
Die blauen Umschläge

Jason Wynne lebt an der irischen Westküste. Er wurde ausgeschlossen, sieht sich aber dennoch als Zeuge
Jehovas. Heute versucht er aktiven Mitgliedern und anderen Leuten mit Wissen über die internen Regeln,

die die Ältesten zur Kontrolle der Gemeinde verwenden, zu helfen. Kjartan Bjelland

___________

Dies ist eine übersetzte Version eines Artikels der am 30.12.2018 erstmals in 
norwegischer Sprache veröffentlicht wurde. Quelle: FVN Norgeogverden - The blue 
envelopes - Übersetzung von: JW.help - Opfer Hilfe e.V.

GALWAY, IRLAND / SÜD NORWEGEN: 

"Ich schickte ihnen eine Festplatte mit all meinen Dateien."

Der Mann, den wir in einer kleinen Stadt an der Westküste Irlands treffen, heißt Jason 
Wynne. Diejenigen, denen er seine Festplatte anvertraute, sind für eine Webseite 
verantwortlich, die man als Wikileaks für die abgeschotteten Religionsgemeinschaften der 
Welt bezeichnen kann.

Das Projekt Faithleaks wurde von ehemaligen Mitgliedern der Kirche gegründet, die als 
Heilige der Letzten Tage oder "Mormonen" bekannt sind. Zuerst veröffentlichten sie die 
Leaks aus ihrer eigenen Gemeinde und enthüllten Geheimnisse, von denen sie glaubten, 
dass Mitglieder und andere das Recht hätten, davon zu erfahren. Später wurden sie von 
Menschen kontaktiert, die mit anderen Kirchen in Verbindung standen. Dank Jason 
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Wynne, einem Fabrikarbeiter aus Galway, können Jehovas Zeugen nun auf der ganzen 
Welt viel mehr darüber erfahren, wie ihre Organisation wirklich gesteuert wird.

Der Inhalt dieser Lecks wird für Fachleute, aber auch für Polizei, Staatsanwälte und 
Datenschutzbehörden in Norwegen sowie anderen Ländern von Interesse sein. Als wir das
Material durchgesehen haben, fanden wir interessante Geschichten. Eine ist die 
Geschichte von besonderen blauen Umschlägen, die für den Umgang mit sensiblen 
Angelegenheiten gedacht sind.

Jason Wynne ist eine der Quellen hinter den Dokumentenlecks, die es für aktive Zeugen Jehovas und
andere möglich machen, zu erfahren, wie die Organisation strukturiert ist. - Bjelland, Kjartan

"Wenn es geheime Regeln und Systeme gibt, haben die Ältesten die volle Kontrolle. Ich 
glaube, sowohl die Mitglieder, als auch die Menschen außerhalb sollten wissen, wie eine 
Gemeinde geführt wird. Und ich habe nicht mehr viel zu verlieren", sagt Wynne. 

Die veröffentlichten Dokumente werfen ein neues Licht auf die Situation, sowohl für aktive 
Zeugen, als auch für ehemalige Zeugen, die mit Fædrelandsvennen in Kontakt standen.

Die in diesem Artikel aufgeworfenen Fragen wollte die Zeitung mit den Zeugen Jehovas 
genauer besprechen. Aber ein Sprecher der Niederlassung hat deutlich gemacht, dass es 
sich hier um Angelegenheiten handelt, die die Organisation nicht mit der Presse erörtern 
will.



Illustration Foto - Kjartan Bjelland

Warnung an die Organisation

"Maria" warnte die Zeugen in ihrer Versammlung in Südnorwegen in Form eines konkreten
Verdachts vor einen Mann, der möglicherweise ein Pädophiler war. Die Behauptung war 
Gegenstand einer Untersuchung durch eine Gruppe von Ältesten. Die Polizei wurde 
jedoch nie über diesen Verdacht informiert. Die Ältesten sandten ihre Ergebnisse in einem 
speziellen blauen Umschlag an die Zweigstelle, gemäß ihren internen Regeln und 
Verfahrensweisen.

Wenn eine Gruppe von Ältesten bei den Zeugen Jehovas, ein sogenanntes 
Rechtskomitee bildet, dann füllen sie das Formular: "S-77" aus und senden es an die 
Zweigstelle. Jeder Fall, der so ernst angesehen wird, dass er einen Gemeinschaftsentzug 
erfordert, muss in diesem Formular dargestellt werden. Eine Kopie muss im Safe der 
Gemeinde aufbewahrt und an die Zweigstelle in Holbæk, Dänemark, geschickt werden. 
Der Umschlag hat eine besondere blaue Farbe, weil der Inhalt empfindlich ist. Dies zeigt 
an, dass der Brief nicht von gewöhnlichen Mitgliedern der Gemeinde geöffnet werden 
sollte.

