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1. Einleitung 

 

Auf das Interesse mich mit religiösen Gemeinschaften und dem Aufwachsen sowie 

der Sozialisation innerhalb von religiösen Gruppierungen zu beschäftigen, stieß ich 

zunächst während meiner Arbeit in einer stationären Wohngruppe der Kinder- und 

Jugendhilfe im Siegener Umland. Hier lebten vier Geschwisterkinder, die aufgrund 

von religiös motovierter- körperlicher Gewalt aus einer fundamentalistischen- Baptis-

tenfamilie in Obhut genommen worden sind. Die Zusammenarbeit im Rahmen der El-

ternarbeit gestaltete sich als schwierig, auch der Kontakt zu den Kindern wurde durch 

Drohungen bestimmt. Grundlage des Handelns der Eltern wurde von ihnen stets durch 

die bedingungslose Hörigkeit zu Gott und der Bibel begründet. 

Kurz nach meiner Arbeit in der Wohngruppe belegte ich im Bachelorstudium an der 

Universität in Siegen die Veranstaltung „Junge Christen und Generation Allah“ im 

Modul Erziehungswissenschaften. Anlass dieses Seminars war die auffällig steigende 

Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die Interesse an Religion bekunden. Die stei-

gende Tendenz eröffnete die Diskussion, wie Kinder Bezug zur Religiosität entwi-

ckeln, wenngleich aus dem Elternhaus Religion kaum gelehrt oder praktiziert wird. 

Innerhalb der Veranstaltung beschäftigte ich mich im Rahmen eines Inputs mit dem 

Teilgebiet „Religiöse Subkulturen“. Meine Forschungsgruppe und ich bezogen uns auf 

die Zeugen Jehovas, um an dem Beispiel dieser Religionsgemeinschaft die Eigen-

schaften einer religiösen Subkultur deutlich zu veranschaulichen. Ebenso beschäftig-

ten wir uns schwerpunktmäßig mit Vorschriften der Wachturm- Gesellschaft im Be-

reich der Erziehung von Kindern. Mich schockierten Verbote und Normen, wie z.B. 

die Isolation von Mitschülern, Vereinsmitgliedern und weiteren sogenannten „Welt-

menschen“. Mein Interesse galt vorab den Auswirkungen im Bereich der sozialen- und 

emotionalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die innerhalb von religiösen 

Subkulturen, wie z.B. den Zeugen Jehovas, aufwachsen. Die Ergebnisse der abge-

schlossenen Bachelorarbeit empfand ich als schockierend, da als Resümee festgehal-

ten werden konnte, dass das Aufwachsen in einer totalen Religionsgemeinschaft wie 

den Zeugen Jehovas von vielfältigen Gefahren im Bereich der Verselbstständigung 

und der psychosozialen Entwicklung des Kindes begleitet wird. Dem Thema Sexuali-

tät in dieser Gemeinschaft konnte ich mich aufgrund des begrenzten Umfangs der Ba-

chelorarbeit nicht widmen.  

Ende des Jahres 2018, kurz nach Beginn meines Masterstudium an der Universität 

Siegen, erfuhr ich durch verschiedene Medien, dass der Gemeinschaft der Zeugen Je-

hovas der Vorwurf gemacht wurde, sie würden aufgrund von biblischen Verfahren 

sexuellen Kindesmissbrauch in der Gemeinde zum Schutz der Täter behandeln und 

diese Übergriffe verheimlichen. Diese Vorfälle weckten mein Interesse und unverzüg-

lich begann ich mit der persönlichen Recherche mit dem Fokus auf interne Publikati-

onen der Wachtturm- Gesellschaft. Die Beschaffung der Literatur gestaltete sich zu-

nächst als schwierig. Auch Anfragen im Zweigbüro der Zeugen Jehovas in Selters wa-

ren erfolglos, da ich stets auf die Homepage der Zeugen Jehovas Deutschland hinge-

wiesen worden bin, die zum Thema Verhandlungen von Kindesmissbrauch nur wenige 

Veröffentlichungen anboten. Nach langwieriger Recherche wandte ich mich an die 

Aussteigerhilfe JW Opfer Hilfe e.V. in Augsburg. Diese Einrichtung, die es sich zur 



 

6 
 

Aufgabe macht, auf Missstände in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hinzuweisen 

und Aussteigern Hilfestellungen zu leisten, unterstützte meine Suche durch ein breites 

Angebot von Publikationen der Wachtturm- Gesellschaft. Ziel dieser Arbeit soll es 

nun sein, anhand der Verfahrensweisen und Anleitungen der Organisationsleitung An-

haltspunkte aufzuspüren, die diese große Anzahl an sexuellen Übergriffen ermögli-

chen und eventuell auch begünstigen. Auch möchte ich der Frage nachgehen, ob sich 

die Vorwürfe bestätigen, dass Zeugen Jehovas vorsätzlich vorgefallenen Kindesmiss-

brauch vertuschen, beispielsweise dadurch, dass diese Verbrechen bewusst nicht an 

die staatlichen Ermittlungsbehörden weitergereicht werden. 

Die Art der Arbeit wird eine theoretische Form annehmen, da hier ein Vergleich von 

verschiedenen wissenschaftlichen Diskursen mit Publikationen der Wachtturm- Ge-

sellschaft vorgenommen wird. Diese Arbeit erhebt explizit nicht den Anspruch einer 

wissenschaftlichen theologischen Auseinandersetzung mit den Lehren der Zeugen Je-

hovas. Vielmehr soll die Frage beantwortet werden, ob sich Anhaltspunkte für sexuel-

len Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft ausmachen lassen und ob dieser durch die 

Lehre, durch die Organisation oder deren Umsetzung der vorgegebenen Glaubenskon-

struktion gefördert, verhindert oder gewertet wird. Um Vorwürfen einer feindlichen 

Gesinnung gegen die Gemeinschaft meinerseits oder der einseitigen Berichterstattung 

entgegenzuwirken, werden, wenn möglich, auch vielfältige Publikationen der Wacht-

turm- Gesellschaft verwendet werden. 

Der Aufbau dieser Arbeit dient der schrittweisen Heranführung an die Thematik. Zu-

nächst wird ein Einblick in den Themenbereich sexueller Missbrauch gegeben werden. 

Hier soll eine Definition geboten werden sowie Fragen, betreffend der Prävalenz, der 

rechtlichen Einordnung, der Opfer sowie der Täterbeschreibung und der Strategien, 

denen sich übergriffige Personen bedienen, bis hin zur Prävention, beantwortet wer-

den. Das dritte Kapitel rahmt den Geltungsbereich des sexuellen Missbrauchs. Der 

Fokus wird hier auf Übergriffe in Institutionen geworfen, in denen innerhalb der letz-

ten zehn Jahre eine Vielzahl an Berichten der Aufarbeitung veröffentlicht wurden. Die 

Einrichtungen in den Bereichen Jugendhilfe, Schule und Kirche erfahren hier eine in-

tensive Betrachtung, da diese Orte in der Vergangenheit als besonders von systemati-

schem Kindesmissbrauch betroffen angesehen werden können. Im 4. Kapitel wird ein 

Einblick in die öffentliche Berichterstattung bezüglich Missbrauchs in der Gemein-

schaft der Zeugen Jehovas gegeben. Sie schildern Erfahrungen Betroffener, über er-

lebte Übergriffe und den Interventionen der Wachtturm- Gesellschaft. Vorwürfe und 

Anschuldigungen, die den Berichten zu entnehmen sind, sollen im späteren Verlauf 

untersucht werden. Hauptintention dieses Kapitel soll jedoch die Erklärung bieten, 

dass die Zeugen Jehovas aktuell ein schwerwiegendes Problem mit sexuellem Kindes-

missbrauch in ihrer Organisation verzeichnen müssen, was das Thema dieser Arbeit 

meiner Meinung nach vollends legitimiert. Das Kapitel „Die Zeugen Jehovas“ soll den 

Leser umfassend mit der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas vertraut machen. 

Fragen nach der Geschichte dieser relativ jungen Gemeinschaft sollen hier beantwortet 

sowie ebenso nach dem Lehrkonstrukt und der Sichtweise bezüglich des Themas Fa-

milie aufklären. All diese Unterpunkte sind darauf abgestimmt worden, den Versuch 

anzustellen, die Forschungsfrage im weiteren Verlauf zu klären. Im direkten An-

schluss soll der Begriff Organisation erklärt werden: Wie definiert sich eine Organisa-

tion? Was ist eine Organisationsstruktur und wo findet sie Verwendung? Welche Rolle 
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spielen die Organisationsmitglieder? und wofür bedarf es einer Bürokratie? Antworten 

darauf werden unter anderem von prominenten Diskursen Webers und Bourdieus ge-

geben. Diese Erkenntnisse werden schließlich im Kapitel „Organisation Wachturm- 

Gesellschaft“ angewandt und verglichen. Nachdem nun die theoretische Grundlage 

geschaffen worden ist, soll sich nun Kapitel Acht mit der Beantwortung der For-

schungsfrage befassen. Hier werden die gesammelten Informationen aus den voran 

gegangen Kapiteln mit aktuellen wissenschaftlichen Diskursen verglichen werden im 

Hinblick darauf, inwiefern sexueller Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft begüns-

tigt, gefördert, bekämpft und angesehen wird. Ein abschließendes Fazit wird in Form 

einer kurzen Zusammenfassung die gewonnen Einsichten und die Beantwortung der 

Forschungsfrage darbringen.  

 

2. Sexueller Kindesmissbrauch 

 

2.1 Definition 

 

Um einen Einstieg in die Thematik sexueller Missbrauch vorzunehmen, bietet es sich 

an, einen Blick auf verschiedene Definitionen des Begriffes zu verwerfen, die sich 

zwar in ihren Formulierungen unterscheiden, im Kern jedoch gemeinsam das Thema 

Missbrauch erläutern. 

„Sexuelle Handlungen von Erwachsenen an Kindern (bis zur Vollendung des 14. Le-

bensjahres) und an Jugendlichen (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) werden 

[…] als >>sexuelle Gewalt<< oder >>sexuelle Misshandlung<< bezeichnet.“1 Hierbei 

gilt es zu beachten, dass der Begriff >>sexuelle Gewalt<< zwar suggeriert, die Über-

griffe fänden ausschließlich in Kombination mit der Anwendung von Gewalt statt, was 

jedoch nicht immer der Fall ist.2 

Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt 1999 den sexuellen Kindesmissbrauch als 

Einbezug des Kindes in sexuelle Handlungen, die diesen Einbezug weder vollständig 

verstehen, noch diesem informell zustimmen können, da sie aufgrund ihrer Entwick-

lung nicht im Stande sind, ein Einverständnis erteilen zu können. Auch Aktivitäten am 

oder mit dem Kind, die gegen Gesetze oder gesellschaftliche Tabus verstoßen, können 

dem sexuellen Missbrauch laut WHO zugeordnet werden.3 

 
1 Goldbeck et al. 2017, S. 1. 
2 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 1. 
3 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 1. 



 

8 
 

In der letzteren Definition der Weltgesundheitsorganisation wird eine weitere Eigen-

schaft des sexuellen Missbrauchs geschildert. Die aufgrund des Alters kognitive Ent-

wicklung des Kindes wird hier als fester Bestandteil der Charakterisierung genannt. 

Das Kind oder der Jugendliche ist bezüglich seines Entwicklungsstandes nicht dazu in 

der Lage, die sexuellen Handlungen zu verstehen und können daher eine, was die 

WHO als informierte Einwilligung beschreibt, nicht abgeben.4 Ein einvernehmlicher 

sexueller Kontakt zwischen einem Kind und einem Erwachsenen ist gemäß dieser De-

finition in jedem Falle als sexueller Missbrauch zu bezeichnen, auch, da Kinder auf-

grund ihrer Unerfahrenheit nicht beurteilen können, wer für sie der >>richtige<< und 

wer der falsche Sexualpartner ist.5 Nicht ausschließlich Erwachsene können sich des 

sexuellen Missbrauchs an Kindern schuldig machen. Ebenfalls Jugendliche, die sich 

übergriffig gegenüber Kindern verhalten, machen sich des Missbrauchs schuldig.6  

Von zentraler Bedeutung erscheint in Bezug auf die Definition ein „Machtgefälle“7 

zwischen Täter und Opfer, d.h., dass Kinder keine gleichberechtigten Partner von Er-

wachsenen darstellen können, da sie in emotionaler, rechtlicher, sozialer, finanzieller 

etc. Hinsicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Gegenüber stehen.8 Um den 

Begriff des Machtgefälles zu definieren, wird in Forschungsarbeiten ein Altersunter-

schied zwischen Täter und Opfer von fünf Jahren festgelegt.9 

Neben den bisher genannten Vergehen zählen auch die Nötigung sowie die Überre-

dung von Kindern, sich an sexuellen Aktivitäten zu beteiligen und die Ausbeutung von 

Kindern in Form von Prostitution und Darstellung in pornografischem Material zum 

Missbrauch und gestalten sich somit zum strafbaren Sexualdelikt.10 Des Weiteren wer-

den Handlungen mit und an dem Kind, wie beispielsweise Voyeurismus, Exhibitionis-

mus und Präsentation von Pornografie dem sexuellen Missbrauch zugeordnet. Auch 

kann der Missbrauch ausschließlich auf Blicken und Worten basieren und vorbereitet 

werden, was zur Folge hat, dass Kinder in einem sexualisierten Klima aufwachsen und 

als Sexualobjekt herabgewürdigt werden.11 

 
4 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 1. 
5 vgl. Deegener 2010, S. 20. 
6 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 1. 
7 Goldbeck et al. 2017, S. 1. 
8 vgl. Deegener 2010, S. 20. 
9 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 1. 
10 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 2. 
11 vgl. Deegener 2010, S. 21. 
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„Zusammenfassend wird unter sexuellem Missbrauch von Kindern jede Handlung ver-

standen, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des Kindes vorge-

nommen wird oder der das Kind aufgrund seiner körperlichen, seelischen, geistigen 

oder sprachlichen Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann.“12 

Um einen Einblick darin zu erhalten, wie häufig Kinder und Jugendliche mit diesen 

und ähnlichen Handlungen konfrontiert werden, befasst sich das folgende Unterkapitel 

mit der Prävalenz übergriffigen Verhaltens. 

 

2.2 Prävalenz 

 

Eine Betrachtung der Prävalenz sexuellen Missbrauchs, also der Häufigkeit dieses 

Phänomens zu einem bestimmten Zeitpunkt, in der vorliegenden Arbeit im Bereich 

der Lebensphasen Kindheit und Jugend, soll zunächst einen Überblick darüber ver-

schaffen, wie oft Kinder und Jugendliche, männlichen sowie weiblichen Geschlechts, 

sexualisierten Übergriffen ausgesetzt sind. Zunächst muss beachtet werden, dass ge-

naue Fallzahlen nur schwer ermittelt werden können, da die Dunkelziffer dieser Straf-

taten nur schwer ausgemacht werden kann, insbesondere beim Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen, begründet durch die Anzahl nicht gemeldeter Fälle.13 Wie der poli-

zeilichen Kriminalstatistik zu entnehmen ist, wurden im Jahre 2015 11.808 Fälle von 

sexuellem Kindesmissbrauch erfasst. 1.103 weitere Fälle bezogen sich auf Missbrauch 

an Jugendlichen und 416 wegen Missbrauch an minderjährigen Schutzbefohlenen.14 

Eine Studie aus dem Jahre 2011 zur Schätzung der Häufigkeit von Übergriffen in der 

Kindheit und Jugend umfasste 2.504 Personen, die bereits das 14. Lebensjahr über-

schritten hatten. 12,6% dieser Befragten gaben an, dass sie in den Lebensphasen Kind-

heit und Jugend Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind.15 Deutlicher kann 

anhand der Studien sowie der Kriminalstatistik festgestellt werden, dass Mädchen und 

Frauen häufiger als Opfer von sexuellen Übergriffen betroffen sind als Jungen oder 

Männer.16 Beispielsweise konkretisierte das Kriminologische Forschungsinstitut Nie-

dersachsen im Jahre 2011 nach einer retrospektiven Befragung, dass 6,4% der 

 
12 Deegener 2010, S. 22. 
13 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 12. 
14 vgl. Krüger 2018, S. 567. 
15 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 3. 
16 vgl. Krüger 2018, S. 567. 



 

10 
 

weiblichen Befragten vor ihrem 16. Lebensjahr von sexuellem Missbrauch mit Kör-

perkontakt betroffen waren. Die Erfahrung von Übergriffen scheint den Zahlen zu-

folge abgenommen zu haben, denn erst fünf Jahre zuvor berichteten noch 10 bis 15% 

der Frauen und 5% der Männer von mindestens einem unfreiwilligen Körperkontakt 

bis zum 16. Lebensjahr, der durch eine moralische oder körperliche Übermacht er-

zwungen wurde.17 Von den männlichen Befragten fielen 1,3% dieser Form der Gewalt 

zum Opfer.18 Als Tatverdächtig gelten überwiegend Erwachsene. Der von ihnen be-

gangene Missbrauch bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf den sexuellen Miss-

brauch. Auch emotionaler und körperlicher Missbrauch sowie Formen der emotiona-

len und körperlichen Vernachlässigung gingen mit den sexuellen Übergriffen einher, 

wie ebenso internationale Studien belegen.19  

Zusätzlich kann festgestellt werden, dass die Orte, an denen Missbrauch geschieht, 

zwar vielfältig ausfallen können, jedoch das private Umfeld eines Kindes oder Jugend-

lichen am häufigsten als Tatort identifiziert werden kann. Zudem ist auch die sexuali-

sierte Gewalt im Bereich der Institutionen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 

Hierzu zählen beispielsweise Kirchen, Kindergärten, Internate und Schulen.20 Somit 

lässt sich also zunächst eine Unterscheidung von Missbrauchsfällen im innerfamiliären 

und im extrafamiliären Setting unterteilen, um im späteren Verlauf zu verstehen, wel-

che Faktoren und Bedingungen sexuelle Übergriffe ermöglichen, aber auch erschwe-

ren.21 Eindeutige Befunde, die eine Verortung dieser Verbrechen im innerfamiliären 

Umfeld zulassen, werden in Befragungen von Opfern ersichtlich. 60 bis 90% der Be-

troffenen geben an, den Täter aus ihrer Familie und/oder aus dem Sozialraum zu ken-

nen. Nur ein geringer Teil der Opfer berichtet von einem ihnen fremden Täter.22 Auf 

die sexuelle sowie körperliche Gewalt innerhalb von Institutionen des Weiteren auf 

Eigenschaften und Profile von sexuell übergriffigen Tätern wird an späterer Stelle ver-

tieft eingegangen. 

 

 

 
17 vgl. Deegener 2010, S. 30. 
18 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 12. 
19 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 3f. 
20 vgl. Krüger 2018, S. 567. 
21 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 9. 
22 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 9. 
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2.3 Strafverfolgung 

 

Um die rechtliche Einordnung und Behandlung von Sexualdelikten zu erläutern, ist es 

zunächst ratsam, mit der Definition von Kindheit und Jugend im Sexualstrafrecht ein-

zusteigen. Diesbezüglich werden Personen als Kind bezeichnet, die ihr 14. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben. Um Mitternacht vor dem 14. Geburtstag endet somit ge-

mäß Strafrecht die Kindheit. Der Abschnitt Jugend bezieht sich auf den Zeitraum zwi-

schen dem 14. Lebensjahr und der Volljährigkeit, also bis Mitternacht vor dem 18. 

