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Ein britischer Protest 2018 gegen Missbrauch und Meidung innerhalb
der Zeugen Jehovas. Bild via YouTube

Die unabhängige Untersuchung von sexuellem Kindesmissbrauch (Independent 
Investigation into Child Sexual Abuse - IICSA) des Vereinigten Königreichs wird ihre 
Untersuchungen auf eine Reihe religiöser Organisationen ausweiten, darunter auch auf 
die Zeugen Jehovas. 

Die neue Untersuchung ist getrennt von den laufenden Ermittlungen zum Schutz und zur 
Bekämpfung von Kindesmissbrauch in der anglikanischen und römisch-katholischen 
Kirche und wird nun auch nonkonformistische christliche Konfessionen, Baptisten, 
Methodisten, Islam, Judentum, Sikhismus und Hinduismus untersuchen.

Die Untersuchung wird sich auch auf religiöse Einrichtungen wie Moscheen, Synagogen, 
Kirchen und Tempel erstrecken. Es werden die Orte untersucht, an denen Kinder über den
Glauben unterrichtet werden, wie muslimische Madrassen und christliche Sonntags-
schulen, ebenso religiöse Jugendgruppen und Lager.

https://www.patheos.com/blogs/thefreethinker/2019/05/uk-to-investigate-child-sexual-abuse-in-more-faith-organisations/
https://www.theguardian.com/society/2019/may/02/child-sexual-abuse-inquiry-to-be-held-religious-organisations
http://jw.help/problembereiche/kindeswohlgefaehrdung/


Mehr als jeder zehnte Überlebende von sexuellem Kindesmissbrauch, der sich an das 
inquiry’s truth project der Untersuchung wandte, berichtete über sexuellen Missbrauch in 
einer religiösen Einrichtung. Von diesen gab fast ein Viertel an, dass sie in religiösen 
Organisationen missbraucht wurden, die in der jüngsten Untersuchung enthalten waren.

Letztes Jahr kontaktierten mehrere Personen The Guardian mit Vorwürfen wegen 
sexuellem Kindesmissbrauch und anderer Misshandlungen in der Gemeinschaft der 
Zeugen Jehovas im Vereinigten Königreich. Sie beschrieben eine Kultur der Vertuschung 
und Lüge, in der hochrangige Mitglieder der Organisation, die als Älteste bekannt sind, die
Opfer davon abhalten vor die Öffentlichkeit zu treten, aus Angst, "Schande über Jehova" 
zu bringen und sie daher von der Gemeinde und ihren Familien trennen. 

Die Charity Commission führt auch eine Untersuchung zu Fragen des Kinderschutzes in 
der Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, der Hauptzentrale der Zeugen Jehovas
in Großbritannien durch, die von der Kommission reguliert wird.

Nick French, ein Überlebender des sexuellen Kindesmissbrauchs bei den Zeugen 
Jehovas, sagte, die Untersuchung sei: "Ein positiver Schritt, um die systematischen 
Mängel einer Gruppe zu untersuchen, die sagt, dass sie sexuellen Kindesmissbrauch 
verabscheuen, aber in der Praxis die Opfer zum Schweigen bringen."

John Viney, dessen Tochter von einem Zeugen Jehovas missbraucht wurde, sagte: 
"Darauf haben wir lange gewartet." Viele ehemalige Zeugen Jehovas hätten jahrelang für 
eine Untersuchung gekämpft, fügte er hinzu. 

Eine der größten buddhistischen Organisationen im Westen, Shambhala International, die 
über mehr als 200 Meditationszentren auf der ganzen Welt, einschließlich des Vereinigten 
Königreichs, verfügt, hat sich im vergangenen Jahr verpflichtet, Maßnahmen gegen den 
sexuellen Missbrauch durch ihre Lehrer zu ergreifen.

Es gab auch Vorwürfe des Missbrauchs in anderen Glaubensorganisationen und -
bewegungen, von denen einige zu Strafverfolgungsmaßnahmen geführt haben. Die IICSA 
wurde 2015 gegründet, um Institutionen zu untersuchen, die es versäumt haben, Kinder 
vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Sie hat mehrere Anhörungen zu Missbrauch in der
Church of England und der katholischen Kirche durchgeführt. 

Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury und Führer der Church of England, und 
Vincent Nichols, der Erzbischof von Westminster und ältester katholischer Geistlicher in 
England und Wales, haben beide persönlich ausgesagt und sich für Missbrauch und 
Vertuschung entschuldigt.

Die Ermittlungen werden im Juli eine Voruntersuchung zu religiösen Organisationen 
durchführen, wobei für nächstes Jahr öffentliche Anhörungen geplant sind.