Eine Kopie von Maria's Geschichte wurde auch vor Ort aufbewahrt. Aus diesem Safe 
sollte der Brief aber einige Jahre später wieder herausgeholt werden, um ihn gegen sie zu 
verwenden. "Als die Geschichte wieder auftauchte, wurden die Informationen für einen 
ganz anderen Zweck verwendet. Jemand hatte den Safe geöffnet und die Geschichte neu 
aufgerollt, auf Grund der Art, wie ich damals die Meldung vorgetragen hatte. Anscheinend 
hatten die Ältesten nicht geglaubt, was ich über diesen Mann gesagt hatte und sie waren 
zu dem Schluss gekommen, dass meine Behauptungen falsch sein müssen. 

Jetzt, als ich in einem neuen Konflikt war, wurde der erste Fall benutzt, um mich als nicht 
vertrauenswürdig darzustellen, als jemanden, der andere ohne Grund beschuldigt.", sagt 
Maria. Sie findet es schwer zu glauben, wie leicht die Informationen aus dem Safe 
zugänglich waren. Und sie kann nicht akzeptieren, dass dieser traumatische Fall aus der 



Vergangenheit jetzt gegen sie verwendet wird. 

"Es fühlt sich an, als ob jemand meine Patientenakte im Krankenhaus öffnet und die 
Inhalte frei an andere weitergibt. Das muss doch illegal sein, oder?" fragt sie. Was das 
Archiv noch über sie enthält, weiß sie nicht. Maria hat keinen formellen Antrag auf Einsicht
in den Inhalt ihrer Akten gestellt. "Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt wahrscheinlich noch 
mehr und es ist beängstigend, sich vorzustellen, was sie noch alles gespeichert haben 
könnten."

Die speziellen blauen Umschläge werden seit vielen Jahren für die Kommunikation in sensiblen inneren
Angelegenheiten bei den Zeugen Jehovas verwendet. In letzter Zeit haben viele Gemeinden begonnen,

stattdessen elektronische Medien zu nutzen, aber die Kuverts sind immer noch in Gebrauch.

Ausschnitt aus einem S-77-Formular, das als Beweis in einem US-Gerichtsverfahren verwendet wurde. Es
geht um den Missbrauch eines Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren. Die Ältestenschaft hat die Behörden

nicht über den Fall informiert. Das Dokument wurde 2018 in einem Prozess als Beweis verwendet.

Nicht über Rechte informiert

Ein Großteil der Informationen, die in Safes und physischen Dateien gespeichert wurden, 



werden heute in digitale Archive und Datenbanken übertragen. Aber auch eine 
Organisation, wie die Zeugen Jehovas, muss die neuen Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten der EU einhalten. Sie können nicht alle Informationen 
speichern, die sie möchten, ohne die Zustimmung der genannten Personen.

Daher haben die Zeugen Jehovas eine Erklärung abgegeben, die jedes aktive Mitglied, 
genannt "Verkündiger", unterschreiben muss.

Die englischsprachige Ausgabe des Formulars S-290-E; eine Einwilligungserklärung über die Zeugen
Jehovas muss bezüglich personenbezogener Daten unterschrieben werden.

In Deutschland findet folgendes Datenschutzgesetz Anwendung: Datenschutzgesetz 
(DSGJZ) von Jehovas Zeugen - Fædrelandsvennen hat eine Kopie des Formulars: S-290-
E, einer von den Zeugen Jehovas verfassten Einverständniserklärung, die von aktiven 
Mitgliedern unterzeichnet werden muss. Dort heisst es:

Wer Verkündiger  wird,  anerkennt,  dass  die  weltweite  Religionsgemeinschaft  von
Jehovas Zeugen — einschließlich der örtlichen Versammlung der Zeugen Jehovas,
dem örtlich zuständigen Zweigbüro und ähnlichen mit ihm zusammenarbeitenden
Organisationen  von  Zeugen  Jehovas — rechtmäßig  personenbezogene  Daten  in
Übereinstimmung  mit  ihren  berechtigten  religiösen  Interessen  verwendet. 
Verkündiger  mögen  Jehovas  Zeugen  zusätzliche  personenbezogene  Daten  zur
Verfügung stellen, wenn sie an weiteren religiösen Tätigkeiten teilnehmen. 