Geburtstag.23  

Da es sich im Folgenden um Straftaten handelt, die als Offizialdelikt gelten24, muss 

die Polizei nach Aufnahme einer Anzeige wegen eines Sexualdelikts in der Ermittlung 

tätig werden. Hierbei steht zunächst die objektive Sammlung von Täterrelevanten Fak-

ten im Vordergrund, ebenso denjenigen, die eine beschuldigte Person entlasten könn-

ten. Hierzu wird dann das Kind, in der Position des Opfers, als Zeuge vernommen, 

worauf die Ermittlungsergebnisse der Polizei schließlich an die zuständige Staatsan-

waltschaft weitergeleitet werden.25 Daraufhin entscheidet diese dann über den weite-

ren Verlauf der Ermittlung, beispielsweise über die weitere Vernehmung von Zeugen, 

über die Sicherung von Spuren, falls der Übergriff sich vor kurzer Zeit ereignete, oder 

aber auch über eine Einstellung des Verfahrens sowie über die Erwägung eines Straf-

befehls.26 Oftmals wird in Bezug auf die Opfer eines Sexualdeliktes empfohlen, sich 

einer forensischen Untersuchung unmittelbar nach der Tat zu unterziehen, um Spuren 

zu sichern, welche dann im Laufe der Ermittlungen den Täter bestimmen können. Je-

doch ist dies nicht zwingend notwendig, da Betroffene sich zwar eine Option der Straf-

anzeige offenhalten wollen, diese allerdings kurz nach der Tat aus verschiedensten 

Gründen nicht leisten können. Eine Konsequenz aus der verspäteten Anzeige ohne 

vorherige forensische Sicherung der Spuren kann allerdings bei Gewaltakten zwischen 

sich bekannten Personen auf ein >>Aussage gegen Aussage<< Resultat hinausführen, 

wodurch das Opfer auf eine Verurteilung des Täters verzichten muss.27 Eine Verneh-

mung des Kindes oder des Jugendlichen sollte wenn möglich nicht bei einem kleinen 

lokalen Polizeirevier erstattet werden. Hierzu sollte darauf geachtet werden, dass das 

 
23 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 33. 
24 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 32. 
25 vgl. Deegener 2010, 192f. 
26 vgl. Deegener 2010, S. 193. 
27 vgl. Gysi und Rüegger 2018, 67f. 
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entsprechende Revier über Beamte verfügt, die in der Vernehmung von sexuell miss-

brauchten Kindern geschult sind. Vernehmungen, die aufgrund unzureichender oder 

widersprüchlicher Aktennotizen wiederholt werden müssen, können die Erinnerungen 

des Opfers verfälschen.28 Ebenso wird den Eltern der betroffenen Person geraten, in 

Absprache mit dem Rechtsanwalt, einen Antrag auf Zulassung einer Nebenklage zu 

stellen. Somit, nach Bewilligung, kann die Einsicht in die geführten Prozessakten er-

folgen.29 

In wie weit sich nun die verschiedenen Sexualdelikte unterscheiden, können anhand 

der Definitionen dem Strafgesetzbuch entnommen werden. Sie sind im dreizehnten 

Abschnitt „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ entsprechend aufgeführt. 

Die Paragraphen, die sich speziell auf den Missbrauch an Kindern und Jugendlichen 

beziehen, sollen nun erläutert werden: 

• § 176 StGB „Sexueller Missbrauch von Kindern“ bezieht sich auf Kinder unter 

14 Jahren. Er verbietet jede Form des sexualbezogenen Umgangs und stellt 

bereits den Versuch unter Strafe.30 

• § 176a StGB „Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern“ ist eine spezielle 

Definition des sexuellen Missbrauchs. Die Unterscheidung liegt in der Bewer-

tung der Straftat. So wird der sexuelle Missbrauch als Vergehen geführt, der 

schwere sexuelle Missbrauch hingegen als Verbrechen. Schwerer sexueller 

Missbrauch von Kindern liegt dann vor, wenn eine Form des Beischlafs statt-

gefunden hat, bei denen ein Eindringen in den Körper des Kindes vollzogen 

wurde. Unter diesen Tatbestand fallen also ebenfalls Oral- und Analverkehr 

sowie das Einführen von Gegenständen in Scheide und Anus. Zusätzlich führt 

§ 176a Abs.2 Nr.2 StGB die Möglichkeit des gemeinschaftlichen sexuellen 

Missbrauchs auf, der angewandt wird, wenn mindestens zwei Täter sich der 

Straftat gemeinschaftlich schuldig machen.31 

• § 174 StGB „Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen“ bezieht sich auf 

eine Altersgrenze von 16 Jahren. Im Vordergrund stehen hierbei verschiedene 

Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Opfer und Täter. Beispielsweise Erzie-

hungs-, Ausbildungs- und Betreuungsverhältnisse können als Situationen der 

 
28 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 36. 
29 vgl. Deegener 2010, S. 193. 
30 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 33. 
31 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 33. 
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Abhängigkeit zum Täter benannt werden. Auch Übergriffe in Obhutsverhält-

nissen, wie sie z.B. in der Jugendhilfe oder in Adoptivfamilien vor zu finden 

sind, werden nach § 174 StGB verhandelt.32 

• § 182 StGB „Sexueller Missbrauch von Jugendlichen“ kann auch durch relativ 

gleichaltrige Jugendliche begangen werden. Zentral sticht hierbei die Beson-

derheit der Zwangslage heraus. Nutzt der Täter hierbei wissentlich eine solche 

Zwangslage aus, Beispiele könnten Opfer sein, die Aufgrund von Abgängig-

keit aus dem Elternhaus auf Obdach und Schlafmöglichkeiten angewiesen 

sind, und fordert im Gegenzug seiner Unterstützung sexuelle Handlungen vom 

Jugendlichen ein, so macht sich der Täter dieses Tatbestandes schuldig.33 

• § 177 StGB „Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung“ be-

schreibt eine besonders schwere Form der sexuellen Nötigung, bei der das Op-

fer unter Anwendung von Kraftentfaltung gegen den Körper und gegen seinen 

artikulierten Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen wird. Der hier ange-

wendete körperliche Zwang ist zur Erfüllung des Tatbestandes der Vergewal-

tigung nötig. Ein hoher Prozentsatz der Anklagen, bezogen auf § 177 StGB, 

werden jedoch aufgrund mangelnden Tatverdachts eingestellt, da es Opfern 

besonders schwerfällt, diesen gewaltvollen Akt im Rahmen der Ermittlungen 

zu schildern.34 

 

2.4 Täter 

 

Wie bereits bei der Erarbeitung der Definition von sexuellem Kindesmissbrauch in 

Kapitel 2.1 erkannt wurde, liegt zwischen dem Täter und seinem Opfer ein Machtge-

fälle vor. Der Betroffene befindet sich in vielerlei Hinsicht in einer Abhängigkeitsrolle 

zu seinem Täter. Dieser nutzt beispielsweise seine körperliche-, psychische-, kogni-

tive- oder sprachliche Überlegenheit aus, um sich somit die Vorteile seiner Rolle 

zunutze zu machen.35 Die Macht- und Autoritätspositionen werden vom Missbraucher 

ausgenutzt, um eigene sexuelle Bedürfnisse an dem Kind, welches zum Sexualobjekt 

 
32 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 34. 
33 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 35. 
34 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 35f. 
35 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 10. 
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herabgewürdigt wird, auszuleben.36 Im Folgenden wird der Fokus auf die Täter ge-

lenkt, wer sie sind, auf welche Art und Weise sie sich Zugang zum Opfer verschaffen 

und welchen Strategien sie sich bedienen. Zunächst bietet Deegener (2010) eine gra-

fische Übersicht zum Thema Geschlecht, Alter und Bekanntheitsgrad der Täter*innen. 

 

37 

 

38 

Anhand der Grafiken ergibt sich eine deutlich höhere Anzahl von männlichen Tätern. 

In Bezug auf weibliche Opfer machen sie 90% der Gesamtübergriffe aus, bei männli-

chen Opfern 75%. Es kann also festgehalten werden, dass überwiegend und klar er-

kennbar männliche Täter sexuellen Missbrauch begehen. 

 
36 vgl. Deegener 2010, S. 22. 
37 Deegener 2010, S. 34. 
38 Deegener 2010, S. 34. 
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Eine weitere Grafik gibt nun Aufschluss über das ermittelte Alter der Täter*innen, die 

sich des sexuellen Missbrauchs schuldig machen. 

 

39 

Anhand des Diagramms lässt sich ablesen, dass sich der Großteil der Täter*innen im 

Jugend- und Heranwachsenden- Alter befinden, also unter 18 Jahren. Dies lässt auch 

einen Rückschluss auf eine hohe Anzahl von Übergriffen unter Jugendlichen zu. Frag-

würdig erscheint jedoch der signifikante Abstieg vom 19. bis zum 30. Lebensjahr, ge-

folgt von einem Anstieg in den Lebensjahren 31 bis 50. Eine mögliche Erklärung 

könnte diese Lebensphase darstellen, da sich die Familiengründung für gewöhnlich in 

diesen Jahren vollzieht. Im späteren Verlauf der Arbeit wird genauer untersucht, in 

welchen Situationen und sozialen Beziehungen Missbrauch für gewöhnlich ausgeübt 

wird, sodass sich eventuelle Erklärungsansätze für diesen rapiden Anstieg der Über-

griffe ausfindig machen lassen. Die wenigsten Täter*innen sind älter als 50 Jahre.40 

 
39 Deegener 2010, S. 36. 
40 vgl. Deegener 2010, S. 36. 
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41 

Diese Veranschaulichung bezieht sich auf den Bekanntheitsgrad der Täter. Somit er-

weisen sich 25% der Missbraucher als Familienmitglieder, 25% als Fremde und 50% 

als Mitglieder des sozialen Umfeldes der Opfer.42 

Weitere Studien gehen davon aus, dass 60 bis 90% der Opfer ihre Täter*innen aus dem 

familiären Umfeld und dem sozialen Nahraum kennen. Fremde Missbraucher bilden 

also die Ausnahme.43 

Der Bekanntheitsgrad der Täter*innen wirkt sich zudem auf die Häufigkeit der Über-

griffe aus. Dementsprechend finden 90% der Straftaten durch fremde Personen einma-

lig statt, wohingegen es nur noch zu zwei Dritteln beim einmaligen Missbraucht bleibt, 

kommt der Täter aus dem Bekannten- und Freundeskreis der Opfer. Innerfamiliär 

steigt die Gefahr, dass sich der Missbrauch über einen längeren Zeitraum und mehr-

fach zuträgt.44 

Zunächst müssen einige Bedingungen auf Seiten der Täter*innen erfüllt sein, bis der 

tatsächliche Übergriff stattfindet. So muss eine tiefe Motivation bestehen ein Kind zu 

missbrauchen. Diese kann zunächst daraus entstehen, dass das Opfer ein emotionales 

Bedürfnis des Täters erfüllt, eine sexuelle Erregung seitens des Täters aufkommt, oder 

 
41 Deegener 2010, S. 37. 
42 vgl. Deegener 2010, S. 37. 
43 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 9. 
44 vgl. Deegener 2010, S. 33. 
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aber auch wenn entsprechende Alternativen der Befriedigung sexueller Impulse unzu-

reichend vorhanden sind.45 

Ebenfalls wird angenommen, dass genetische Prädispositionen, neurobiologische Ver-

änderungen sowie Konditionierungsprozesse, ausgelöst durch eventuelle eigene er-

lebte Übergriffe, sich ebenfalls auf die Motivation der Täter*innen auswirkt.46 

Die Einflussnahme von selbst erlebtem Missbrauch auf das Ausleben sexuell aggres-

siven Verhaltens wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau erforscht. Hier wer-

den Zusammenhänge erkannt, jedoch wurde nachgewiesen, dass die meisten Opfer 

sexuellen Missbrauchs nicht zu Tätern werden.47  

Einigkeit besteht jedoch bei der Benennung und Differenzierung von drei Tätertypen. 

Diese Typen werden in fixierte-, regressive und soziopathische Täter eingeteilt.  

Der fixierte Tätertyp entwickelt bereits sehr früh Interesse an pubertierenden Kindern, 

sexuelle Kontakte zu gleichaltrigen Partnern werden vermieden. Diese Täter fühlen 

sich ihren Opfern emotional sehr nahe, glauben, sie können Kinder besonders gut ver-

stehen. Der regressive Täter fühlt sich nicht zu Kindern hingezogen. Er begehrt er-

wachsene Sexualpartner, jedoch kompensiert er Konflikte innerhalb der Partnerschaft 

mit einem Erwachsenen, indem er sexuelle Kontakte zu Kindern sucht. Übergriffe so-

ziopathischer Täter sind gekennzeichnet durch sadistische und aggressive Handlungen 

Kindern gegenüber. Die Aggressivität steht bei diesem Tätertypus im Mittelpunkt.48 

Interessant erscheint bezüglich der Kategorisierung und Beschreibung verschiedener 

Tätertypen, dass sich die weit verbreitete Vorstellung, Erwachsene, die sich sexuell an 

Kinder vergehen, seien pädophil, nicht bestätigt. „Tatsächlich zeigen Untersuchungen, 

dass weniger als die Hälfte aller Täter*innen die Diagnose einer Pädophilie erfüllen.“49 

In der Regel tritt der sexuelle Missbrauch seitens des Täters in Kombination mit ver-

schiedensten Störungen auf. Beispielsweise liegen bei der übergriffigen Person oft-

mals psychische Störungen, wie manische oder schizophrene Beeinträchtigungen vor. 

Auch organische Störungen konnten bei Tätern identifiziert werden, z.B. in Form einer 

verminderten Impulskontrolle.50 Weitere Risikofaktoren, die zu strafbaren Übergriffen 

 
45 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 14. 
46 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 10. 
47 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 10. 
48 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 11. 
49 Allroggen et al. 2018, S. 15. 
50 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 11. 
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führen können, stellen zudem familiäre Missstände dar. Diese reichen von der eigenen 

sehr strengen Erziehung und Misshandlung, über Einsamkeit bis zur Isolation.51 Wei-

ter werden eine antisoziale Persönlichkeit sowie Verhaltensauffälligkeiten in Form 

von Ängsten, Depressionen und mangelnder Selbstwert den Risikofaktoren zuge-

schrieben. Auch Arbeitslosigkeit, ein geringes Einkommen und mangelnde Bildung 

bedingen durch den Einfluss auf den Selbstwert einen weiteren riskanten Bereich der 

Persönlichkeit. 

Werden die Übergriffe eingeteilt in inner- und extrafamiliären Missbrauch, so fanden 

Zimmermann und Celik (2011) Hinweise darauf, dass sexueller Missbrauch innerhalb 

der Familie selten durch pädophile Täter, also vom fixierten Tätertypus, begangen 

werden. Hier wurden hauptsächlich repressive Eigenschaften der Täter identifiziert, 

die aufgrund von familiären und sozialen Problemen den Missbrauch begangen.52 

Ein sexueller Übergriff vollzieht sich in der Regel nicht spontan. Finkelhor (1984) 

beschrieb vier Faktoren, die Bedingungen für einen Missbrauch darstellen. Zunächst 

spricht er von der Motivation des Täters. Wie bereits geschildert, kann sich diese Mo-

tivation beispielsweise aus der Befriedigung der Sexualität oder der Abwesenheit al-

ternativer Sexualpartner speisen. Nun führt er die Überwindung der inneren Hemm-

schwelle als zweite Bedingung an. Diese kann überschritten werden aufgrund man-

gelnder Impulskontrolle, des Weiteren müssen nun moralische und gesellschaftliche 

Einstellungen bezüglich des sexuellen Kontakts mit Kindern umgangen werden. Als 

folgende Bedingung müssen nun externe Hindernisse bewältigt werden. Sie kann im 

Zugang zum Kind auftreten und beispielsweise durch Abwesenheit der Eltern erfüllt 

werden. Letztendlich muss als finale Bedingung der kindliche Widerstand gebrochen 

werden. Der Täter kann dies durch Geschenke oder Versprechungen erreichen, jedoch 

auch von Drohungen und Gewalt Gebrauch machen.53 

 

 

 

 

 
51 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 15. 
52 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 12. 
53 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 13. 



 

19 
 

2.5 Täterstrategien 

 

Wie bereits erwähnt, hegen potenzielle Täter eine ausgereifte Motivation zum Über-

griff an einem Kind und haben ab einem gewissen Punkt ihre eigenen Hemmschwellen 

überwunden. Um die weiteren Schritte, die Überwindung äußerer Hindernisse sowie 

den Widerstand des Kindes oder des Jugendluchen zu brechen, bedienen sich Täter 

verschiedenster Strategien. Spontan und ungeplant werden gerade letztere Punkt kaum 

realisierbar sein. „Es wird heute davon ausgegangen, dass sexuelle Missbraucher wie 

auch andere Sexualtäter in den allermeisten Fällen ihre sexuellen Übergriffe planen 

und auch gezielt nach bestimmten Opfern suchen.“54 Aufgrund der bereits genannten 

hohen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Täter im nahen sozialen Umfeld der Familie 

befinden, bietet dies den Übergriffigen Vorteile im Überwinden der Schwierigkeit, 

sich dem potenziellen Opfer anzunähern. Direkte Familienmitglieder bilden diesbe-

züglich einen kleinen Teil der Täter.55 Einen enormen Risikofaktor innerhalb des Sys-

tems Familie stellt ihre Qualität da. Schwierige Familienverhältnisse, Substanzkon-

sum, Kriminalität sowie psychische Erkrankungen, aber auch eine belastete Eltern-

Kind-Beziehung, Vernachlässigung, mangelnde Erziehungskompetenzen und hohe 

Strafen dem Kind gegenüber schaffen ein familiäres Klima, welches Kinder und Ju-

gendliche besonders empfänglich für Geschenke oder andere Formen der Aufmerk-

samkeit, ausgehend von den Täter*innen. Zudem kommt hinzu, dass aufgrund von 

mangelnden Bezug- und Vertrauenspersonen im familiären- oder freundschaftlichen 

Umfeld, auch Täter diese Rolle einnehmen können und sie geschickt für die Strategie 

der Annäherung und des Beziehungsaufbaus zunutze machen können.56 Ist eine ver-

trauensvolle Freundschaft oder Beziehung entstanden, so wird in vielen Fällen schritt-

weise Körperkontakt hergestellt, welcher später auch in sexualisierter Form stattfinden 

kann. Häufig wird den Opfern diesbezüglich eine falsche Norm vorgelogen. Somit 

wird der Versuch unternommen, stattgefundene Übergriffe zu legitimieren und der 

Normalität entsprechend zu erklären.57 Eine klar ablehnende Haltung kann seitens des 

Opfers nur schwer gezeigt werden, da sie aufgrund der Nähe zu Täter und der oft vor-

handenen Sympathien kaum dazu in der Lage sind. Wird Widerstand geleistet, so kön-

nen auch Drohungen von Täter ausgehen. Oftmals besitzen die betroffenen Kinder 

 
54 Deegener 2010, S. 133. 
55 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 16. 
56 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 16f. 
57 vgl. Deegener 2010, S. 133ff. 
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jüngeren Alters noch nicht die Fähigkeit sexualisierte Verhaltensweisen zu erkennen 

und dementsprechend zu äußern.58 

Die Dunkelziffer dieser Fälle, generell der sexuellen Übergriffe an Kindern ist sehr 

viel höher als die aufgedeckten Fälle, die an die Öffentlichkeit gelangen. Besonders 

die Straftaten, die innerhalb der Familie oder deren nahen Sozialraum führt bei be-

troffenen Kindern und Jugendlichen zu schwerwiegenden Konflikten, die sie letztend-

lich dazu bewegen, den Missbrauch zu verschweigen.59  

 

2.6 Opfer 

 

Opfer von sexuellem Missbrauch werden jene Personen, die von Übergriffen, unge-

achtet der Brutalität und Intensität, als Sexualobjekt herabgewürdigt werden, sodass 

sich die übergriffige Person persönliche Befriedigung auf Kosten der Opfer verschaf-

fen kann.60 Da sich die vorliegende Arbeit mit der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

und Jugendlichen befasst, finden sich diese Lebensphasen auch hauptsächlich in den 

folgenden Unterpunkten des Kapitels, wohl wissend, dass auch Frauen und Männer 

Opfer von sexuellen Übergriffen werden.  

