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Der Vertreter der Wachtturmgesellschaft der Zeugen Jehovas, Shawn Bartlett, hat auf einem Seminar 

für Älteste in Großbritannien im Jahr 2017 eine wichtige und dringende Botschaft der Führung der 

Organisation vorgetragen: Es sei an der Zeit, die bisherige Praxis der Aufbewahrung von 

Aufzeichnungen der Organisation zu überdenken. Dabei gehe es vorrangig um die Behandlung von 

Beschwerden im Zusammenhang von Vorwürfen wegen Kindesmissbrauch, wegen derer die 

Gesellschaft unter Beschuss geraten sei.  

Shawn Bartlett, ein Aufseher der Wachtturmorganisation erklärte, dass handschriftliche Notizen und 

Entwürfe von internen Dokumenten vernichtet werden müssten, weil sie der Organisation, die 

derzeit weltweit ungefähr acht Millionen Mitglieder zählt, und in Philadelphia mehr als ein Dutzend 

Versammlungen hat, rechtlichen Schaden zufügen könnten. 

"Die Frage ist: Warum ist das passiert?", Sagte Bartlett laut einer Videoaufnahme des Seminars, die 

Anfang des Jahres online von einem anonymen Insider veröffentlicht wurde. 

Shawn Bartlett, der Aufseher der Zeugenverwaltung erklärte, dass handschriftliche Notizen und 

Entwürfe von internen Dokumenten vernichtet werden müssten, weil sie der Organisation, die acht 

Millionen Anhänger weltweit und mehr als ein Dutzend Gemeinden in Philadelphia hat, rechtlichen 

Schaden zufügen könnten. 
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"Nun, wir wissen, dass sich die Szene dieser Welt verändert, und wir wissen, dass Satan uns verfolgt 

und er auch rechtlich gegen uns vorgeht. Wir können sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Folglich 

hat die Organisation gesagt: "Wir sind in der Vergangenheit wegen der Aufzeichnungen, die wir 

haben, in Schwierigkeiten geraten." 

Ein Richter in Kalifornien hatte die Wachtturm-Gesellschaft für Bible & Tract von New York, die 

Nonprofit-Organisation der Zeugen Jehovas, im vergangenen Jahr zur Zahlung von mehr als 2 

Millionen Dollar verurteilt, weil sie sich geweigert hatte, eine zusammengetragene Geheimliste von 

775 mutmaßlichen Kinderschändern vorzulegen. 

Der Wachtturm hat sich in mehreren Fällen, bei denen Klagen von ehemaligen Mitgliedern im ganzen 

Land außergerichtlich – finanziell – geeinigt.  Die Kläger trugen vor, dass sie als Kinder sexuell 

missbraucht worden seien und die Täter von den Ältesten ihrer Versammlungen geschützt worden 

seien, indem diese das sogenannte „Zwei-Zeugen-Prinzip“ der Endzeitreligion anwandten. Dieses 

besagt, dass es zwei Augenzeugen einer Tat geben muss, um einer Behauptung wie der eines 

Missbrauchs nachgehen zu können.  

In der Öffentlichkeit bestehen Wachtturmvertreter dagegen regelmäßig darauf, dass sie 

Kindesmissbrauch verabscheuen und es in der Organisation keinen Schutz für Täter geben würde.  

In dem Video nimmt Bartlett keinen direkten Bezug auf Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs, 

erklärt aber, dass Älteste auf handschriftliche Aufzeichnungen und andere Dateien, die sich als 

rechtlich nachteilig erweisen könnten, achten müssten. 

An einem Punkt wird Bartlett während des Seminars deutlicher: Er fordert die Anwesenden dazu auf, 

Entwürfe von in ihrem Besitz befindlichen Dokumenten zu vernichten. "Der Grund ist,“, sagt er, „weil 

es oft in den Entwürfen viele Kommentare gibt, die dann in die Aufzeichnungen geraten und das sind 

die, die uns in Schwierigkeiten bringen." 
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