https://www.jw.org/de/datenschutzerklaerung/verwendung-personenbezogener-daten/verwendung-personenbezogener-daten-deutschland/


Personenbezogene Daten können der Notwendigkeit und dem Zweck entsprechend
an  zusammenarbeitende  Organisationen  von  Jehovas  Zeugen  weitergegeben
werden. Verkündiger  verstehen,  dass  sich  manche  zusammenarbeitende
Organisationen von Jehovas Zeugen in Ländern befinden mögen, deren Gesetze
unterschiedliche  Datenschutzniveaus  haben,  nicht  immer  vergleichbar  mit
demjenigen des Landes, aus dem sie weitergegeben werden. 

Ich  wurde darüber  informiert  und hatte  die  Gelegenheit,  die  Seite  Verwendung
personenbezogener  Daten zu  lesen,  die  im  Abschnitt  Datenschutz  von  jw.org
verfügbar ist und mir auf Anfrage als Papierversion zur Verfügung steht. Ich stimme
der  Verwendung meiner  personenbezogenen Daten zu,  wie  sie  auf  dieser  Seite
angegeben sind und wie sie von Zeit zu Zeit geändert werden können."

Diese Erklärung hat auch einen Absatz, in dem das Mitglied unterzeichnet, dass es über 
die Gesetze und Vorschriften zur Speicherung privater Daten informiert ist. Es werden 
jedoch keine spezifischen Informationen angegeben, um das Recht auf Auskunft darüber, 
welche Daten über die Person gespeichert sind oder das Recht auf Löschung der Daten, 
zu gewährleisten.

Nach der DSGVO sind solche Informationen erforderlich, bevor eine Einverständnis-
erklärung gültig ist. Dieses Gesetz garantiert jedem Einzelnen das Recht zu erfahren, 
welche Informationen in einem Archiv gespeichert sind und das Recht, diese 
Informationen löschen zu lassen. 

"Maria" fühlte sich in ihrer Entscheidung jedoch nicht frei. Wenn sie das Formular nicht 
unterschreibt, so befürchtet sie, wird sie ausgeschlossen. Auf der offiziellen Website: 
jw.org.de stellt die Organisation klar, dass die Nichteinhaltung Konsequenzen haben wird. 

Wenn ein Verkündiger das Formular "Erklärung und Einwilligung hinsichtlich der
Verwendung  personenbezogener  Daten"  nicht  unterschreibt,  mögen  Jehovas
Zeugen  nicht  in  der  Lage  sein,  seine  Eignung  für  gewisse  Funktionen  in  der
Versammlung, oder zur Teilnahme an gewissen religiösen Tätigkeiten zu beurteilen.

"Du kannst dich nicht dafür entscheiden Zeuge Jehovas zu sein und diese Erklärung nicht 
zu unterschreiben." sagt Maria. "Mir wurde das sehr deutlich gesagt." Sie möchte weiterhin
Zeugin Jehovas bleiben und findet es daher schwer auf Grund dieser Anforderungen und 
Erwartungen Mitglied zu bleiben.

"Ich will das nicht unterschreiben. Alles wird heutzutage digital gespeichert. Ich fühle mich 
die ganze Zeit beobachtet. Doch sie sagen sehr deutlich, dass man in den Akten stehen 
muss, sonst wird man ausgeschlossen."

https://www.jw.org/de/datenschutzerklaerung/verwendung-personenbezogener-daten/verwendung-personenbezogener-daten-deutschland/


Die norwegische Ausgabe des Buches, das auf deutsch als "Hütet die Herde Gottes" oder auch als
"Ältestenbuch der Zeugen Jehovas" bekannt ist.

Die Lecks

Jason Wynne in Irland sowie eine Person in den USA kontaktierten Fædrelandsvennen 
nach der Veröffentlichung der englischsprachigen Version des Artikels The Elder . Er 
handelt von einem 87-jährigen Ältesten aus der norwegischen Kolonie an der Costa 
Blanca, Spanien, der seit der Gerichtsverurteilung im Gefängnis sitzt. Er wurde für 
schuldig befunden, ein vierjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Mehrere 
Jahrzehnte lang diente dieser Mann als Ältester in der Gemeinde der Zeugen Jehovas in 
Südnorwegen. Die Geschichte erregte das Interesse der Leser in mehreren Ländern.