Wie bereits angeführt, findet sexueller Kindesmissbrauch hauptsächlich im familiären 

Bereich, sowie im sozialen Nahraum der Familie statt. Externe, den Opfern fremde 

Täter bilden die seltensten Fälle. Diese vertraute, zumindest bekannte Beziehung zum 

Täter stellt für die Opfer eine große Erschütterung des Vertrauens- und der Auswahl 

an Vertrauenspersonen dar. „Gerade aber sexuelle Ausbeutung – und auch körperliche 

Misshandlung! – innerhalb der Familie führt bei den betroffenen Kindern und Jugend-

lichen zu zahlreichen Konflikten und Belastungen. Sie wirken sich insgesamt dahin-

gehend aus, dass die meisten Kinder letzten Endes verstummen.“61 Das von Deegener 

(2010) beschriebene Verstummen der Opfer rührt zudem daraus, dass sich viele Opfer 

in Beziehungsstrukturen mitschuldig am begangenen Verbrechen sehen und fürchten 

eventuelle Strafen. Zumindest erwarten sie eine moralische Bewertung aus dem Fami-

lien- und Bekanntenkreis. Im Falle von Gewaltandrohungen seitens des Täters ergibt 

 
58 vgl. Deegener 2010, S. 133ff. 
59 vgl. Deegener 2010, S. 75ff. 
60 vgl. Deegener 2010, S. 22. 
61 Deegener 2010, S. 79. 
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sich zudem die Furch vor gewaltsamen Bestrafungen.62 Auch die Befürchtung durch 

Offenbarung des Missbrauchs Familienangehörige oder Bekannte der Familie einer 

rechtlichen Strafe auszusetzen, gewährt Kindern keine Möglichkeit sich Vertrauens-

personen anzuvertrauen. Dies sorgt bei den Opfern für gravierende Loyalitätskon-

flikte, da sie sich im Zwiespalt zwischen dem Frieden der Familie und der eigenen 

körperlichen sowie seelischen Gesundheit sehen. Sie stellen sich also vor die Aufgabe 

einer Abwägung des höheren Gutes.63 Des Weiteren besteht für diese Kinder und Ju-

gendlichen besonders in Familien, in denen klare Rollenverhältnisse herrschen und die 

Erziehung von Autorität geprägt ist, dass sie mit ihrer Aussage eine Autoritätsperson 

anklagen. Diese Rollen können beispielsweise durch die Eltern, Onkel und Tanten so-

wie durch Großeltern besetzt sein. Mit einem solchen Widerstand gegen Autoritäten 

können sich Opfer zudem der Untergrabung der verlangten Loyalität als schuldig emp-

finden.64 Eine weitere Furcht besteht zudem in den negativen Folgen, die neben der 

Familie weitere Existenzgrundlagen der Kinder und Jugendlichen betreffen. So kann 

aus Sicht des Opfers ein Heimaufenthalt und eventuelle gesellschaftliche Stigmatisie-

rung drohen, z.B. unter Schulkameraden, Freunden und weiteren Institutionen des täg-

lichen Lebens. Oftmals werden diese Umstände bereits vom Täter in Form von Dro-

hungen dem Kind signalisiert.65 

 

2.7 Prävention 

 

In diesem Unterkapitel soll nun erläutert werden welche Umstände der Erziehung und 

des Aufwachsens die Risikofaktoren eines sexuellen Missbrauchs minimieren können 

sowie verschiedene Methoden der initiierten Prävention beispielsweise im Kontext 

Schule vorgestellt werden.  

Miriam Damarow (2018) definiert den Begriff Prävention als jene Ansätze, Strategien, 

Maßnahmen und Programme, „die der Verhinderung eines vorab definierten Problems 

dienen bzw. dem Auftreten zuvorkommen.“66 Gemäß dieser Definition kann also der 

sexuelle Übergriff zunächst als das zu verhindernde Problem bezeichnet werden, es 

 
62 vgl. Deegener 2010, S. 79. 
63 vgl. Deegener 2010, S. 81. 
64 vgl. Deegener 2010, S. 81. 
65 vgl. Deegener 2010, S. 83. 
66 Damrow 2018, S. 647. 
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soll also verhindert werden, dass Täter ihre Opfer sexuell ausbeuten. Weiter kann es 

also ebenso als Ziel angesehen werden Kinder und Jugendliche für diese Thematik zu 

sensibilisieren und Strategien der Abwehr zu entwickeln.  

Initiiert wurden eine Vielzahl von Präventionskonzepten, die hauptsächlich an Schulen 

in Form von Projektwochen oder punktuellen schulischen Veranstaltungen mit den 

Schüler*innen altersgemäß abgehalten wurden.67 Hierbei steht beispielsweise das Er-

kennen und das Benennen eines Missbrauchs im Fokus. „Das Kind soll lernen, dass es 

sinnvoll ist, bei einem bedrückenden Problem sich Hilfe zu suchen. Da es vielen Kin-

dern schwerfällt, sich ihren Eltern nach sexuellem Missbrauch anzuvertrauen, sollte 

auch auf andere Vertrauenspersonen hingewiesen werden.“68 Ebenso zentral für Prä-

ventionsprogramme stellt die Benennung des Rechts auf Selbstbestimmung dar. Es 

soll vermittelt werden, dass Kinder und Jugendliche Gefühle unterscheiden dürfen und 

nach dieser Intuition den Auslösern dieser Gefühle zustimmen und ablehnen dürfen. 

Sie sollen zur Selbstständigkeit ermutigt werden ihre Entscheidungen durchzusetzen, 

um somit ihrer Selbstbestimmung Nachdruck zu verleihen. Diese Selbstbestimmung 

beginnt bereits beim Einverständnis oder Ablehnen von Umarmungen oder auch dem 

Fotografieren des Kindes oder Jugendlichen.69 Dieses bestimmte Ablehnen von unge-

wollten Eingriffen in die Selbstbestimmung des Kindes soll der Zielgruppe vermitteln, 

dass sie auch gegenüber von Erwachsenen und Autoritätspersonen stets über das Recht 

des Widerspruchs verfügen und die Pluralität der persönlichen Intuitionen und Gefühle 

gewährleistet werden muss und somit als legitim angesehen wird.70 Als dritter zentra-

ler Punkt vieler Präventionsprogramme ist die Offenbarung von Übergriffen. Hierbei 

steht die Ermutigung im Vordergrund, sich nach einem sexuellen Missbrauch an selbst 

gewählte Vertrauenspersonen zu wenden und sich diese Suche nach Hilfe auch durch 

etwaige Drohungen und Versprechungen nicht versperren zu lassen.71 

Jedoch kann bis heute nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob sich durch die bewusst 

initiierte Prävention auch die Anzahl der sexuellen Übergriffe zurückbildete. Sicher 

scheint jedoch, dass Kinder nach diesen Vorbeugungsprogrammen häufiger über einen 

erlebten sexuellen Missbrauch berichten.72 Eine große Beachtung findet in der 

 
67 vgl. Deegener 2010, S. 172. 
68 Deegener 2010, S. 183. 
69 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 36. 
70 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 36. 
71 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 37. 
72 vgl. Deegener 2010, S. 173. 
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Fachliteratur die Form der Prävention, die eben nicht punktuell in Form von Work-

shops und Vorträgen in Schulen stattfindet, sondern alltägliche gesellschaftliche 

Grundhaltungen in den Bereichen der Geschlechterunterschiede und der Grundhaltung 

im Bereich der allgemeinen Sexualität. Hier werden Ziele genannt, wie beispielsweise 

das Benennen von sexuellen Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen und Empfindungen, 

die Selbstständigkeit in der Entscheidungsfindung bezüglich Beziehungen, Familien-

planung und dem Anerkennen der Gleichwertigkeit der Geschlechter.73 Deegener 

(2010) setzt in Bezug auf diese Ziele bei einer breiten Öffentlichkeitsarbeit an. Für ihn 

gestalten sich Aufklärung und Information der Gesellschaft als Hauptaufgabe von 

Vorbeugung, insbesondere in Bezug auf „die Hinterfragung des männlichen Rollen-

verständnisses, den Abbau von Sexualisierung von Frauen/ Kindern, die sehr viel stär-

kere Einbindung der Väter in die Erziehungsverantwortung, den Abbau sogenannter 

Männerarbeit und antisexistischer bzw. emanzipatorischer Jugendarbeit, die Vermei-

dung bisher rigider geschlechtstypischer Erziehung, den Abbau des Machtgefälles 

zwischen Kindern und Erwachsenen.“74 Er sieht die Kernpunkte von Prävention also 

nicht in initiierten schulischen Programmen, sondern in einer gesellschaftlichen 

Grundhaltung im Bereich Geschlecht und Sexualität. Hingewiesen wird dabei auf die 

Forderung der Förderung einerseits, einer partizipativen Erziehung und der Ermunte-

rung sowie der Stärkung des Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen, sodass 

der eigene Wille und die Eigenheiten in der Selbstbestimmung der Kinder vermehrt 

ernst genommen werden.75 In diesem Sinne sollen auch eigene Vorlieben der Kinder 

und Jugendlichen berücksichtigt werden, beispielsweise natürlich-lustvolle Handlun-

gen in Form von Doktorspielen. Ebenso ein offener Umgang von Verhütungsmetho-

den, Gespräche über Pubertät und Entwicklung, über Prostitution, Pornografie, Ehe, 

Scheidung sowie über sexuelle Orientierungen z.B. über Homo- und Heterosexualität 

sollen zum einen der Information und zum anderen der Offenheit und Beteiligung der 

Kinder und Jugendlichen dienen.76 Eltern und nahe stehende Personen können somit 

als Vertrauenspersonen angesehen werden. Auch Allroggen et al. (2018) sehen die 

Sexualerziehung in Familie, aber auch in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe als 

zentralen Punkt der Prävention von sexuellem Missbrauch. Hier werden beispiels-

weise die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen, Missbrauch zu erkennen und zu 

 
73 vgl. Deegener 2010, S. 186. 
74 Deegener 2010, S. 170. 
75 vgl. Deegener 2010, S. 176. 
76 vgl. Deegener 2010, S. 186. 
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artikulieren als wichtige Kompetenz. Diese Artikulation beginnt bereits in der Fähig-

keit die Geschlechtsteile benennen zu können und auch Unterschiede zwischen nor-

maler Sexualität und sexueller Gewalt zu erkennen und diese beschreiben zu können.77 

Innerhalb von Familien und Institutionen soll ebenso eine Offenheit bezüglich Sexua-

lität vorherrschen, die der Gefahr einer >>Geheimniskultur<< entgegenwirken kann, 

z.B. wenn Kinder und Jugendliche nicht die Option besitzen, aufgrund von abweisen-

den Haltungen von Eltern und Pädagogen Probleme äußern zu können.78 

Als grundsätzliche Voraussetzung der Vorbeugung von sexuellem Missbrauch ist also 

eine im Erziehungsalltag vorherrschende partizipative Grundhaltung, welche sich an 

den Kinderrechten orientiert und von Respekt und Achtsamkeit geprägt wird. „Erst 

wenn Kinder und Jugendliche sich ernst genommen fühlen und in Entscheidungen und 

tägliche Abläufe soweit wie möglich mit einbezogen werden, können sie Selbstbe-

wusstsein und Selbstbestimmung entwickeln […] So kann Prävention schon im Alltag 

ansetzen.“79 Zusammengefasst lässt sich eine Bedingung der beiden Präventionsarten 

der schulisch initiierten sowie der erzieherischen und alltäglichen feststellen. Sicher-

lich ist es von großer Bedeutung im Kontext Schule und Institution generell punktuelle 

Lektionen und Aktionen zu dieser Thematik zu veranstalten. Diese sollten jedoch auf 

einer im familiären Alltag herrschenden partizipativen und offenen Grundhaltung im 

Bereich Sexualität und Mitbestimmung treffen, wodurch sich beide Varianten unter-

stützen und bestärken. Neben der erzieherischen Haltung wirkt sich auch die gesell-

schaftliche Auffassung von Sexualität auf gelingende Prävention aus. Beispielsweise 

müssen von gesellschaftlichen Normen und Werte definierte geschlechtliche Rollen-

verständnisse überprüft und gegebenenfalls überholt werden. Das gesellschaftliche 

Geschlecht schreibt auch Kindern und Jugendlichen geschlechtstypische Verhaltens-

regeln vor, die unter bestimmten Bedingungen Missbrauch ermöglichen können. So 

werden beispielsweise von Jungen „>>weibliche<< Eigenschaften als beschämend 

und demütigend erlebt, sie werden dann als >>Schwächling, Memme, Heulsuse, 

Angsthase<< usw. verächtlich gemacht, während >>männliche<< Eigenschaften beim 

Mädchen abgewertet werden mit >>vorlaut, frech, zickig<< usw.“80 Zuschreibungen, 

wie die genannten, könnten also bei betroffenen Mädchen den Eindruck erwecken, sie 

 
77 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 37. 
78 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 37. 
79 Allroggen et al. 2018, S. 41. 
80 Deegener 2010, S. 187. 
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könnten aufgrund von Widerstand und Anklage eines Missbrauchs als gesellschaftlich 

verurteilt gelten, da ein Mädchen nicht als oppositionell oder widerspenstig angesehen 

werden kann. Jungen könnten sich gleichfalls nicht in der Lage dazu fühlen, zu äußern, 

dass sie Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden sind, da die gesellschaftliche 

männliche Rolle vorsieht, Jungs seien stark und wehrhaft. Daher ist es im Umgang mit 

dem Thema von außerordentlicher Bedeutung zunächst die fest definierten Rollenbil-

der aufzulösen und zudem in der Prävention die Aussage einfließen zu lassen, dass 

Kinder und Jugendliche niemals Verantwortung für sexuelle Übergriffe tragen und 

ausschließlich die Täter von Schuld betroffen sind.81 

 

2.8 Aufarbeitung 

 

Die Frage und die Pflicht nach Aufarbeitung von Vorfällen rücken immer dann in den 

Vordergrund, wenn Skandale, wie der jahrzehntelange Missbrauch in Einrichtungen 

der katholischen Kirche oder in der reformpädagogischen Odenwaldschule in den Fo-

kus der Öffentlichkeit rücken. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexu-

ellen Kindesmissbrauchs (kurz >>Kommission<<) befasst sich mit der professionellen 

Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Aus ihrem Konzept zur Aufarbeitung sollen 

in diesem Unterkapitel nun die Fragen beantwortet werden, warum diese Fälle aufge-

arbeitet werden sollen, was Aufarbeitung grundsätzlich beschreibt und wie diese or-

ganisiert werden kann. Der sexuelle Missbrauch, insbesondere von Kindern und Ju-

gendlichen stellt nicht ausschließlich ein Verbrechen dar, welches nicht nur juristi-

scher Aufarbeitung bedarf, sondern geht ebenfalls mit einer gesellschaftlichen Verant-

wortung einher. „Menschen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, berich-

ten nicht nur von Tätern und Täterinnen, sondern auch von anderen Menschen, die 

etwas sahen oder wussten, aber nicht eingeschritten sind und den Missbrauch nicht 

beendet haben.“82 Die Kommission sieht die Aufarbeitung als einen Aspekt des mo-

dernen Kinderschutzes und als eine Voraussetzung für die Umsetzung einer gewalt-

freien Erziehung an. Ebenso erwartet sie von Institutionen die Aufklärung von vorge-

fallenem Kindesmissbrauch und verpflichtet sie somit zur Übernahme der Verantwor-

tung für die geschehenen Straftaten innerhalb der Organisation. Sie schreibt den 

 
81 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 37. 
82 Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 6. 
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Institutionen die moralische und fachliche Verantwortung zur Aufarbeitung zu, sobald 

sie Kenntnisse über Missbrauch erhalten.83 Auch wird sie für die Opfer des Miss-

brauchs als verpflichtend gesehen, da sie einer Straftat ausgesetzt waren, die mit Hilfe 

von Verschweigen und Vertuschen gestützt wurde und als einzige Möglichkeit ange-

sehen wird, das Unrecht öffentlich zu machen, um dadurch gesellschaftliche Anerken-

nung erfahren zu können.84 Diese gesellschaftliche Anerkennung kann schließlich 

nicht ausreichend durch die juristische Strafverfolgung erreicht werden. Weiter ist es 

Ziel der Aufarbeitung, aufzudecken, welche Kultur innerhalb der Institution vor-

herrscht, die diese Art der Ausbeutung fördert. Tragen eventuelle Strukturen zum 

Missbrauch bei? Welche Personen haben vom Missbrauch erfahren? Warum haben sie 

geschwiegen? Warum haben sie die Aufdeckung der Missstände unterbunden? Auch 

die Haltungen der Verantwortlichen der Institution zur Zeit des Missbrauchs gilt es zu 

untersuchen, um Versäumnisse zu erkennen.85 „Sie will einen Beitrag dazu leisten, 

Kinder und Jugendliche besser zu schützen und ihre Rechte zu etablieren, und sie zielt 

darauf, die Gesellschaft für die Dimensionen sexuellen Kindesmissbrauchs zu sensi-

bilisieren.“86 Die Kommission zur Aufarbeitung fordert zudem betroffene Institutio-

nen dazu auf, vorgekommenen Missbrauch öffentlich zu machen und weitere Prozesse 

der Aufklärung und Aufarbeitung transparent zu schildern. „Eine öffentliche Bekannt-

machung signalisiert den Menschen, dass die Institution Betroffene wirklich erreichen 

will.“87 Außerdem fordert die Kommission die Institutionen dazu auf, verschiedene 

Hilfs- und Begleitangebote für Opfer zur Verfügung zu stellen. Dies könnten beispiels-

weise Fachberatungsstellen vor Ort sein. Hierzu sollten seitens der Organisation finan-

zielle Ressourcen bereitgestellt werden. Generell ist die finanzielle Unterstützung der 

Opfer in vielen weiteren Belangen als notwendig angesehen, z.B. um Vernetzungen 

der Opfer untereinander zu garantieren.88  

Als Voraussetzung für gelingende Aufarbeitung muss die Institution jedoch dazu be-

reit sein, sich lückenlos und rückhaltlos zu öffnen und Einsichten zu gewähren, z.B. in 

Bibliotheken, Akten, Archiven, Schriftverkehr und Personalakten. Sie muss sich als 

Kooperativ erweisen und alle Informationen zur Verfügung stellen, die der 

 
83 vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 6. 
84 vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 8. 
85 vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 8. 
86 Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 8. 
87 Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 10. 
88 vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 11. 
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Aufklärungskommission zur Aufklärung dienen. Auch den Opfern soll dieser Zugang 

ermöglicht werden. So erlangen sie Einsicht, beispielsweise in ihre Schülerakte, im 

