
 
 

Zeugen Jehovas ließen Sohn sterben, indem sie ihm Bluttransfusion verweigerten 
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Einer der verheerendsten Glaubenssätze der Zeugen Jehovas ist, dass sie Bluttransfusionen ablehnen, 
weil diese als Verstoß gegen das biblische Gesetz gelten – selbst dann, wenn sie lebensnotwendig sind. 
Diese Politik wurde 1945 eingeführt und hat laut Aktivist Lloyd Evans zum Tod von Zehntausenden von 
Zeugen Jehovas geführt. 

Zu den Toten gehören auch Kinder, denen von ihren JZ-Eltern eine notwendige Bluttransfusion ver-
wehrt wurde – oder die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Denn wenn man ein Zeuge Jehovas 
ist und es wagt, eine Transfusion anzunehmen, bezahlt man teuer dafür. Man wird vom Rest der JZ-
Community gemieden. Man wird als Abtrünniger betrachtet. 

Ein kürzlich von der Wachtturm-Gesellschaft veröffentlichtes Video1 erzählt die emotionale Geschichte 
eines frommen Paares, das 1992 seinen Sohn Jerod Septer durch ein Lymphom, eine Krebsart, verlor. 
Eine Bluttransfusion hätte sein Leben retten können, aber die Familie verweigerte sie. Es wird berich-
tet, dass Regierungsbeamte die Familie überprüft hätten. (Dies, weil es theoretisch möglich gewesen 
wäre, dass der Staat – wenn befunden worden wäre, dass die Eltern fahrlässig handeln – eine Vor-
mundschaft installiert). Wie es scheint, haben die Beamten jedoch befunden, dass die Eltern verant-
wortlich genug seien, um weiterhin Entscheidungen für Jerod treffen zu können. 

Der gesamte Video-Ausschnitt zelebriert das Festhalten am Glauben der Jehovas Zeugen, selbst wenn 
dieser zum Tod eines Kindes führt. Schließlich wird man im Paradies wieder vereint sein, solange man 
nur gehorsam bleibt. Es ist abstoßend. Es ist manipulativ. Es ist charakteristisch für Jehovas Zeugen. 

Lloyd Evans analysiert das Video und fügt seinen eigenen Kommentar hinzu. Dabei stellt er mit Blick 
auf die Eltern fest: "Es geht nur um sie, nicht wahr? Es geht nur darum, wie sie sich gefühlt haben. Es 
geht nur um ihre spirituellen Bedürfnisse.... Es geht nicht um die Tatsache, dass sie ihren Sohn töten." 

Das ist die Kraft des Dogmas der Zeugen Jehovas: Sie finden Mittel und Wege, Eltern dazu zu bringen, 
ihre eigenen Kinder zu töten. Und dies, selbst wenn eine mögliche Lösung direkt vor ihnen liegt. Dabei 
stellen sie das Ganze als Zeichen der Hingabe an ihren Gott dar. Es bedarf für Zuschauer dieses Videos 
einer besonderen Art von religiöser Geistesgymnastik, um die Eltern und ihren Glauben als gesund und 
gut zu verstehen. 

Fast einfacher wäre es, ihre Kommentare neu zu mischen und mit gruseliger Musik zu hinterlegen – als 
Trailer für einen Horrorfilm. 

(Teile dieses Artikels wurden früher veröffentlicht.) 

 
1 2019 «Wie viel bedeutet dir das Gebet?». Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Synchronisie-

rung 2019 Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft der Zeugen Jehovas e.V. Selters/Ts., ab Minute 15:51 