Wynne hat mit aktiven Zeugen auf verschiedenen Ebenen in der Organisation 
zusammengearbeitet, die Dokumente mit ihm und anderen austauschen. Teile dieses 
Materials wurden nun bei Faithleaks hochgeladen. Einige Dokumente wurden der Zeitung 
direkt zur Verfügung gestellt, darunter eine norwegische Sprachversion des "Ältesten 
Handbuchs", ein wichtiges Buch mit dem Titel: "Hütet die Herde Gottes".

Dies bildete die Basis bei der Offenlegung der Vorgänge in Rechtskomitees der Zeugen 
Jehovas in Norwegen. In vielen Fällen haben diese religiösen gerichtsähnlichen Organe 
über Angelegenheiten diskutiert, die in das Strafgericht gehören. Doch die Mitglieder 
stehen unter dem Druck, nicht auf die Unterstützung der Polizei und dem öffentlichen 
Gerichtswesen zurückzugreifen.
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Nach der Veröffentlichung des Artikels "The Elder" auf Englisch begann Fædrelandsvennen,
undichte interne Dokumente von Zeugen Jehovas zu erhalten.

Ein weiteres geleaktes Dokument betrifft das aktualisierte Handbuch, dessen englischer 
Titel "Branch Organisation" lautet und für die Organisation in den Zweigstellen bestimmt 
ist. Es enthält detaillierte Beschreibungen zur Führung einer Zweigstelle sowie Anleitungen
zum Informationsfluss innerhalb der ZJ und der Informationsspeicherung. Diese 
Informationen sind weder den einfachen Mitgliedern, noch der Öffentlichkeit außerhalb von
Jehovas Zeugen bekannt.

In dem geleakten Material, worauf jeder auf Faithleaks zugreifen kann, gibt es eine 
Sammlung von Briefen der Wachtturm-Gesellschaft an die Ältestenschaft der 
Versammlungen auf der ganzen Welt. Diese Richtlinien haben direkte Auswirkungen auf 
die Aktivitäten und die Leitung in jeder Versammlung. In sensiblen Angelegenheiten wird 
der Inhalt nicht an die normalen Mitglieder weitergegeben.

Das Recht auf Information

Das norwegische Gesetz über personenbezogene Daten wurde 2018 mit GDPR 
vereinheitlicht. Jeder Mensch hat das umfassende Recht zu erfahren welche persönlichen 
Daten eine Organisation in ihren Archiven speichert und wie die Daten gespeichert 
werden. Jeder kann die Löschung seiner Daten verlangen. Organisationen, die die GDPR 
nicht einhalten, laufen Gefahr, mit hohen Bußgeldern und Strafen belegt zu werden. 

"Dina" aus Südnorwegen, hatte eine vage und sehr allgemeine Antwort erhalten, als sie 
die Zeugen fragte, was genau über sie in ihren Akten gespeichert wurde. Fædrelands-
vennen hat diesen Brief gesehen. Alle aktiven, getauften Zeugen haben ein Dokument, 
das als "Verkündigerkarte" bezeichnet wird und Angaben zu ihren Aktivitäten im Dienst der
Organisation Jehovas enthält. Das Formular trägt den Namen S-21. 

Das Formular war nicht in der Antwort ihrer Gemeinde enthalten, als "Dina" um eine Kopie 
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des gesamten gespeicherten Materials bat. Es wurde auch nicht an andere Mitglieder der 
Zeugen geschickt, mit denen wir in Kontakt standen, die um die gleiche Auskunft baten.

"Dina" ist eine von denen, die erlebt hat, dass hochsensible Details ihres Privatlebens von 
einer rein männlichen Gruppe von Ältesten in einem Rechtskomitee diskutiert wurden. 
Dieses Komitee dokumentierte ihre Schlussfolgerungen in dem Formular "S-77". Aber 
dieses Formular fehlte auch in der Antwort, die "Dina" erhielt, als sie um eine Kopie aller  
gespeicherten persönlichen Daten bat.

Die Zeugen Jehovas hatten laut ihrem Jahresbericht weltweit 8.457.107 aktive Mitglieder. Ihre
Werbeaktivitäten sind an vielen Orten sichtbar, wie hier am Strand in Altea, Spanien. Kjartan Bjelland

Die Wachtturm-Organisation verteilt seine Informationen in Zeugen Jehovas - Apps und Publikationen, in



einer Vielzahl von Sprachen, gleichzeitig in der ganzen Welt. Der Inhalt der Vorträge und die Texte der Lieder
müssen überall gleich sein. Kjartan Bjelland

"Du bist am schwächsten, wenn du einem Rechtskomitee
gegenüber stehst."