Falle eines Missbrauchs in der Institution Internat.89  

Die gewonnenen Ergebnisse müssen letztlich in die Entwicklung neuer Konzepte ein-

fließen. „Die Erkenntnisse aus dem Aufarbeitungsprotokoll über die Strukturen, Rou-

tinen und Handlungspraxen, die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen in 

der Institution begünstigt haben, müssen in einem nächsten Schritt Ausgangspunkt für 

die Etablierung oder die Weiterentwicklung eines Schutzkonzeptes sein.“90 Dieses 

Schutzkonzept kann dazu beitragen, die jeweilige Institution zu einem sichereren Ort 

für Kinder und Jugendliche umzugestalten. „Letztlich steht auch der Staat in der Ver-

antwortung, Konsequenzen aus institutionellem Aufarbeitungsprozessen zu ziehen.“91 

Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs bietet zusammenge-

fasst ein detailliertes Konzept für die von Kindesmissbrauch betroffenen Institutionen 

an. Sie zeigt auf, in wie fern sich Institutionen am Aufklärungsprozess beteiligen kön-

nen und nimmt sie in die Pflicht ihrer Aufgabe nach zu kommen, zum einen, um den 

Opfern mit der Auseinandersetzung und der Anerkennung der Taten, sowie Hilfestel-

lungen, Unterstützung zu bieten, zum anderen, um Schwachstellen aufzudecken, deren 

Eliminierung Bestandteil eines neuen Schutzkonzeptes sein muss, denn erkannt wurde 

seit längerem: „Wandel in Organisationen ist kein Selbstläufer und eine achtsame Or-

ganisationskultur kann nicht verordnet und vorausgesetzt werden. Sie braucht Anre-

gungen von extern, erklärten Willen auf Seiten der Führung und der Mitarbeiter_in-

nenschaft und gelingt auch mit Adressat_innen am ehesten dann, wenn es eine >>ge-

meinsame Geschichte wird<<.“92 

 

 

 

 

 
89 vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, 17ff. 
90 Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 41. 
91 Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2020, S. 41. 
92 Böwer 2018, S. 412. 
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3. Sexueller Missbrauch in Institutionen 

 

Wie in Kapitel 2 erwähnt wurde, findet der Großteil von sexuellen Übergriffen inner-

halb der Familie oder deren sozialen Nahbereich statt. Bis in die 1970er Jahre war eine 

Auseinandersetzung mit diesem Thema, sexualisierter Gewalt im familiären Rahmen, 

kaum möglich. Grund dafür war u.a. eine vorherrschende Tabuisierung innerhalb der 

Gesellschaft. „Normativ aufgeladen wurde die Frage nach Gewalt in Familien aufge-

worfen; dass aber Heimkinder und Internatsschüler_innen in pädagogischen und kirch-

lichen Kontexten jahrzehntelang massive Gewalt erfuhren, war neu für Fachwelt und 

Öffentlichkeit.“93 In den vergangenen Jahren ergab sich neben familiären Fällen von 

Missbrauch ebenso die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit sexualisierter Ge-

walt in Institutionen.94 Nicht zuletzt war es eben diese Blickrichtung, die im Jahre 2010 

jahrzehntelange Ausbeutung an deutschen Internaten und reformpädagogischen Ein-

richtungen aufdeckte. „Oft sind Organisationen betroffen: weil es in Kirchengemein-

den, in Heimen oder Kliniken zu Gewalt kam, oder weil sie und andere hätten mithel-

fen können, den Eintritt des Gewaltgeschehens zu verhindern.“95 Merkmale von Insti-

tutionen bestehen u.a. aus speziellen Strukturen und Dynamiken. Eben diese stellen 

nach Böwer (2018) ein unabweisliches Risiko dar, welches Möglichkeiten der Gewalt 

und der sexuellen Ausbeutung zulässt. Er fordert daher achtsame Kulturen innerhalb 

von Organisationen, um Signale von Gewalt und Übergriffen wahrnehmen zu können 

sowie Transparenz diesbezüglich zu erlangen, um dem Phänomen von sexualisierter 

Gewalt in der jeweiligen Organisation kompetent zu begegnen.96 Im weiteren Verlauf 

sollen nun Institutionen der Jugendhilfe, Schule und Kirche in den Blick genommen 

werden und auf Vorfälle sexuellen Missbrauchs untersucht werden. 

 

3.1 Sexueller Missbrauch im Kontext Jugendhilfe 

 

„Der >>Runde Tisch Heimkinder der 60er und 70er Jahre<< hat in Deutschland ein-

drücklich auf die Folgen, auch von sexualisierter Gewalt für die ehemaligen Heimkin-

der, hingewiesen.“97 Es liegen eine Vielzahl von Berichten über sexuelle Gewalt in 

 
93 Böwer 2018, S. 407. 
94 vgl. Linke 2018, S. 398. 
95 Böwer 2018, S. 407. 
96 vgl. Böwer 2018, S. 408ff. 
97 Krüger 2018, S. 567. 
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Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor, insbesondere in Heimen, Hospitälern, 

Arbeitshäusern, Rettungshäusern und weiteren Institutionen, die Kinder beheimateten 

und bis weit in vergangene Jahrzehnte zurück reicht. Eine Anzahl der Fälle ist nur 

schwer zu rekonstruieren. Bereits über die Fürsorgeerziehungsskandale Anfang des 

20. Jahrhunderts ist bekannt, dass sich die >>Fürsorgezöglinge<< gegen militärischen 

Drill, brutale Prügelstrafen, Kostentzug und sexuelle Übergriffe durch Aufseher und 

Erzieher zur Wehr setzten.98 Auch in reformpädagogischen Einrichtungen und Lander-

ziehungsheimen, welche Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden waren, lieferte 

die Aufarbeitung von gewalttätigen Übergriffen viele Belege über sexuellen Miss-

brauch an Kindern und Jugendlichen ausgehend von meist männlichen Pädagogen.99 

Besonders in den stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, den soge-

nannten Kinderheimen, wurden Strukturen sexualisierter Gewalt offensichtlich. Cha-

rakteristika dieser Institutionen beschreibt Erving Goffman als Merkmale von >>To-

talen Institutionen<<.100 Diese Form der Organisation sowie eine genaue Betrachtung 

Goffmans Analysen werden an späterer Stelle dieser Arbeit folgen. 

 

3.2 Sexueller Missbrauch im Kontext Schule 

 

„Als sexualisierte Gewalt von Pädagog*innen an Kindern und Jugendlichen sind über-

griffige Handlungen zu bezeichnen, die auf Macht- und Unterwerfungsstrategien auf-

bauen und sich des Mediums der Sexualität bedienen.“101 Insbesondere Internate wei-

sen im Kontext Schule Strukturen auf, die die genannten Macht- und Unterwerfungs-

strategien begünstigen. Die geschlossenen Strukturen, wie sie für gewöhnlich in einem 

Internat zu finden sind, verfügen über die Möglichkeit, sexualisierte Gewalt zu stützen 

und zu verdecken. Gerade eben diese formale Geschlossenheit und Isolation verleiht 

dem Internat einen totalen Charakter „dem sich alle darin befindlichen Akteur*innen 

(Schüler*innen, ebenso wie pädagogisch Tätige und die Internatsleitung) nirgendwo 

entziehen können.“102 Daher liegt auch die Vermutung vor, dass sexueller Missbrauch 

in geschlossenen Schulformen wie Internaten deutlich häufiger auftritt als in Regel-

schulen, in denen die Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen getrennt 

 
98 vgl. Wolff 2018, S. 460. 
99 vgl. Wolff 2018, S. 460. 
100 vgl. Wolff 2018, 460f. 
101 Kowalski 2018, S. 424. 
102 Kowalski 2018, S. 424. 
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voneinander existieren.103 Lebensbereiche wie Schule, Freizeit, Freundeskreis finden 

an einem Ort statt, welcher sich durch seine Struktur von dem herkömmlichen Lebens-

stil der Kinder und Jugendlichen unterscheidet. Es erfolgt jedoch nicht ausschließlich 

eine Insolation durch Abtrennung von der Gesellschaft, auch über vorherrschende Hie-

rarchien, Kontroll- und Sanktionspraktiken sowie Ritualen werden die Gruppenzuge-

hörigkeit gestärkt und die Abgrenzung nach außen verstärkt.104 Kommt es innerhalb 

der Internate zu sexuellen Übergriffen, so sind die Schüler*innen nicht ausschließlich 

aufgrund der Gewalterfahrung erschüttert. Ebenso die Tatsache des Wegsehens und 

das Verschweigen der Vorfälle durch Vertrauenspersonen, wie beispielsweise Kol-

leg*innen oder Eltern, lässt Opfer hilflos den Übergriffen ausgesetzt.105  

Im Jahr 2010 wendete sich der Rektor des jesuitischen Canisius-Kollegs in Berlin, 

Klaus Mertes, in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Diese Schilderungen über 

die >>systematischen und jahrelangen Übergriffe<< in den 70er und 80er Jahren kön-

nen als Auslöser für das Bekanntwerden von ähnlichen Fällen in anderen Institutionen 

gesehen werden. Mertes berichtet von Strukturen innerhalb des Canisius-Kollegs, die 

Missbrauch möglich gemacht haben und auch über mehrere Jahrzehnte geheim hielten. 

Konkrete Missstände waren nach seinen Schilderungen nach fehlende Beschwer-

destrukturen, übergriffige Pädagogik, Tabuisierungen innerhalb der kirchlichen Sexu-

alpädagogik und ein System welches durch Hierarchie- und Machtstrukturen geprägt 

war.106 Weitere Institutionen und Internate wandten sich nach Mertes Aussagen eben-

falls an die Öffentlichkeit. Auch wurden Missstände durch ehemalige Schüler*innen 

bekannt, die ihre Erfahrungen schilderten und die entsprechenden Internate und Schu-

len schwer belasteten. „Das auf diesen Brief folgende Bekanntwerden von zahllosen 

Fällen körperlicher und seelischer Gewalt, die sich an mehreren deutschen Internaten 

in katholischer Trägerschaft (u.a. Canisius-Kolleg, Kolleg St. Blasien, Aloisiuskolleg 

Bonn, St. Ansgar-Schule Hamburg, Kloster Ettal) und in reformpädagogisch ausge-

richteten Landerziehungsheimen, wie der Odenwaldschule (OSO), von den 1960er bis 

in die 1990er Jahren ereignet haben, war in der deutschen Schul- und Internatsge-

schichte einmalig.“107 Erwähnenswert ist desbezüglich jedoch ein im Jahre 1999 ver-

öffentlichter Bericht über pädophile Übergriffe an der Odenwaldschule, der jedoch 

 
103 vgl. Kowalski 2018, S. 424. 
104 vgl. Kowalski 2018, S. 424. 
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kaum gesellschaftliche Aufmerksamkeit erfuhr. Auch Ermittlungen oder Aufarbeitung 

fanden nicht statt. Aufgrund dieser Tatsache erfuhren hierdurch Opfer weitere Trau-

matisierung, da sie weiterhin keinerlei Unterstützung und Anerkennung erfuhren. Auf-

grund von gesellschaftlichem Desinteresse, trotz belastender Schilderungen, erfolgte 

keinerlei öffentliche Resonanz, jedoch begünstigten im Jahre 2010 moderne Kommu-

nikations- und Informationsmöglichkeiten das Bekanntwerden der neuen Miss-

brauchsvorwürfe, beispielsweise durch das Internet. Informationen über die Übergriffe 

waren von nun an jeder Zeit abrufbar und standen der Öffentlichkeit zur Diskussion 

zur Verfügung.108 Großflächige Bemühungen im Bereich der Aufarbeitung lieferten in 

den Jahren nach Bekanntwerden der Missbräuche erschütternde Ergebnisse. „Im bay-

rischen Benediktinerkloster Ettal, das seit 1905 auch als Gymnasium mit Internat ge-

führt wird, wurden zwischen 1950 und 1990 weit mehr als hundert Schüler Opfer kör-

perlicher und sexueller Misshandlungen. Bei den Tätern handelte es sich größtenteils 

um Mönche des Benediktinerordens, die im Kloster lebten und in Internat und Schule 

tätig waren.“109 Auch in den Schulen, die vom Jesuitenorden geführt wurden, wie dem 

Canisius-Kolleg, dem Kolleg St. Blasien im Schwarzwald, dem Aloisiuskolleg in 

Bonn und der St. Ansgar-Schule in Hamburg begangen Ordensbrüder die sexuellen 

Übergriffe.110  

Auch die Ermittlungen in Landerziehungsheimen und weiteren reformpädagogischen 

Einrichtungen, die ebenfalls im Jahre 2010 intensiv betrieben worden sind, waren 

längst überfällig. Die zunächst mangelnde Intensität beruht hierbei u.a. auf dem päda-

gogischen Leitbild dieser Einrichtungen. Schließlich sehen sie sich selbst als Institu-

tion, welche sich moderner Pädagogik bedienen. Jedoch ereigneten sich in diesen Ein-

richtungen ebenfalls Züchtigungen und sexuelle Übergriffe.111 

Seit 2010 versuchen nun Politik und Wissenschaft das Themengebiet Missbrauch in 

Institutionen genauer zu beleuchten. Bereits im März 2010 richtete die Bundesregie-

rung einen Runden Tisch zum sexuellen Missbrauch ein. Auch das Amt eines Unab-

hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs (UBSKM) wurde 

 
108 vgl. Kowalski 2018, S. 426f. 
109 Kowalski 2018, S. 427. 
110 vgl. Kowalski 2018, S. 427. 
111 vgl. Kowalski 2018, S. 428. 
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gegründet sowie Betroffeneninitiativen, wie beispielsweise die Ettaler Misshandlungs- 

und Missbrauchsopfer e.V., die Initiative Eckiger Tisch oder Glasbrechen e.V.112 

Anhand dieses Unterkapitels sollen Missbrauchsfälle in Schulformen, insbesondere in 

Internaten beleuchtet werden. Begriffe wie Hierarchie und Macht sowie totale Struk-

turmerkmale wurden als fördernd im Zusammenhang mit Missbrauch und deren Ver-

heimlichung benannt. An späterer Stelle werden diese Begriffe erneut benannt und 

anhand organisationssoziologischer Perspektiven erneut bewertet. Einer solchen Insti-

tution, die sich durch Gewalt und Schweigen auszeichnet, sehen sich Opfer gegenüber 

gestellt ohne jegliche Möglichkeiten der Anerkennung und Entschädigung.  

 

3.3 Sexueller Missbrauch im Kontext Kirche 

 

Neben den bereits aufgeführten Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs ist letztlich noch 

der Bereich von Übergriffen innerhalb kirchlicher Einrichtungen zu nennen, die sich 

auch auf Internate und Jugendhilfe unter kirchlicher Trägerschaft beziehen. „Ange-

sichts der inzwischen verfügbaren Vielzahl internationaler und nationaler empirischer 

Daten, die sich auf sexualisierte Gewalt in kirchlichen Institutionen beziehen, ist davon 

auszugehen, dass innerhalb solcher Kontexte ein spezifisches Gefährdungspotenzial 

für Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts besteht.113 Angesichts der Vor-

kommnisse von sexueller Gewalt innerhalb der Kirche lässt sich jedoch seitens der 

Verantwortlichen kaum eine Auseinandersetzung mit den Straftaten und denen zum 

Opfer gefallenen Menschen sowie ein Eingeständnis oder präventive Bemühungen er-

kennen.114 Untersuchungen in den USA beispielsweise ergaben 4.392 Vorwürfe sexu-

alisierter Gewalt gegen Priester, 10.677 Opfer standen den Tätern gegenüber. In den 

Niederlanden erhielt eine Untersuchungskommission 1.795 Berichte über sexuellen 

Missbrauch innerhalb katholischer Einrichtungen. Hier wird die Zahl der Opfer zwi-

schen 1945 und 1981 auf 10.000 bis 20.000 geschätzt.115 

Die Möglichkeiten der Aufarbeitung und die Ermittlungen sowie die Strafverfolgung 

von Sexualstraftätern, die kirchliche Ämter bekleiden, gestaltet sich als äußert 

 
112 vgl. Kowalski 2018, S. 429. 
113 Hackenschmied und Mosser 2018, S. 487. 
114 vgl. Hackenschmied und Mosser 2018, S. 487. 
115 vgl. Hackenschmied und Mosser 2018, S. 487f. 
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schwierig. Einer der Gründe für den spärlichen Zugang zu Informationen liegt im Um-

gang des Vatikans mit Vorwürfen der sexuellen Gewalt. „Obwohl die Kirchenführer 

und -angestellten sowohl den Gesetzen des Staates, in dem sie leben, als auch dem 

internationalen Strafrecht unterliegen, beanspruchte der Vatikan vor dem Hintergrund 

seiner Staatsprivilegien und speziell aufgrund von Vorgaben der Kongregation für die 

Glaubenslehre (die als Zentralbehörde des Vatikans für den Schutz der Glaubens- und 

Sittenlehre zuständig ist), dass sämtliche Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs ge-

gen katholische Geistliche innerkirchlich unter strengster Geheimhaltung und unter 

Anwendung des kanonischen Rechts zu behandeln.“116 Mit dieser Art der internen Er-

mittlung und den im Verborgenen stattfindenden Verhandlungen werden Taten zum 

einen nicht transparent für Öffentlichkeit und Behörden transportiert, auch die Verle-

gung von übergriffigen Klerikern und Angehörigen der katholischen Kirche in andere 

Dienststellen ohne dem Wissen des Umfeldes kann somit vollzogen werden. „Ferner 

war es gängige Praxis, sexuell missbrauchende Priester bzw. männliche und weibliche 

Ordensangehörige, die in den Kirchengemeinden, Klöstern, Internaten, Heimen etc. 

desbezüglich auffällig geworden waren, (häufig mehrmals) an einen anderen Ort, in 

ein anderes Land oder auch auf einen anderen Kontinent ohne Transparenz bezüglich 

ihrer Taten zu versetzen, so dass sie dort ihre kriminellen Handlungen fortsetzen konn-

ten.“117 Die daraus resultieren Vorwürfe an die katholische Kirche sind also folglich 

der jahrzehntelange Schutz des öffentlichen Images durch die bewusste Verschleie-

rung und Vertuschung von Straftaten innerhalb des Ordens durch die Versetzung kri-

mineller Priester und Angehöriger sowie die Behinderung der staatlichen Ermittlungs-

behörden bei Aufarbeitung und Strafverfolgung, da das innerkirchliche Rechtssystem 

den systematischen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen nicht verhindern 

konnte. Auch die besondere Machtstellung der Ordensträger konnte mithilfe der Struk-

tur und der herrschenden Hierarchie nicht selten dazu eingesetzt werden, Anschuldi-

gungen von Opfern entgegen zu wirken und sie somit von einer Anklage abzubringen 

und zudem mangelnde Recherchen und Ermittlungen seitens Journalisten und staatli-

chen Behörden zu erreichen.118 

Die Umstände, unter welchen das Erkennen der Missbrauchsskandale in der katholi-

schen Kirche sowie die Aufarbeitung und Entschädigung erst möglich wurden, 

 
116 Hackenschmied und Mosser 2018, 488f. 
117 Hackenschmied und Mosser 2018, S. 489. 
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gestalten sich als plural. Zum einen nimmt der Einfluss der katholischen Kirche in der 

Gesellschaft fortwährend ab. Sie erfreut sich nicht mehr ihrer einstigen Autorität und 

ihres Ansehens. Zudem entwickelt sich innerhalb der Gesellschaft eine Ablehnung ge-

gen eine rigide Sexualmoral, die einem neuen modernen Sexualdiskurs weicht, in dem 

der Fokus auch auf sexuellen Missbrauch gerichtet wird. Außerdem erfahren Opfer 

vermehrt Anerkennung und vernetzen sich durch Medien, wie das Internet, miteinan-

der und erreichen in Kombination mit Medienarbeit und Journalismus eine breite Öf-

fentlichkeit.119 

Als Ergebnis der teilweisen Offenlegungen richtete die katholische Kirche eine Kom-

mission zum Schutz von Minderjährigen vor sexuellem Missbrauch ein. Sie soll sich 

um Aufklärung und Prävention bemühen. Der Papst als Oberhaupt der katholischen 

Kirche verurteilte erstmals im Jahre 2009 die schweren und zahlreichen Fälle von se-

xuellem Kindesmissbrauch.120 

„Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sexualisierte Gewalt in kirchlichen 

Einrichtungen als systemisches Geschehen aufzufassen ist, das historisch begründbar 

und institutionell bedingt ist und in seinen Erscheinungsweisen und Auswirkungen ein 

relevantes Ausmaß an Spezifität ausweist.“121 
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4. Berichte von sexuellem Missbrauch innerhalb der Glaubensgemeinschaft der 

Zeugen Jehovas in den Medien 

 

Das vorherige Kapitel lieferte Einblicke in verschiedenste Institutionen in Bezug auf 

sexuellen Kindesmissbrauch. Viele dieser Ereignisse, beispielsweise des Missbrauchs-

skandal an der reformpädagogischen Odenwaldschule oder die jahrzehntelange sexu-

elle Ausbeutung durch Ordensträger der katholischen Kirche weltweit, erfuhren ins-

besondere in den letzten zehn Jahren detaillierte Veröffentlichungen in den verschie-

denen Medien und der wissenschaftlichen sowie juristischen Forschung und Ermitt-

lung. Auch in der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas wurden laut Medienbe-

richten und Aussagen von Opfern Kinder und Jugendliche mit sexuellen Übergriffen 

konfrontiert. Im Folgenden sollen nun, geordnet nach dem Erscheinungsjahr, die Ar-

tikel, welche Missbrauch in der Gemeinschaft beschreiben, in den Blick genommen 

werden.  

 

4.1 „Das Blöken der Lämmer“ 12.06.2002 

 

Der Spiegel veröffentlichte am 12. Juni 2002 einen Artikel unter der Überschrift „Das 

Blöken der Lämmer – Schwere Vorwürfe erheben Zeugen Jehovas gegen ihre eigene 

Religionsgemeinschaft. Die Organisation schütze Kinderschänder vor der Strafverfol-

gung. Einige der Kritiker stehen vor der Exkommunikation.“122  

In diesem Artikel wird über die Erfahrungen mehrerer Zeugen Jehovas berichtet, die 

innerhalb der Glaubensgemeinschaft mit sexuellem Missbrauch konfrontiert wurden. 

William Bowen aus Kentucky, der in der Gemeinschaft aufgewachsen ist, fungierte 

als sogenannter Ältester und war mit Repräsentations- und Verwaltungsaufgaben be-

traut. Eine seiner Aufgaben bestand unter anderem an Teilnahmen an internen Ge-

richtskomitees, welche dann zustande kommen, wenn über Fehlverhalten anderer 

gläubigen Zeugen Jehovas geurteilt werden musste. Im Jahr 2000 wurde Bowen zu 

einem Gerichtskomitee geladen, welches mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauch ei-

nes Ältesten der Zeugen Jehovas verhandeln sollte. Ergebnis der Verhandlung war die 

Entscheidung der Ältesten, den Fall unter Verschluss zu halten. Auch die nächst hö-

heren Instanzen, wie dem übergeordneten Aufseher und die Wachtturm- Zentrale in 
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New York bestätigten den Beschluss des Gerichtskomitees mit der Begründung, man 

solle die Angelegenheit Gott überlassen und von einer Anzeige bei der Polizei abse-

hen. Daraufhin trat William Bowen aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas aus und 

engagierte sich in der Opferhilfe.123 

Des Weiteren berichtet der Artikel über Erica Rodriguez, die im Alter von elf Jahren 

wöchentlichen Vergewaltigungen eines Ältesten der Zeugen Jehovas und Freund der 

Eltern zum Opfer gefallen ist. Konfrontiert mit diesen Vorfällen reagierte die Füh-

rungsebene der Wachtturmgesellschaft in Brooklyn im Januar 2001: „Wenn ein Kir-

chenältester von einem Kindesmissbrauch erfährt, verfahren sie streng gemäß gelten-

dem Recht, wonach Kindesmissbrauch gemeldet werden muss.“124 Betroffene, die in 

diesem Artikel zu Wort kommen, äußern außerdem die vorherrschende Angst der Of-

fenbarung der Missbrauchsfälle, da dies mit Sanktionen versehen werden kann. Somit 

könne die Exkommunikation drohen und damit einhergehend auch ein Kontaktverbot 

mit Freunden und Familie in der Glaubensgemeinschaft. Zudem wird Kritik an den 

Verfahrensweisen der Zeugen Jehovas in Bezug auf Kindesmissbrauch geäußert. So-

mit müssten Geschädigte sich in entwürdigender Weise mehreren Ältesten gegenüber 

zu den Missbrauchsfällen äußern und diese detailliert beschreiben. Sollte ein Beschul-

digter seine Übergriffe leugnen, so müsse das Opfer mindestens einen Zeugen benen-

nen, der den Übergriff bestätigen kann. Diese Vorwürfe wurden jedoch vom Öffent-

lichkeitsbüro der Zeugen Jehovas abgestritten.125 

Zusammenfassend kann bezüglich des Artikels festgehalten werden, dass hier maß-

geblich die Umgangsweisen der Zeugen Jehovas in Bezug auf Kindesmissbrauch kri-

tisiert werden. Eine bei Jehovas Zeugen legitimierte Form des Verschweigens finde in 

der Glaubensgemeinschaft besonders bei Ältesten der Zeugen Jehovas statt, deren 

Straftaten bewusst den Ermittlungsbehörden vorenthalten werden. Auch der unwür-

dige Umgang mit Missbrauchsopfern wird thematisiert. Betroffene müssten sich vor 

einem Komitee von Ältesten zu dem Missbrauch bekennen und ihn detailliert schil-

dern, was für Opfer sexuellen Missbrauchs eine enorme Belastung darstellt. 

 

 
123 Spiegel 2002. 
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4.2 „Zeugen Jehovas räumen Vertuschung von Missbrauch ein“ 28.07.2015 

 

„Zeugen Jehovas räumen Vertuschung von Missbrauch ein“126 lautete die Überschrift 

des Artikels vom 28.07.2015 in der Berliner Morgenpost. Der australische Leitungs-

verantwortliche der Zeugen Jehovas, Max Horley, erklärte vor dem staatlichen Unter-

suchungsausschuss zur Aufklärung von Missbrauchsfällen, dass die Zeugen Jehovas 

in Australien systematisch Dokumente über sexuellen Kindesmissbrauch innerhalb der 

Religionsgemeinschaft vernichtete. Sie sollten laut seiner Erläuterung nicht in „falsche 

Hände fallen“127 

1006 Fälle von Kindesmissbrauchen seien seit dem Jahr 1950 bekannt geworden. 

Diese wurden jedoch nicht bei der Polizei angezeigt, sondern wurden in internen Ver-

handlungen behandelt, wohlwissend, dass es sich hierbei um kriminelle Handlungen 

handele.128 

Ähnlich, wie bereits der vorherige Artikel beschreibt, treten bei Jehovas Zeugen in 

Australien Fälle von Kindesmissbrauch auf. Parallelen lassen sich deutlich im Umgang 

mit diesen Fällen erkennen. So werden auch hier der interne Umgang und eine Form 

von Geheimhaltung eingeräumt, sogar die mutmaßliche Vernichtung von Dokumen-

ten, die für die Strafverfolgungsbehörde von enormer Wichtigkeit gewesen wäre. Der 

Verdacht kann entstehen, dass Täter vor Strafverfolgung geschützt werden sollen, wie 

sich an Horleys Äußerung nicht „in falsche Hände fallen“129 ablesen lässt. 

 

4.3 „Zeugen Jehovas vertuschten über Jahrzehnte sexuellen Missbrauch“ 

29.07.2015 

 

Auch die Süddeutsche Zeitung bezieht sich in ihrem Artikel „Zeugen Jehovas ver-

tuschten über Jahrzehnte sexuellen Missbrauch“130 vom 29.07.2015 auf die im vorhe-

rigen Artikel angeführten Fälle sexuellen Missbrauchs bei den Zeugen Jehovas in 

Australien. 

 
126 Berliner Morgenpost 2015. 
127 Berliner Morgenpost 2015. 
128 Berliner Morgenpost 2015. 
129 Berliner Morgenpost 2015. 
130 Süddeutsche Zeitung 2015. 
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Im Fokus steht hier die systematische Vertuschung von Kindesmissbrauch, die von 

einer Aufarbeitungskommission von sexuellen Übergriffen, die bereits im Jahre 2013 

von der damaligen Premierministerin Julia Gillard gegründet wurde, mit dem Ziel, 

Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche zu untersuchen, aufgedeckt wurde. Sie 

beschreibt die Vertuschung von sexuellen Übergriffen seit 1950 durch interne Ver-

handlungen, ohne sie an die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden weiter zu lei-

ten. Im Zuge der internen Untersuchungen wurden bereits 400 Mitglieder der Zeugen 

Jehovas in Australien aus der Religionsgemeinschaft aufgeschlossen. Die Kommission 

geht davon aus, dass bislang 1000 Täter durch diese Form der internen Untersuchung 

vor Strafverfolgung und Anzeige geschützt worden sind. 

Zeugen berichten im Rahmen der Aufarbeitung von einer Zwei-Zeugen-Regel, nach 

derer die Gemeindemitglieder Missbrauch intern Verhandeln. Diese besagt, dass ein 

sexueller Übergriff von zwei Personen bezeugt werden muss, damit weitere Konse-

quenzen für den Täter erfolgen können, was sich jedoch bei sexuellem Missbrauch 

kaum erfüllen lässt. Zudem müssten Opfer, konfrontiert mit dem Täter, vor einer Aus-

wahl von Gemeindemitgliedern den Missbrauch detailgetreu beschreiben, was eine 

enorme psychische Belastung darstelle >>Ich musste über meinen Missbrauch spre-

chen, in einem Raum voller Männer, darunter war auch der Mann, der mich miss-

braucht hatte, das war sehr demütigend<<.131 

Dieser Artikel vertieft den Bereich der Vertuschung, in dem er Einblicke in die inter-

nen Untersuchungen von sexuellem Missbrauch gewährt. Er bezeichnet die scheinbar 

gängige Methode der Zwei-Zeugen-Regel, mit deren Anwendung, bzw. mit der Be-

dingung, dass zwei Zeugen einen Missbrauch bestätigen, ein Urteil gegen Täter kaum 

möglich werden.  

 

4.4 „Greifswald: Missbrauch bei Zeugen Jehovas heute vor Gericht“ 10.05.2016 

 

Die Ostseezeitung berichtet 2016 über einen Missbrauchsprozess gegen ein ehemali-

ges Mitglied der Zeugen Jehovas.132 Ein zum Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels 

53 jähriges ehemaliges Mitglieder der Zeugen Jehovas soll sich im Jahre 2005 wäh-

rend einer Zeremonie in einem Königreichsaal der Zeugen Jehovas an zwei Kindern 
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sexuell vergangen haben. Ein Mitglied der Religionsgemeinschaft soll diese Über-

griffe im Oktober 2014 zur Anzeige gebracht haben, da beide Opfer zur Tat schwiegen. 

Darauffolgende Ermittlungen der Kriminalpolizei Anklam ergaben den Verdacht einer 

größeren Anzahl von Übergriffen. Daraufhin erhob die Staatsanwaltschaft Anklage 

gegen das ehemalige Mitglied der Zeugen Jehovas. Dieser, sowie die beiden Opfer des 

Missbrauchs, wurden nach Bekanntgabe der Vorfälle aus der Religionsgemeinschaft 

ausgeschlossen, jedoch besuche der ausgeschlossene Täter inzwischen wieder regel-

mäßig die Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas. 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Verfahrensweise im Umgang mit sexuellem Kindes-

missbrauch bezieht sich auf den Umgang mit Tätern und Opfern innerhalb der Ge-

meinschaft, wie Kenner der Vorgänge bei den Zeugen Jehovas berichten. Somit sollen 

seitens der Gemeindeleitung Einschüchterungsversuche an die Opfer und deren Fami-

lien gerichtet worden sein, in denen beispielsweise mit dem Ausschluss aus der Ge-

meinschaft gedroht wird, falls sie belastende Aussagen bei Strafverfolgungsbehörden 

oder vor Gericht tätigen sollten. Nach Konfrontation mit diesen Behauptungen teilten 

Mitglieder der Zeugen Jehovas der Ostsee Zeitung mit >>Kindesmissbrauch muss hart 

bestraft werden, denn in unserer Bibel steht, dass wir unsere Kinder schützen und auf 

sie achten müssen<< alles andere sei mit ihrem Glauben nicht vereinbar.133 

Der Umgang mit übergriffigen Gemeindemitgliedern der Zeugen Jehovas stand bereits 

bezüglich der Geheimhaltung in vorherigen Artikeln in der Kritik. Hinzu kommt nun, 

dass laut Ostsee Zeitung sexuell übergriffige Mitglieder nach einem Ausschluss aus 

der Gemeinschaft und ohne polizeiliche Anzeige nach einer gewissen Zeit wieder am 

Gemeindeleben teilhaben dürfen. Wie der Artikel berichtet, soll der Täter wieder re-

gelmäßig die Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas besuchen.  

Eine weitere kritisierte Umgangsform ist die Konsequenz des Ausschlusses aus der 

Gemeinschaft, falls sich Opfer sexuellen Missbrauchs an Behörden wenden oder be-

lastende Aussagen vor Gericht tätigen. Laut Ostsee Zeitung werden diese Drohungen 

ausgesprochen und durchgesetzt, weshalb auch im geschilderten Fall die Opfer aus der 

Religionsgemeinschaft ausgeschlossen worden sind.  

 

 
133 Ostsee-Zeitung 2016. 
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4.5 „Hunderte Kinder bei den Zeugen Jehovas missbraucht“ 07.05.2018 

 

Im Mai 2018 berichtet der General-Anzeiger-Bonn über schwere Vorwürfe des Kin-

desmissbrauchs in den Niederlanden. Demnach sollen seit November 2017 über 200 

Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs bekannt geworden sein. Ebenso sollen in weiteren 

europäischen Ländern ähnliche Vorwürfe erhoben worden sein.134 

Nach ersten Berichten ähnlicher Übergriffe innerhalb der Religionsgemeinschaft grün-

dete Raymond Hintjes im November 2017 eine Hilfsorganisation namens >>Reclai-

med Voices<< mit dem Ziel, zu Opfern gewordene Mitglieder der Zeugen Jehovas zu 

ermutigen, die Verbrechen zu melden und aus der Organisation auszusteigen. Bereits 

nach einem Jahr gingen 276 Meldungen von Frauen und Männern bei der Hilfsorga-

nisation ein, die sich auf sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung in der Gemein-

schaft beziehen. >>Die Zeugen sind eine Organisation, die man als geschlossenes und 

autoritäres Regime bezeichnen könnte. Sie sind dafür bekannt, dass sie sich abschot-

ten<< berichtet Matthias Neff, Ansprechpartner im Bischöflichen Generalvikariat der 

Diözese Trier für Religions-. Weltanschauungs- und Sektenfragen.135  

Opfer bei den Zeugen Jehovas berichteten über einen enormen Druck, da sie sich nicht 

an Behörden oder Polizei wenden durften.  

Auch in Großbritannien wurde die IICSA (Independent Inquiry Into Child Sex Abuse) 

mit der Untersuchung der Gemeinschaft in Bezug auf Kindesmissbrauch beauftragt. 

Die Zeitung „Guardian“ richtete diesbezüglich eine Online-Plattform ein, auf der Op-

fer ihre Erlebnisse und Eindrücke schilderten. Nach kurzer Zeit meldeten sich bereits 

100 Personen und beschrieben die Organisation beispielsweise als >>Paradies für Pä-

dophile<<.136 Medien aus Finnland, Norwegen, den USA und Österreich berichten 

über ähnliche Vorfälle. 

Anhand dieses Artikels wird deutlich, dass sich im internationalen Bereich das Phäno-

men des Missbrauchs bei Jehovas Zeugen beobachten lässt und offensichtlich von ähn-

lichen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Geheimhaltung und Sorge bezüglich 

behördlicher Hilfe und Strafverfolgung, geprägt sind. Als hilfreich kann hier die Arbeit 

zielgerichteter Hilfeorganisationen bewerten, werden die Betroffenen die Möglichkeit 
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geben, anonym von Übergriffen berichten zu können, sodass sie keine Konsequenzen 

seitens der Gemeinschaft erwarten müssen. Erst diese Zahlen von Berichten erhöhen, 

wie im Beispiel der Niederlande, auch den Druck auf Strafverfolgungsbehörden, wel-

che dadurch eine Grundlage für intensive Ermittlungen erlangen. 

 

4.6 „Sexueller Missbrauch bei den Zeugen Jehovas“ 28.11.2018 

 

Der Südwestrundfunk berichtet im November 2018 unter dem Titel „Sexueller Miss-

brauch bei den Zeugen Jehovas“ über ehemalige Zeugen Jehovas, die sich an die Re-

port-Mainz-Redaktion wandten, um von ihren Erlebnissen des sexuellen Missbrauchs 

in der Glaubensgemeinschaft zu berichten.137 

Inzwischen liegen der Redaktion 40 Erfahrungsberichte von Opfern vor, die über die 

Methoden der Geheimhaltung sowie über den Druck sich nicht an die Behörden wen-

den zu dürfen, handeln. Zudem sei die bereits erwähnte Zwei-Zeugen-Regel neben 

anderen Anweisungen im Falle von Missbrauch in einem internen Buch der Zeugen 

Jehovas festgeschrieben, welches ausschließlich an die Ältesten, also der Leitung der 

Gemeinden, ausgehändigt wird. Ein Sprecher der Zeugen Jehovas Deutschland de-

mentiert die Vorwürfe.138 

Der Artikel verweist hier auf sogenannte >>Ältestenbücher<<, die Anweisungen an 

die Leitung der örtlichen Gemeinden enthält. Diese Richtlinien werden im folgenden 

Kapitel genauer untersucht. 