"Sara" erzählt uns von unzähligen Treffen mit dem Rechtskomitee. Sie wurde nicht von der
Gemeinschaft ausgeschlossen, aber mehrmals war es ein knappes Unterfangen. Was hat 
die Gemeinde aus diesen Diskussionen gespeichert und aufbewahrt? Was haben sie mit 
der Zweigniederlassung ausgetauscht? Sie weiß es nicht.

"Ich nehme an, dass sie Informationen aus all meinen Begegnungen mit den Rechts-
komitees archivierten. Und ähnliche, sehr persönliche und heikle Dinge für mich. "Sie hat 
gehört, dass die Zeugen Jehovas Informationen über mutmaßliche Pädophile 
aufbewahrten, die aber nicht der Polizei mitgeteilt wurden. Sie hat auch von Vorfällen 
gehört, bei denen sensible personenbezogene Daten in die falschen Hände gelangten und
missbraucht wurden.

"Solche Situationen können passieren, solange diese Dateien existieren. Und das ist 
katastrophal." sagt "Sara". Noch hat sie niemand gebeten die Einverständniserklärung zu 
den personenbezogenen Daten zu unterschreiben. Sie ist derzeit nicht als Mitglied aktiv. 
Aber sie kennt andere Mitglieder, die das Gefühl hatten, dass es keine Frage der 
Freiwilligkeit war, dieses Dokument zu unterschreiben.

"Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen nicht verstehen, worum es hier geht. Die 
diese Dinge einfach so akzeptieren, wie sie sind. Bei den Zeugen Jehovas stellen wir nicht
viele Fragen. Wenn du das tust, neigen die Dinge dazu, nicht sehr gut zu laufen." "Sara" 
hat nicht gefragt, welche Informationen in den Archiven über ihren Fall vorliegen. Sie 
befürchtet, dass ein solcher Antrag als Illoyalität angesehen werden kann und dass sie 
ausgeschlossen wird.

"Aber auf der anderen Seite sollte es jeder überprüfen und herausfinden. Du bist am 
schwächsten, wenn du vor einem Rechtskomitee stehst."



Die Zeugen Jehovas Zweigniederlassung für Skandinavien mit Sitz in Holbæk in Dänemark. Hierhin müssen 
sensible Informationen aus den Versammlungen übermittelt werden. - Anders Roggen Skjoldjensen

Die Polizei ist generell vorsichtig, wenn es darum geht, Gewalt gegen Gemeinden anzuwenden. Dennoch 
haben die niederländischen Polizisten im Dezember letzten Jahres gehandelt und die Königreichssäle an 
vier verschiedenen Orten in den Niederlanden nach Archivmaterial durchsucht. Die Polizei hoffte, Doku-
mente zu finden, die ein Licht auf Fälle von sexuellem Missbrauch werfen können. So etwas ist noch nie in 
Norwegen passiert. Dieses Bild ist vom Königreichssaal in Kristiansand, Norwegen, - Kristin Ellefsen.



Diese Speicherung und Verbreitung sensibler personenbezogener Daten erfolgte ohne 
Zustimmung. Das Gutachten von 1997 ist gültig, bis es zukünftig ersetzt oder 
zurückgezogen wird. In dem Schreiben wird klargestellt, dass die Ältestenschaft einen 
Bericht über die Personen erstellen soll, die mutmaßliche Kinderschänder sind.

"In Ihrem Bericht beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Wie lange ist es her, dass er
die Sünde begangen hat? Wie alt war er damals? Wie alt waren seine Opfer? War es ein 
einmaliges Ereignis oder fand es regelmässig statt? Wenn es regelmässig war, wie oft 
fand es statt? Wie wird er in der Gemeinschaft und von den Ältesten wahrgenommen?", 
fordert die Wachtturm-Gesellschaft.

Sie wollen noch mehr Details. Die Ältestenschaft wird angewiesen, die Informationen in 
ihren vertraulichen Dateien aufzubewahren. Sie müssen aber auch eine Kopie der 
Informationen in einem der "speziellen blauen Umschläge" an ihre jeweilige 
Zweigniederlassung senden.