 

4.7 „Mann vergeht sich mehr als 50 Mal an zwei jungen Mädchen“ 07.08.2019 

 

Der genannte Artikel, der im August 2019 in der Südwest-Presse erschienen ist, be-

richtet über einen 35-jährigen Mitglied der Zeugen Jehovas berichtet, der sich zwi-

schen 2013 und 2016 57 Mal zwei 14-jährigen Mädchen sexuell übergriffig verhalten 

habe. Der Täter bekleidete eine Position im Ältestenrat der Gemeinschaft und beher-

bergte regelmäßig Kinder und Jugendliche der Gemeinde in seiner Wohnung. Zudem 
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soll er ein widerstandsunfähiges Mädchen ebenfalls sexuell belästigt haben. Der Fall 

wird am Landgericht Tübingen verhandelt.139 

 

4.8 „Jahrelanger Missbrauch der Zeugen Jehovas gerichtlich bestätigt“ 

23.01.2020 

 

Die Vorwürfe an die Zeugen Jehovas in den Niederlanden wurden bereits im Unterka-

pitel 4.5 angeführt, nun berichtet der Tagesspiegel in seinem Artikel vom 23.01.2020 

über die Untersuchungsergebnisse der Universität Utrecht.140 

Nachdem sich die Hilfeorganisation Reclaimed Voices aufgrund von Missbrauchsvor-

würfen innerhalb der Zeugen Jehovas einschaltete und Opfer dazu ermutigte, über ih-

ren erfahrenen Missbrauch zu sprechen, gingen eine Vielzahl von Erfahrungsberichten 

bei der Organisation ein. Daraufhin untersuchte die Universität Utrecht diese Vor-

würfe. Nun stellte das Team von Wissenschaftlern ihre Ergebnisse vor: es waren „751 

Fälle von sexuellem Missbrauch innerhalb der Jehovas Zeugen gemeldet worden, da-

von lagen die meisten mehr als zehn Jahre zurück. In etwa jedem zweiten Fall soll der 

Studie zufolge der Täter ein Familienangehöriger gewesen sein.“141 Opfern sei davon 

der Erstattung einer Anzeige abgeraten worden sein. Der Sander Dekker, Minister für 

Rechtssicherheit, sprach von sehr besorgniserregenden Ergebnissen der Universität. 

„Opfer fühlen sich unzureichend gehört, ignoriert, stigmatisiert und isoliert“142 Zudem 

kritisierte er den Vorstand der Religionsgemeinschaft, da er es ablehnte, eine Melde-

stelle für Missbrauchsopfer einzurichten. 

Gegen die Veröffentlichung des Berichts der Universität Utrecht ging die Organisation 

der Zeugen Jehovas gerichtlich vor, da er „wissenschaftlich und sachlich falsch“, „ver-

leumderisch“ und „sehr beleidigend“ sei.143 Der Richter des Gerichts in Utrecht konnte 

die Vorwürfe der Zeugen Jehovas jedoch nicht bestätigen. Er hielt die Veröffentli-

chung für gesellschaftlich wichtig und erwünscht. Sollte dieser Bericht nicht veröf-

fentlicht werden dürfen, käme dies einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleich. 

 
139 SWP 2019. 
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141 Der Tagesspiegel 2020. 
142 Der Tagesspiegel 2020. 
143 Der Tagesspiegel 2020. 



 

43 
 

4.9 Zusammenfassung 

 

Anhand der genannten Medienberichte wurde ein Versuch unternommen, die Präsenz 

von Artikeln chronologisch nach Erscheinungsjahr und in Bezug auf Kindesmiss-

brauch anzuführen und Einblicke in die Formen, Vorwürfe, Methoden und Erfah-

rungsberichte bezüglich des Missbrauchs in der Religionsgemeinschaft der Zeugen Je-

hovas zu gewähren. Es lässt sich zusammenfassen, dass alle Berichte Kritikpunkte im 

Umgang mit Kindesmissbrauch an die Organisation richten, die sich sehr ähnlich sind. 

Diese Kritik in den Medien bezieht sich auf die Geheimhaltung von Übergriffen. Täter 

werden scheinbar nicht den Behörden übergeben. Hier würden interne Verhandlungen 

angestellt, die dokumentiert und archiviert werden. Im Falle von Ermittlungen der 

Strafverfolgungsbehörden würden diese vernichtet werden, welches ein weiteres Indiz 

für den Versuch gesehen werden kann, die Missbrauchsfälle nicht transparent zu be-

handeln. Des Weiteren könnten Täter nach temporärem Ausschluss aus der Gemein-

schaft erneut in diese eintreten, ohne, dass sie strafrechtlich jemals untersucht worden 

seien. In Bezug auf die Opfer wirke sich die Geheimhaltung dahingehend aus, dass sie 

nach einem erfahrenen Missbrauch diesen vor einem Gremium aus ausgewählten 

Männern vortragen müssten, wohl auch in Gegenwart des Täters. Zusätzlicher Druck 

erfolge zudem durch die Gemeindeleitung, die Ofer dazu nötige, keine Anzeige zu 

erstatten. 

Diese genannten Vorwürfe ließen sich aus den Artikeln sammeln. Im weiteren Verlauf 

soll nun die Organisation der Zeugen Jehovas in den Fokus genommen werden. Zudem 

soll versucht werden, Anhaltspunkte innerhalb der Literatur der Zeugen Jehovas auf-

zuspüren, die die in den Medien genannten Vorwürfe entweder entkräften oder aber 

auch verstärken. Zweifellos kann allerdings festgehalten werden, dass die Religions-

gemeinschaft der Zeugen Jehovas nicht nur national, sondern auf internationaler Ebene 

ein signifikantes Problem mit sexuellem Kindesmissbrauch aufweist und sich offen-

sichtlich Missstände im Bereich der Aufarbeitung dieses Phänomens vorfinden.  
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5. Die Zeugen Jehovas 

 

„Jehovas Zeugen treten mit Bücher- und Zeitschriftenständen auf öffentlichen Plätzen 

in Erscheinung oder stehen am Straßenrand mit ihren Zeitschriften (>>Der Wacht-

turm<<, >>Erwachet<<).“144 Aus ähnlichen Situationen, die das Zitat beschreibt, ma-

chen die Zeugen Jehovas innerhalb der Gesellschaft auf sich aufmerksam. Ebenso sind 

sie durch ihren Missionarsdienst in Form von Besuchen an den Haustüren bekannt. Da 

sich diese Arbeit explizit auf die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas bezieht, 

soll nun ein Einblick in ihre Entstehungsgeschichte, ihre Entwicklung bis hin zu aktu-

ellen Lehren und Überzeugungen gegeben werden. 

 

5.1 Geschichte 

 

Die Geschichte der Zeugen Jehovas beginnt weit ausgeholt mit der Geschichte der 

Entdeckung Amerikas und der Besiedlung dieses Kontinents. Ein großer Teil der ers-

ten Siedler der heutigen USA gehörten reformierten Glaubensgemeinschaften an.145 

Die zentrale Orientierung innerhalb dieser reformierten Gruppen liefert die starke 

Identifikation mit dem Calvinismus. „Die Theologie Calvins geht davon aus, daß Gott 

sich sein Volk erwählt und mit ihm einen Bund schließt. Aus einer großen Masse wer-

den Menschen herausgerufen, um – als heiliger Rest – das erwählte Volk zu bilden.“146 

Aus dem Gedanken der Verherrlichung Gottes übernehmen die reformierten und cal-

vinistisch geprägten Gemeinden Elemente aus dem mittelalterlichen Mönchtum für 

das moderne Bürgertum: asketische Lebensführung, Heiligung des Alltags und syste-

matische Unterweisung der heiligen Schrift. Für die Mitglieder dieser Gruppierungen 

wird Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung als selbstverständlich angesehen, Zuwi-

derhandlungen oder Missachtung des Verhaltenskodex wird mit entsprechenden Zu-

rechtweisungen geahndet.147 Ebenso zeigte sich ein enormer Einfluss der Glaubensge-

meinschaft auf die Lehre. „Was die Gemeinde beschloß, war als Wille Gottes anzu-

nehmen.“148 In der Wende vom 18. in das 19. Jahrhundert tauchen vermehrt adventis-

tische und apokalyptische Zukunftsvorstellungen innerhalb der verschiedenen 

 
144 Pöhlmann und Jahn 2015, S. 406. 
145 vgl. Weber und Valentin 1994, S. 15. 
146 Weber und Valentin 1994, S. 15. 
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148 Weber und Valentin 1994, S. 15. 
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Gemeinden auf. Einzelne berechneten im persönlichen Bibelstudium die Wiederkunft 

Christi, welche eine neue und gerechte Gesellschaftsordnung auf der Erde mit sich 

tragen würde.149 

Die Geschichte der organisierten Glaubensgemeinschaft, der heutigen Wachtturm-Ge-

sellschaft beginnt mit Charles Taze Russell.150 Russel, inspiriert von einer Naherwar-

tung, ein Glaube an die Rückkehr Jesu in naher Zukunft der Second Adventists, einer 

Splittergruppe der adventistischen Bewegung, kombinierte seine Naherwartung mit 

einem biblizistisch- endzeitlichen Glauben.151 Ein Mitglied der adventistischen 

Gruppe Barbour veröffentlichte in seiner Zeitschrift >>Herald of the Morning – God 

is Love<< 1878 den Termin der Wiederkunft Christi auf das Jahr 1914. Mit ihm war 

Charles T. Russell Herausgeber dieser Zeitschrift und vertrat nun auch das genaue Da-

tum seines endzeitlichen Glaubens.152 Russel trennte sich später von Barbour und 

gründete 1879 seine eigene Zeitschrift >>The Watch Tower and Herald of Christ`s 

Presence<<. Diese Zeitschrift bildet die Urform von >>Der Wachtturm verkündet Je-

hovas Königreich<<, welche die aktuelle wohl bekannteste Zeitschrift der Zeugen Je-

hovas darstellt.153 Zum Vertreiben seiner Zeitschrift stellt Russell eigene Kolporteure 

an, die als bezahlte Prediger durch das Land zogen und seine Schriften verkauften. Das 

Hauptthema seiner Publikationen war das Ende der >>Heidenzeit<<, welches er auf 

das Jahr 1914 datiert.154 Im Jahre 1884 gründet Charles T. Russell schließlich die 

>>Zion`s Watch Tower and Tract Society<<, den Vorläufer der heutigen Wachtturm 

Bibel- und Traktat- Gesellschaft.155 

In den folgenden Jahren gewann Russell stetig neue Anhänger seiner Prophezeiungen. 

Auch durch seine Weltreisen ab 1891, bei denen er seine Lehre vom bevorstehenden 

Weltende verbreitete, machte er auf sich aufmerksam. Neben dem Vertrieb seiner Zeit-

schriften organisierte er Bibelstudienkreise. Diese Gruppen von Anhängern nannten 

sich selbst >>Ernste Bibelforscher<<.156 Die Leitung der Bibelforscher übernahm Rus-

sell selbst. Ihre Kernaufgabe bestand fortan darin, die Wiederkunft Christi aus der Bi-

bel abzuleiten. Zudem entwickelten sie mit der Zeit eine Abspaltung von den großen 
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Kirchen. „Die Bibelforscher sind Kongregationalisten, d.h. sie lehnen jegliche kirch-

liche Hierarchie ab.“157 Aufgrund ihres fundamentalistischen Standpunktes in Bezug 

auf die Auslegung der Bibel setzten sie sich ebenfalls mit den Dogmen der Großkir-

chen kritisch auseinander. „Sie bestreiten die Lehre der Dreieinigkeit Gottes, die evan-

gelische Rechtfertigungslehre, die biblische Berechtigung der Kindertaufe und kirch-

licher Feste, wie z.B. Weihnachten, Ostern und Pfingsten.“158 

Die Lesekreise Russells sammelten sich schließlich zu freiwilligen örtlichen Gemein-

den zusammen, die ihre Ältesten frei wählten und ihre Mitglieder mit Bruder und 

Schwester ansprechen.159 1908 kaufte Russell ein Gebäude in Brooklyn, New York, 

welches er mit der Zeit vergrößerte und lange Zeit als Hauptquartier der Gesellschaft 

dienen sollte. Durch den Kauf und die Vergrößerung gewann die Gesellschaft um Rus-

sell öffentliches Aufsehen. Außenstehenden wirkte die Gemeinschaft suspekt, der 

>>Brooklyner Daily Eagle<< schrieb 1911 über die Watch Tower Society, dass Russel 

mit fragwürdigen Methoden Geld ergaunern würde. So sei die Gesellschaft als carita-

tive Organisation anerkannt, jedoch würde aus dem Erlös des Verkaufes von Büchern 

und Zeitschriften ausschließlich neue Propaganda finanziert werden.160 Im Jahre 1914 

warteten die Ernsten Bibelforscher vergeblich auf das Ende der Heidenzeit, zwei Jahre 

später starb Charles T. Russell.161 

1916, nach dem Tod Russells, übernahm der Jurist Joseph Franklin Rutherford im An-

schluss von internen Auseinandersetzungen bezüglich der Führung den Platz des Prä-

sidenten ein.162 Rutherford strebte eine systematische Umstrukturierung der Religions-

gemeinschaft, der Veränderung der Lehre sowie des Selbstverständnisses der Gemein-

schaft an. „Während Russel mit den >>Bibelforschern<< eine überdenominationelle 

Bewegung sein wollte, schuf Rutherford die Grundlage der >>Sekte<<, indem er alle 

anderen Kirchen verwarf.“163 Durch die interne Umstrukturierung konnte sich Ru-

therford zudem seine Machtposition innerhalb der Gemeinschaft sichern. So gewann 

er beispielsweise die Wiederwahl 1918, für die er die Regelungen dahin abänderte, 

dass es außer ihm keine weiteren Kandidaten gab.164 Weitere Änderungen bestanden 
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darin, dass der unabhängige Status der Ortsgemeinden abgeschafft wurde und eine 

Theokratie von nun an installiert werden sollte. Außerdem wurde das Kreuz als Zei-

chen des Christentums sowie heidnische Feiertage abgeschafft und erstmals dem Got-

tesnamen Jehova Beachtung geschenkt.165 Ebenfalls im Jahr 1918 wurde Joseph Ru-

therford mit weiteren Verantwortlichen der Watch Tower Bible and Tract Society für 

ein Jahr inhaftiert, da er die protestantische und katholische Kirche mehrfach massiv 

beschuldigte.166 Die schrittweise Umwandlung der Gesellschaft in eine >>Theokrati-

sche Organisation<< stand nun für eine Ablösung demokratischer Strukturen durch 

autoritäre und weist strenge hierarchische Strukturen auf. Die Leitungsgewalt lag nun 

vollständig in der Hand der Watch Tower Society mit Rutherford an der Spitze.167 

Auch das Blutgenussverbot trat für alle Mitglieder der Organisation ab 1927 in Kraft, 

welches später, 1945, um das Verbot der Bluttransfusionen erweitert wurde. Diesem 

Verbot sind auch heute die Zeugen Jehovas verpflichtet. Es verbieten auch als lebens-

rettende Maßnahme die Zunahme von fremdem Blut.168 1931 benannte Rutherford 

seine Organisation in Zeugen Jehovas an, den Namen, den die Organisation auch heute 

noch trägt, um sich namentlich zu Jehova zu bekennen.169 Unter Rutherford wird die 

Direktion der Wachtturm- Gesellschaft zur >>Leitenden Körperschaft<< und zum 

>>treuen und verständigen Sklaven<< Jehovas. Nur die Wachtturm-Gesellschaft kann 

demzufolge als Verbindungs- und Sprachkanal gesehen werden, um Jehovas Anhä-

nger zu leiten.170 Er selbst bezeichnete seine Organisation 1938 in einer Resolution als 

>>sichtbaren Vertreter des Herrn auf Erden<<.171 Auch Russells Vertriebsstrategie 

wurde durch Rutherford erweitert. Nun sind getaufte Mitglieder der Zeugen Jehovas 

dazu verpflichtet, die Zeitschriften der Wachtturm- Gesellschaft zu verkaufen, so auch 

im Dienst von Haus zu Haus.172 

In Bezug auf die Berechnung der Wiederkunft Jesu und dem Ende der Welt vertrat 

auch Rutherford seine eigene Theorie. Russells Prophezeiung und Datierung auf das 

Jahr 1914 blieb aus. Rutherford erwartete im schließlich im Jahre 1925 die Ankunft 
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Christi. Als dies jedoch nicht geschah, verschob er seine Prognose auf eine unbe-

stimmte Zeit, es könne jedoch jederzeit geschehen.173 

In den folgenden Jahren statte Rutherford sein Amt mit allen Vollmachten aus, inklu-

sive der Befehlsgewalt über die verschiedenen Versammlungen der Zeugen Jehovas 

und der einzelnen Mitglieder. „Alle Versammlungen der ZJ mussten sich fortan auf 

die Zentrale beziehen und erklären, dass die Watch Tower Bible & Tract Society das 

>>sichtbare Werkzeug<< Jehovas sei.“174 Seine Anhänger verpflichteten sich auch 

von nun an eine >>Quote<< in Bezug auf den Verkauf von Literatur zu erfüllen, sodass 

durch den hohen Absatz die finanziellen Mittel der Organisation stiegen. Sogar der 

Privatbereich der einzelnen Zeugen Jehovas wurde durch Rutherford beeinflusst. So 

riet er seinen jungen Anhängern im Jahre 1941 sie sollen nicht mehr heiraten, sondern 

dies im kommenden Paradies tun und dort Kinder zeugen.175 

1933, während des dritten Reiches waren die Zeugen Jehovas Verfolgung, Verhaftung 

und der Überführung in Konzentrationslagern ausgesetzt. Nach Angaben der Wacht-

turm- Gesellschaft wurden 6000 Mitglieder verhaftet und 2000 in KZs unterge-

bracht.176 

Im Jahre 1942 verstarb Joseph Franklin Rutherford. Er formte die Organisation wäh-

rend seiner Dienstzeit in eine hierarchisch strukturierte Theokratische Organisation um 

und statte die Rolle des Direktors und Präsidenten mit allen Rechten aus.  

Nach Rutherfords Tod übernahm Nathan Homer Knorr 1942 das Amt des Präsidenten 

und startete einen systematischen Aufbau der Organisation. „Die Verbesserung der 

Verwaltungsstruktur führte zu einer raschen Aufwärtsentwicklung. Besonders unter 

diesem Präsidenten schnellten die Zahlen des Propagandahandwerks in die Höhe, so 

daß manchmal der Eindruck entstand, die Wachtturm- Bewegung sei die am schnells-

ten wachsende Religion.“177 Dies kann an den damaligen Mitgliederzahlen festgestellt 

werden. Waren es 1918 noch 21.274 Mitglieder, verzeichnete die Wachtturm- Gesell-

schaft 1939 73.469 getaufte Zeugen Jehovas.178 Grund für den rapiden Anstieg der 

Taufen war unter anderem die Investition Knorrs in die Professionalisierung der 
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Missionarstätigkeit.179 Knorr errichtete Missionsschulen, die sogenannten Gilead- 

Schulen. Prediger ließ er in wöchentlich stattfindenden Theokratischen Predigtdienst-

schulen ausbilden.180 Die erste von Knorrs-Gilead-Schulen wurde bereits im Jahr sei-

nes Amtsantritt 1942 in New York gegründet. Auch die strengen gegenseitigen Kon-

trollen der Missionare verstärkten die Arbeit und die Predigttätigkeit der Zeugen Je-

hovas.181 

Auf dem Kongress der Zeugen Jehovas im Jahre 1946 wurde erstmalig die Zeitschrift 

Erwachet! vorgestellt, vier Jahre später die erste Ausgabe des Wachtturms sowie der 

1. Teil der >>Neuen- Welt- Übersetzung<< der Bibel. Bis heute bildet diese Bibel die 

Grundlage für die Zeugen Jehovas.182 Aufgrund der schnell wachsenden Mitglieder-

zahl musste sich die Wachtturm- Gesellschaft neu organisieren. So teile die Gemein-

schaft die Welt in Zonen ein. In den einzelnen Ländern wurden Zweigbüros eingerich-

tet. Diese Zweigbüros, die neben Wohnungen auch Druckereien enthielten, nannte 

man Bethel. Ein Zweigbüro beaufsichtigte verschiedene Bezirke, welche wiederum in 

Kreise gegliedert wurden. Ein Kreis umfasste mehrere örtliche Versammlungen. So-

genannte >>Aufseher<< wachten über die organisatorischen Einheiten.183 Genauere 

Einblicke in die Organisation der Zeugen Jehovas werden an spätere Stelle dieser Ar-

beit aufgeführt. 

1966 veröffentlichte die Wachtturm- Gesellschaft unter Knorr das Buch >>Ewiges Le-

ben – in der Freiheit der Söhne Gottes<<, welches das Jahr 1975 als neuen Endzeitter-

min beschrieb.184 Die Vorhersage des Weltuntergangs erfüllte sich nicht. Die Konse-

quenz der erneuten falschen Prophezeiung war eine enorm hohe Anzahl an Austrit-

ten.185 

Nach dem Tod Nathan Knorrs im Jahre 1977 wurde der Vizepräsident der Wachtturm- 

Gesellschaft, Frederick William Franz zum Vorsitzenden ernannt.186 Unter seiner Lei-

tung starteten weltweite ausgedehnte Bauprojekte. Es wurden Kongresszentren, Kö-

nigreichsäle und Missionsheime erbaut, zudem wurde die Weltzentrale in Brooklyn 
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um ein dreifaches vergrößert. In Deutschland wurde 1984 der Sitz des Zweigbüros von 

Wiesbaden nach Selters im Taunus verlegt.187 Auch die Missionierung wurde weiter 

modernisiert, beispielsweise durch die Verwendung von Gebärdensprache und der 

Aufrüstung der Druckereien.188  

1980 ereignete sich in der Zentrale der Wachtturm- Gesellschaft ein Machtkampf zwi-

schen Frederick Franz und seinem Neffen Raymond Franz. Raymond Franz, der eben-

falls den Zeugen Jehovas angehöre, stellte den seitens der Gesellschaft propagierten 

alleinigen Anspruch des Sprachrohrs Gottes in Frage. Diese Kritik an der Lehre kostete 

ihn die Zugehörigkeit. Er wurde daraufhin von der Glaubensgemeinschaft ausge-

schlossen.189 Generell verhärtete sich die hierarchische Struktur der Gesellschaft. „Die 

Direktiven der Zentrale wurden immer rigider, der fast diktatorische Führungsstil be-

stimmte das Bild.“190 

Nach dem Tod von Frederick Franz, der 1992 im Alter von 99 Jahren verstarb, wurde 

Milton G. Henschel im Dezember desselben Jahres im Alter von 72 Jahren der 5. Prä-

sident der Wachtturm- Gesellschaft.191 Unter Henschel erreichten die Zeugen Jehovas 

Ende 1994 weltweit eine Anzahl von 4.914.094 Predigern und 7 Millionen Sympathi-

santen. In Deutschland belief sich die Zahl auf 167.878 getaufte Zeugen Jehovas.192  

Henschel war stets darum bemüht die Zeugen Jehovas in ein positives gesellschaftli-

ches Licht zu rücken. Fehlprognosen bezüglich der Wiederkunft Jesu wurden verharm-

lost, da sich schließlich die Apostel auch in einigen Dingen geirrt haben.193 

Im Jahr 2000 wurde Don Aldon Adams Präsident der Wachturm- Gesellschaft. Da er 

jedoch kein Mitglied der Leitenden Körperschaft ist, hat er keine religiöse Leistungs- 

und Leitungsfunktion inne, sondern verrichtet ausschließlich reine Verwaltungsaufga-

ben.194 

Seit etwa 1990 bemühen sich die Zeugen Jehovas um öffentliche Anerkennung und 

erlangten nach einem 15- jährigen Rechtsstreit im Jahre 2006 den Status einer 
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Körperschaft des öffentlichen Rechts im Land Berlin. Weitere Bundesländer folg-

ten.195 Generell kann von einem langsamen Prozess der Veränderung innerhalb der 

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas gesprochen werden. Das Sektenimage, be-

sonders in Europa, soll hier im Fokus der Veränderung stehen. Dies wird versucht 

durch die Zurücknahme der Endzeitberechnungen, einer Lockerung der ethisch- reli-

giösen Vorschriften für die Mitglieder und die Betonung der Opferrolle während des 

Nationalsozialismus. Jedoch zeigt sich die Dialogbereitschaft der Zeugen Jehovas wei-

terhin als spärlich.196 Seit Januar 2018 verfügt die leitende Körperschaft der Zeugen 

Jehovas über ein neues Mitglied. Kenneth E. Cook jr. ist seither das 8. Mitglied der 

Direktion. Er, sowie der gesamte Weltzentrale in Brooklyn, wechselten im selben Jahr 

den Hauptsitz. Seither befindet sich die Weltzentrale sowie die gesamte Direktion und 

Administration in Warwick, nahe New York.197 Laut eigenen Angaben der Wacht-

turm- Gesellschaft leben aktuell 8 Millionen getaufte Zeugen Jehovas in mehr als 230 

Ländern.198 

 

5.2 Glaube und Lehre 

 

Wie bereits im voran gegangenen Kapitel erläutert, finden sich die Grundzüge der 

Lehre der Zeugen Jehovas in den calvinistisch geprägten und reformierten Glaubens-

gemeinschaften. Zur Grundannahme zählt der Gedanke, dass sich Gott sein Volk aus 

der Masse an Menschen auserwählt. Auch die übernommenen Elemente aus dem 

Mönchtum, wie beispielsweise die regelmäßige und strenge Unterweisung in den Leh-

ren der Bibel, bilden das Fundament der heutigen Zeugen Jehovas in den Bereichen 

des Glaubens und der Lehre. 

Zeugen Jehovas glauben an den einzigen und allmächtigen Gott, dem höchsten Wesen, 

der den Namen Jehova trägt.199 Zudem wird er als Schöpfer der Erde und allen Lebens 

betitelt. „Von den Engeln im Himmel über die Sterne im Weltall bis hin zu den Früch-

ten an den Bäumen und den Fischen im Meer – einfach alles wurde von Jehova er-

schaffen!“200 Die Verwendung des Namen Jehova liegt darin begründet, dass laut den 
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Veröffentlichungen der Wachtturm- Gesellschaft, die alten Bibelschreiber den Namen 

mehr als 7.000 verwendeten. Daher sei es Gottes Wunsch, dass die Menschen seinen 

Namen kennen und verwendet, damit sie Jehovas Freunde werden können.201 Inzwi-

schen ist jedoch bewiesen, dass die Bibelübersetzer der Zeugen Jehovas den Namen 

Jehova an 6.827 Stellen für das Tetragramm JWHW einsetzten, sich also den Namen 

weitestgehend selbst kreierten.202  

Die Freundschaft zu Jehova scheint als höchstes Gut, was der Gläubige stets anstreben 

soll. „Als Freunde von Jehova dienen wir ihm mit ganzem Herzen. Wir halten loyal zu 

ihm, auch wenn es schwierig wird.“203 Dies liegt darin begründet, dass Jehova nicht 

nur als einziger Gott beschrieben wird, er bietet auch die einzige Wahrheit in Bezug 

auf alle Lebens- und Glaubensfragen. „Jeder Zeuge Jehovas handelt aus der Überzeu-

gung, daß er die >>wahre Religion<< hat oder >>in der Wahrheit<< ist und daher 

seine Gemeinschaft nicht zu prüfen braucht. Nur die anderen Religionsgemeinschaften 

müssen ihre Lehren anhand der Bibel überprüfen.“204 Die Loyalität, die Jehova entge-

gen gebracht wird, lässt sich zunächst durch die Befolgung seiner Gebote beweisen. 

„Wenn wir etwas fühlen, denken oder tun, was Jehova nicht gefällt, ist das eine 

Sünde.“205 

Des Weiteren kann jeder Zeuge Jehovas durch zielstrebiges Arbeiten daran, seinen 

Glauben zu mehren, Jehova seine Ergebenheit zum Ausdruck bringen.206 Neben dem 

Studium der Wachtturm- Literatur werden auch gemeinsame Treffen der Mitglieder 

als wichtiges Mittel der Anbetung Jehovas gesehen. „Wöchentlich kommt die Gemein-

schaft zweimal zum Königreichsaal ihrer jeweiligen Gemeinde zusammen. In den ein-

einhalbstündigen Gottesdiensten wechseln sich Vorträge, Diskussionen, Interviews, 

Schauspiele, Fragestunden und das Studium von Bibelstellen ab.“207 Auch größere 

Kongresse stärken die Einheit der Bruderschaft und den Glauben an Jehova.208 

Zeugen Jehovas sehen ihre weltliche Aufgabe darin, die Menschheit auf die Entschei-

dung nach Leben oder Tod hinzuweisen. Ein Leben nach Jehovas Regeln sowie ihn 
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als Gott anzuerkennen, bedeutet die Chance auf Leben. Die Missachtung der Lehren 

Jehovas bedeutet demnach den Tod.209 

Die Lehre der Zeugen Jehovas beschreibt die Bibel als Gottes Wort. Zwar schrieb Je-

hova sie nicht persönlich nieder, doch ließ er sie von Menschen in seinem Auftrag 

aufschreiben.210 Somit wird die Bibel von Jehovas Zeugen als uneingeschränktes, irr-

tumsloses und widerspruchsfreies Wort Gottes verstanden, da Jehova bis heute hin die 

Deutungen und Niederschriften mit seinem Geist bewacht.211 Die Auslegung der Bibel 

erfolgt also nach einem theokratischen Prinzip, Gott herrscht daher über die Deu-

tung.212 Somit sind auch all jene Auslegungen, die von der Wachtturm- Gesellschaft 

publiziert und gelehrt werden als direkt Botschaft Jehovas zu verstehen. „Die Bibel-

auslegung, für die nur das Direktorium der WTG letzte Autorität hat und die über die 

Pyramidenstruktur der Organisation bis an die Basis weitergegeben wird, dient ledig-

lich dem Zweck, zu einem >>genaueren biblischen Verständnis<< zu gelangen.“213 

Die Wachtturm- Gesellschaft ist Gottes Kanal und verfügt über die einzig wahre Er-

kenntnis.214 Somit wird gleichzeitig der Wachtturm- Gesellschaft der Vorwurf geäu-

ßert, sie würde biblische Angaben teils wörtlich und teils symbolisch deuten, gemäß 

der Auflage, dass diese in das Glaubenssystem der WTG passen.215 Auch das Studie-

ren der Bibel ist ausschließlich mit den Veröffentlichungen der Wachtturm- Gesell-

schaft möglich. Alleiniges Studieren gilt als Rebellion gegen die Gemeinschaft und 

wird somit zugleich als Rebellion gegen Jehova selbst verstanden.216 

Auch liefert die Bibel eindeutige Voraussagen bezüglich der Zukunft. „Es gibt viele 

Prophezeiungen in der Bibel. Eine ganze Anzahl davon hat sich schon erfüllt. Das zeigt 

doch, dass wir auch den Voraussagen vertrauen können, die die Bibel über die Zukunft 

macht.“217 Ebenso werden mit diesen genannten Prophezeiungen, die bereits einge-

troffen seien sollen, der Wahrheitsgehalt der Bibel hervorgehoben. Ausschließlich Je-

hovas Wort, niedergeschrieben in der Bibel, enthält den einzigen zuverlässigen Ge-

schichtsbericht der Menschheit und ist in naturwissenschaftlichen und historischen 
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Fragen irrtumsfrei. Sie bietet genaue Daten. Widerspruche und Abweichungen gelten 

als Weisheit der Welt, werden daher als verwerflich bewertet.218 Die von Jehova in-

spirierte Bibel dient den Anhängern als Möglichkeit, ihren Gott kennenzulernen. „Die 

Bibel ist für uns die Anleitung für ein sinnvolles Leben und hilft uns, den Schöpfer 

kennenzulernen.“219  

„Das Übersetzungs- Komitee, eine anonyme Gruppe von Zeugen Jehovas, über deren 

übersetzerische Kompetenz oder akademische Ausbildung nie etwas bekannt wurde, 

bemühte sich nach eigenem Bekunden, den Urtext >>möglichst wörtlich zu überset-

zen.“220 Diese, sowie weitere Regeln, die in der Bibel niedergeschrieben sind, bei-

spielsweise das Verbot von Alkoholmissbrauch, sexueller Untreue und Diebstahl, die-

nen gemäß der Zeugen Jehovas als Lebensregeln, die den Menschen auch heute noch 

gut tun.221  

Die Wachtturm- Gesellschaft bezeichnet ihre Variante der Bibel selbst als „Neue- 

Welt- Übersetzung.“222 Sie wurde 1950 veröffentlicht und seither in 120 Sprachen 

übersetzt. Sie bietet die Grundlagen aller Glaubensüberzeugen der Zeugen Jehovas.223 

Die Neue- Welt- Übersetzung prophezeit eine Apokalypse namens Harmagedon. Un-

ter dem Begriff Harmagedon verstehen Jehovas Zeugen eine vor Beginn des tausend-

jährigen Reiches stattfindende apokalyptische Endschlacht zwischen Gott, vertreten 

durch seinen Sohn Jesus, und gottfeindlichen Mächten, zu denen beispielsweise Re-

gierungen, Kultur- und Wirtschaftsorganisationen zählen.224 Erst auf den Trümmern 

der aktuellen Weltherrschaft könne unter der Führung Jehovas eine neue menschliche 

Ordnung auf der Erde entstehen.225 

Gemäß den Publikationen der Wachtturm- Gesellschaft lassen sich bereits heute klare 

Anzeichen dafür erkennen, dass Harmagedon, also das Ende des weltlichen Systems 

kurz bevorstehen. „Die Weltsituation heute macht deutlich, dass die Selbstverwaltung 

der Menschen ganz und gar gescheitert ist. Die Regierungen haben ihren Bürgern we-

der Frieden noch Sicherheit noch Glück beschert. Im Gegenteil, sie haben die Erde an 
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den Rand des Abgrunds gebracht.“226 Gerade dieses Versagen der menschlichen Re-

gierungen soll zeigen, dass Frieden, Glück und eine hohe Lebensqualität nur durch 

Jehova gelingen kann.227 Der aktuellen weltlichen Gesellschaft wird also ein Werte-

verfall attestiert, der maßgeblich durch die Abwendung von Gott begründet liegt.228 

„Die >>letzten Tage<< kennzeichne eine markante Veränderung der Gesellschaft. Die 

Menschen seien zunehmend egoistisch, geldgierig, illoyal, gewalttätig, hedonistisch, 

ungehorsam sowie ohne natürliche Zuneigung und Selbstbeherrschung.“229 Um diese 

Pläne von Glück und Frieden verwirklichen zu können, bedarf es jedoch Gottes Kö-

nigreich im Himmel, welches über die Welt regiert. Gründer dieses Reiches ist Jehova 

selbst, Jesus dienst ihm als König und wird über die Welt regieren.230 

Die Vorstellung von Harmagedon, also des bevorstehenden Weltgerichts ist eine der 

in der Öffentlichkeit bekanntesten Lehren der Zeugen Jehovas. Nach dem Scheitern 

der von Rutherford genannten Endzeitdatierung wurden im weiteren Verlauf mehrere 

weitere Berechnungen seitens der Wachtturm- Gesellschaft veröffentlicht, wie bei-

spielsweise die Datierung auf die Jahre 1972, 1975, 1992 und 1996.231 Nach wieder-

holten nicht- Eintreffen dieser Vorhersagen wurde seitens der Leitung der Gemein-

schaft bekannt gegeben, dass keine weiteren Endzeitberechnungen getätigt werden, 

Harmagedon jedoch weiterhin kurz bevor stehe.232 „Wann die Apokalypse genau ein-

treten soll, lassen die ZJ bewusst offen. In der Vergangenheit gaben sie konkrete Daten 

an, beispielsweise für das Jahr 1975. Nachdem Harmagedon ausblieb, mussten die ZJ 

massive Mitgliederverluste hinnehmen.“233 Kritiker dieser Szenarien sehen in der stän-

digen Präsenz der Vernichtung der irdischen Systeme und die Hoffnung auf ein Leben 

im Paradies ein Druckmittel, welches die Mitglieder zum eifrigen Einsatz für die Ge-

meinschaft mobilisiert. „Der oft bewundernswerte persönliche Einsatz der ZJ steht da-

her unter dem Verdacht, nicht dem Evangelium von der Rechtfertigung aus Glauben 

zu entspringen, sondern eher einer furchtmotivierten Werkgerechtigkeit.“234 Ein we-

sentlicher Bestandteil der Hoffnung der Zeugen Jehovas liegt darin, dieses 
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Weltgericht, also Harmagedon, zu überleben. „Jeder Zeuge Jehovas ist davon über-

zeugt, durch seine Gemeinschaft die baldige Schlacht Gottes gegen die satanischen 

Mächte zu überleben.“235 Sie, die sich bereits zu Jehova bekannt haben und ihn als 

Erlöser betrachten, können Harmagedon überleben, falls sie nach seinen Geboten leb-

ten, alle anderen werden in dieser Schlacht vernichtet werden.236 „Den Abtrünnigen 

werfe Jehova wie Satan und die Dämonen in den Feuersee, wo sie die ewige Vernich-

tung erlitten.“237  

Die Idee des Glaubens besteht für die Anhänger Jehovas aus der Streitfrage der Sou-

veränität und der Frage, ob der Mensch aus freiem Willen und edlen Motiven seinem 

Gott gehorchen würde.238 Der Teufel, Satan besteht im Glauben der Zeugen Jehovas 

als real existierende Person, die gleichzeitig jedoch auch als Geistwesen agiert.239 

Nach Harmagedon wird Jehova ein irdisches Paradies erschaffen. „Gottes Reich ist 

eine echte Regierung, die aus der Erde ein Paradies machen wird.“240 Die Durchset-

zung dieses Vorhabens ist für die Mitglieder eine sichere Erwartung.241 Wem jedoch 

dieses Glück, ein Leben in Jehovas Paradies, zusteht, entscheidet Gott allein. Dienlich 

hierzu wird den Mitgliedern in Ausgaben der Schriften der Wachtturm- Gesellschaft 

nahegelegt, sich streng an die Regeln der Gemeinschaft zu halten, um durch Jehova 

Rettung zu erfahren.242 

Neben den Menschen, die nach Harmagedon in einem irdischen Paradies leben wer-

den, wählt Jehova 144.000 seiner treuen Diener aus, die nicht auf der Erde ewiges 

Leben erlangen, sondern mit ihm im himmlischen Reich Gottes an seiner Seite die 

Erde regieren werden. Diese 144.000 werden in Veröffentlichungen der Wachtturm- 

Gesellschaft als gesalbte Zeugen Jehovas bezeichnet.243 Probleme wie Tod, Alter und 

Krankheit werden im Paradies nicht mehr vorhanden sein. Im diesem irdischen Para-

dies steht genug Nahrung zur Verfügung, jeder wird eine sinnvolle Arbeit verrichten 

und Kriminalität sowie Gewalt wird es nicht mehr geben.244 
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Jesus wird als Sohn Jehovas beschrieben. Er wird von den Mitgliedern der Gemein-

schaft nicht angebetet, sondern trägt die Rolle des ersten Geschöpfes Jehovas. Zu sei-

ner Lebzeit predigte er über Jehovas Königreich und wurde daraufhin von ihm mit 

Unsterblichkeit gesegnet. Im Jahre 1914 wurde Jesus gemäß der Lehre der Zeugen 

Jehovas im Himmel als König der neuen Welt gekrönt und ist seither unsichtbar auf 

der Erde tätig, bis er an Harmagedon die Schlacht gegen die Mächte Satans anführen 

wird.245 

Mitglieder der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas beschreiben sich selbst als gesetzes-

treu und gewissenhaft. Darunter zählt die politische Neutralität, die sich beispielsweise 

darin zeigt, dass Jehovas Zeugen weder an politischen Wahlen teilnehmen, noch für 

ein politisches Amt zur Wahl stehen, was bereits zur Zeit des Nationalsozialismus für 

Verbrechen an der Gemeinschaft führte. „Im Zweiten Weltkrieg wurden Zeugen Jeho-

vas eingesperrt, gefoltert und sogar getötet, weil sie sich kompromisslos neutral ver-

hielten.“246 Jedes Mitglied der Zeugen Jehovas muss sich loyal der >>theokratischen 

Ordnung<< der Wachtturm- Gesellschaft unterstellen. Dazu gehört auch, dass der 

Gläubige alles vermeiden soll, was ihn von der >>Wahrheit<< abbringen könnte, denn 

die Wachtturm- Gesellschaft warnt vor Satan, der viele Mittel anwendet, um Jehovas 

Zeugen von der Chance auf ewiges Leben im Paradies ab zu bringen.247  

Jehova verlangt von seinen Anhängern ergebene treue und eine der Bibel entsprechen-

den Lebensgestaltung. „Vielmehr erwarte Gott eine reine Lebensweise, die im authen-

tischen Glauben Ausdruck finde. Diese Reinheit zeige sich für Jehova in vier Berei-

chen: Reinheit in der Anbetung, in der Moral, im Denken und in der Sauberkeit im 

hygienischen Sinne.“248 

Die Zeugen Jehovas lehnen das Kreuz sowie die Kreuzsymbolik strikt ab. Ihrer Lehre 

zufolge starb Jesus an einem aufrechtstehenden Pfahl. Dies ergibt sich aus der Über-

setzung des griechischen Wortes „stauros“ als (Marter-) Pfahl.249 Die Anbetung des 

Kreuzes wird als heidnisch bezeichnet.250 
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Auch die christliche Lehre der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und der Heilige Geist, 

wird von den Zeugen Jehovas abgelehnt. Ihrer Ansicht nach steht sie im Widerspruch 

zur Einzigartigkeit Gottes.251 

Christliche Feiertage werden nicht von Jehovas Zeugen zelebriert.252 Die beiden we-

sentlichen Riten innerhalb der Gemeinschaft bestehen aus der Taufe und dem Abend-

mahl. „Die Taufe wird durch das vollständige Eintauchen des erwachsenen Täuflings 

vollzogen. Durch die Taufe erzeugt man den Wunsch, Jehova zu dienen und allein ihm 

sein Leben zu geben – sie vollzieht gewissermaßen die Ordination zum Zeugen-

dienst.“253 Meist erfolgen die Taufen bei großen Kongressen der Gemeinschaft in 

Form von Massentaufen.254 

Das Abendmahl wird bei den Zeugen Jehovas als Gedächtnismahl abgehalten.255 Es 

findet jährlich am 14. Tag des jüdischen Monats Nisan statt, welches um Ostern datiert 

wird. Dabei nehmen das Abendmahl nur die Mitglieder der >>Brautklasse<< ein, die 

sich als Bestandteil der 144.000 Auserwählten sehen. Alle anderen Zeugen Jehovas, 

die als die >>anderen Schafe<< bezeichnet werden, nehmen das Gedächtnismahl nur 

als Zuschauer wahr, nehmen das Abendmahl also nicht ein.256 

Christliche Kirchen werden von den Zeugen Jehovas abgelehnt, da sie dem Weltreich 

der falschen Religionen entspringen.257 Sie distanzieren sich von diesen Religionen 

und bezeichnen sich als internationale und unabhängige Gemeinschaft.258 „Die Kir-

chen sind für sie die >>große Hure Babylon<< und Institutionen des >>Antichris-

ten<<.“259 Erkennbar wird diese Ablehnung in der Distanzierung von ökumenischen 

Bestrebungen sowie gemeinsamen Dialogen mit den großen Kirchen. Ebenso beteili-

gen sie sich an keinen caritativen Initiativen oder Werken, die außerhalb der Gemein-

schaft der Zeugen Jehovas agieren.260  

Eine weitere Ablehnung erfährt die Verabreichung von Bluttransfusionen unter den 

Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft. Diese sowie andere Formen der 
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Blutaufnahme, beispielsweise durch Nahrungsmittel, sind nicht erlaubt und werden als 

unumstößliches Gebot Gottes angesehen. „Nach der Auslegung der Zeugen Jehovas 

wird auch die Transfusion als eine Art Kannibalismus eingeschätzt.“261 Begründet 

liegt dies in der Annahme, dass gemäß der Bibel auf Blutgenuss verzichtet werden 

muss. Das Blut stelle laut Bibel den Sitz des Lebens dar.262 Dieser Blutgenuss wird in 

den Lehren der Wachtturm- Gesellschaft auch auf Bluttransfusionen ausgeweitet, un-

abhängig von ihrem medizinischen Nutzen und geraten diesbezüglich regelmäßig in 

den Fokus von Kritikern. „Die publizistische Verteidigungsstrategie der WTG nutzt in 

neuerer Zeit sehr die Angst vor gesundheitlichen Risiken aus, die durch Bluttransfusi-

onen entstehen können (HIV- und andere Infektionen) und preist alternative Behand-

lungsmethoden an. Damit soll dem Vorwurf entgegengetreten werden, die WTG ris-

kiere das Leben von ZJ, die nur durch eine Transfusion gerettet werden könnten.“263 

Den Medien stehen Zeugen Jehovas skeptisch gegenüber. Die Wachtturm- Gesell-

schaft betont regelmäßig, dass die Medien häufig Inhalte verbreiten, die mit den 

Grundsätzen der Religionsgemeinschaft nicht übereinstimmen, wie z.B. Gewalt, sexu-

alisierte Inhalte und Äußerungen ehemaliger Mitglieder.264 Den aktiven Mitgliedern 

wird daher nahegelegt, Medien mit diesen Inhalten nicht zu konsumieren und entspre-

chende Plattformen im Internet nicht aufzurufen. Setzt sich ein Zeuge Jehovas dennoch 

mit kritischen Veröffentlichungen auseinander, so wird er sich gegebenenfalls vor ei-

nem Rechtskomitee verantworten müssen und muss zudem mit einem Ausschluss aus 

der Gemeinschaft rechnen.265 

„Ausgetretene bzw. ehemalige Mitglieder werden als Abtrünnige bezeichnet.“266 Auf 

biblischer Grundlage argumentiert die Wachtturm- Gesellschaft für ein Kontaktverbot 

zu allen ehemaligen Mitgliedern der Zeugen Jehovas. Darunter fallen freiwillig aus-

getretene sowie der Gemeinschaft verwiesene Zeugen Jehovas. Jeglicher Kontakt 

bleibt aktiven Mitgliedern verwehrt. Dieses Gebot findet auch innerhalb von Familien 

Anwendung. „Volljährige Kinder werden des Hauses verwiesen, wenn sie sich von 

Jehovas Zeugen abwenden.“267 Diese Maßnahme der Abgrenzung zu kritischen 
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Ansichten soll dem Schutz vor „Ansteckung“ durch Zweifel an den Lehren der Wacht-

turm- Gesellschaft dienen.268 „Ausschlüsse dienen also der Stabilisierung des Lehrsys-

tems und der Ordnung in der Versammlung. Die Angst vor dem Ausschluß ist ein 

Element des Zusammenhalts in der Versammlung. Ein Kontakt mit Ausgeschlossenen 

könnte die Kritik in der Versammlung wecken.“269   Innerhalb der Gemeinschaft wird 

diesbezüglich eine allgegenwärtige Kontrolle initiiert, die beispielweise Vergehen, 

wie Kontakt zu Ausgestoßenen oder den Konsum kritischer Medien, unverzüglich an 

die Leitung der Gemeinde weiterleitet. „Jedes Mitglied, das erfährt, dass ein anderes 

gegen Glaubenssätze und den Verhaltenskodex verstößt, ist gehalten, den Verstoß den 

Ältesten der Versammlung zu melden.“270 Diese interne Sozialkontrolle wird mit einer 

Gefahr der Ansteckung begründet.271 Auch Schriften ehemaliger Zeugen Jehovas müs-

sen umgehend entsorgt werden, da sie voll von Verleumdungen und Halbwahrheiten 

seien. „Um die theokratische Organisation rein zu halten, wird eine strenge Gemein-

dezucht geübt.“272 Leichte Vergehen von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft kön-

nen im Gespräch behandelt werden, schwere Vergehen, wie Hurerei, Ehebruch, Ho-

mosexualität, Gotteslästerung, Abtrünnigkeit und Götzendienst müssen den Ältesten 

gemeldet werden, um geprüft zu werden, ob ein Rechtskomitee und ein eventueller 

Ausschluss aus der Gemeinde folgen muss.273 Sollte allerding ein ausgeschlossenes 

Mitglied seine Taten bereuen, so kann er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen 

werden, seine Reue wird dann über einen längeren Zeitraum beobachtet und geprüft.274 

Eine weitere Gefahr stellen für aktive Mitglieder der Zeugen Jehovas zudem Men-

schen dar, die nicht nach Jehovas Maßstäben und Regeln leben. Zu diesen Personen 

solle man möglichst fernhalten.275  

Die Wachtturm- Gesellschaft sieht die moderne Wissenschaft zweigeteilt. „Soweit 

sich die Ideologie der WTG gestützt sieht, wird die Wissenschaft anerkannt. Werden 

aber Lehren der WTG in Frage gestellt, betrachtet man die Wissenschaft als Werk 

Satans, des Teufels.“276 

 
268 vgl. Pöhlmann und Jahn 2015, S. 420. 
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Für Jehova sei jedes Leben kostbar, daher sprechen sich die Zeugen Jehovas gegen 

Schwangerschaftsabbrüche aus. „Für die Gemeinschaft beginnt das Leben mit der Be-

fruchtung der Eizelle. Das Kind gehöre ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zum Körper 

der Mutter, sondern sei ein eigenes Individuum, das durch eine schützende Hülle von 

seinem Wirt getrennt sei.“277 Ein Schwangerschaftsabbruch entspräche daher Mord.278 

 

5.3 Familie 

 

In diesem Kapitel sollen die besonderen Rollenbilder der Familie sowie den ihnen ob-

liegenden Regeln geschildert werden. Zunächst wird der Begriff der Ehe nach der De-

finition der Zeugen Jehovas, beziehungsweise der Wachtturm- Gesellschaft, erklärt. 

Im weiteren Verlauf soll die Rolle des Ehemannes und der Ehefrau in den Fokus ge-

nommen werden. Letztlich bedarf das Thema der Kindesrolle und der Erziehung des 

Kindes innerhalb der religiösen Familie eine genauere Betrachtung da im Zentrum 

dieser Arbeit die Lebensphase Kindheit und Jugend steht. 

Die Familie und deren Mitglieder im Weltbild der Zeugen Jehovas werden klar defi-

niert und mit Rollenerwartungen deklariert. „Das Familienbild und die moralischen 

Grundaussagen sind streng konservativ nach dem Bild der amerikanischen Kleinfami-

lie des 19. Jahrhunderts ausgerichtet.“279 Jedes Familienmitglied soll eine freund-

schaftliche Beziehung zu Jehova pflegen, denn die liebe zum Schöpfer lässt die Fami-

lie wertvoll in Jehovas Augen erscheinen.280 Die Gunst Gottes, falls sie nach seinen 

Geboten leben, wird sich dann auf das Familienglück auswirken. „Wenn sich alle in 

deiner Familie an Gottes Anleitung halten, ersparen sie sich viele Probleme.“281 Die 

Religionsgemeinschaft verlangt ein hierarchisch strukturiertes Familienlieben, was sie 

biblisch begründen. Sie sieht den Mann als Oberhaupt der Familie. Ihm untergeordnet 

ist seine Ehefrau. Kinder innerhalb der Familie müssen sich den Eltern unterordnen.282 

Dieser strengen Befolgung der Gebote der Wachtturm- Gesellschlaft liegt die Begrün-

dung zugrunde, dass die glückliche Familie sich akuten Gefahren ausgesetzt fühlt, sie 
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sei „für eine große Zahl von Kindern und Erwachsenen […] weit davon entfernt, ein 

sicherer Hafen zu sein.“283 Nur die Bibel könne als wahrer Ratgeber angesehen wer-

den, der eine glückliche Familie garantieren kann.284 

 

 

5.3.1 Die Ehe 

 

Um die Harmonie innerhalb der Familie nicht zu gefährden, sollten die Ehepartner 

gemeinsam Jehova dienen.285 Diese Harmonie und die Liebe zwischen den Ehepart-

nern kann nur garantiert und erhalten bleiben, indem die Eheleute regelmäßig in der 

Bibel lesen, die Versammlungen besuchen und Gott um seine Hilfe bitten.286 

Die Ehe unter Jehovas Zeugen darf in bestimmten Extremsituationen geschieden wer-

den. Jedoch legitimiert die Bibel als einzigen Scheidungsgrund sexuelle Unmoral. 

Scheidungen aus anderen Beweggründen können daher seitens der Gemeinschaft nicht 

toleriert werden.287 Der betrogene Ehepartner darf jedoch nicht erneut heiraten. Ent-

weder fordere die Bibel eine Aussöhnung, oder das Leben wird ohne neue Heirat fort-

geführt.288 Ledige Mitglieder der Zeugen Jehovas haben laut Wachtturm- Gesellschaft 

mehr Freiräume. Sie sollten ihr volles Potenzial für Jehova und den Predigtdienst ein-

setzen.289 

Laut den Schriften und Geboten der Zeugen Jehovas sollen Mitglieder der Religions-

gemeinschaften Partner heiraten, die ebenfalls die Werte und Lehren Jehovas für sich 

als Wahrheit bestimmen. Raik Zillmann untersuchte religiös- heterogene Ehen, in de-

nen Zeugen Jehovas mit ungetauften, auch kritisch positionierten Ehepartnern zusam-

menleben. Er erkennt jedoch geduldete Konstellationen, die den eigentlichen Geboten 

widersprechen „Das biblische Gebot endogam zu heiraten, hat bei Nichtbeachtung 

keine Intervention durch die Religionsgemeinschaft zur Folge. Ebenso würde eine for-

cierte Propaganda gegen das religiös geteilte Haus durch die Wachtturm- Gesellschaft 

 
283 Zeugen Jehovas 2006, S. 9. 
284 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 9. 
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287 vgl. Zeugen Jehovas 2018b, S. 148. 
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eine deutliche Zugangshürde für verheiratete Interessenten darstellen.“290 Weiter er-

kennt er eine weitere Neuerung: Sollte der externe Ehepartner die Ausübung unterstüt-

zen und beispielsweise einer Erziehung der Kinder in den Regeln der Zeugen Jehovas 

befürworten, so könne er ebenfalls die Hoffnung auf Erlösung hegen, ohne selbst als 

aktiver Zeuge Jehovas leben zu müssen.291 

 

5.3.2 Die Rolle des Ehemanns 

 

Jehova legitimierte den Mann als Oberhaupt der Familie zu agieren und diese zu füh-

ren.292 Gemäß der Wachtturm- Gesellschaft sei das männliche Geschlecht aufgrund 

seiner Wesensmerkmale zum Oberhaupt der Familie geschaffen.293 Er soll jedoch 

nicht in Form eines Diktators über seine Familie herrschen, sondern insbesondere seine 

Ehefrau gut und respektvoll behandeln, andernfalls würde Jehova seinen Gebeten 

keine Beachtung mehr schenken.294  

 

5.3.3 Die Rolle der Ehefrau 

 

Die Rolle der Ehefrau ist klar definiert. Sie agiert nicht als ebenbürtiges und gleichbe-

rechtigtes Mitglied innerhalb der Familie. Die Hierarchie innerhalb einer Familie, die 

der Gemeinde der Zeugen Jehovas angehört, schreibt ihr eine untergeordnete Rolle zu. 

So heißt es in einer Publikation der Wachtturm- Gesellschaft: „Wenn du eine Ehefrau 

bist, dann respektiere deinen Mann und ordne dich unter.“295 Zudem soll sie ihrem 

Mann Liebe und Respekt erweisen, was sie, wie die Unterordnung, bereitwillig tun 

sollte. So könne sie ihm zeigen, dass sie seine Entscheidungen schätzt. Auf Kritik sei-

ner Entscheidungen solle sie verzichten.296 Auch außerhalb der Familie sieht sich die 

Frau als untergeordnet dem Mann gegenüber. So beispielsweise innerhalb der 

Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas, in denen die Frau keinerlei 
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Führungspositionen, z.B. als Älteste besetzen darf.297 Auch bleibt ihnen das Lehren in 

den Versammlungen untersagt, Antworten dürfen nur nach Aufforderungen gegeben 

werden.298 Da sie auch nicht für Ämter, wie beispielsweise das des Dienstamtsgehilfen 

vorgesehen werden, werden Frauen vorrangig für den Predigtdienst eingesetzt.299 Je-

hova mache es der Ehefrau zur Aufgabe keusch und liebevoll die Erziehung der Kinder 

zu bewältigen sowie den Haushalt der Familie zu organisieren.300 Ihre Kernaufgabe 

besteht in der Unterstützung der Familie, in besonderer Weise in der Unterstützung 

des Ehemannes. Die Begründung für diese Arbeitsbereiche liefert die Wachtturm- Ge-

sellschaft in ihren Publikationen: „Viele Frauen sind anscheinend einfühlsamer und 

feinfühliger als Männer; das sind Eigenschaften, die nötig sind, um für eine Familie 

sorgen und zwischenmenschliche Beziehungen pflegen zu können.“301 Weiter heißt 

es: „Gewöhnlich liegt es der Frau, aus dem Zuhause ein behagliches Heim zu ma-

chen.“302 Diese Aufopferung für die Belange der Familie sollen nicht nur durch Jehova 

gelobt werden. „Sehen ihr Mann und ihre Kinder, wie viel sie für ihre Familie tut, 

schätzen und lieben sie sie noch mehr.“303 

 

 

5.3.4 Erziehung 

 

Zunächst ist die Rolle des Kindes zu nennen. Sie wird in den Publikationen der Wacht-

turm- Gesellschaft knapp beschrieben. Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen.304 

Die wichtigste Erziehungsaufgabe, der sich Eltern innerhalb der Religionsgemein-

schaft der Zeugen Jehovas gegenübergestellt sehen, ist die Unterweisung der Kinder 

und Jugendlichen in den Glaubensgrundsätzen Jehovas und der Bibel. „Ja, es muß Un-

terweisung erfolgen, die darauf abzielt, eine tiefe Liebe zu Jehova und zu seinen Ge-

setzen zu entwickeln.“305 Sie benötigen die Anleitung und Hilfe der Eltern, um die 
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Bibel und Jehova lieben zu lernen.306 Eltern sollen insbesondere die Bereiche Glauben, 

Weisheit, Unterscheidungsvermögen, Loyalität, Respekt sowie liebevolle Wertschät-

zung für Jehova und seine Gesetze als wichtigste Erziehungsinhalte anerkennen und 

diese lehren.307 „Kinder müssen ständig über Jehova belehrt werden. Vor allem müs-

sen sie lernen, ihn zu lieben, und sie sollten ihm dienen wollen.“308 Erzielt werden 

könne dies durch regelmäßige Thematisierung der Lehren Jehovas. So heißt es im Rat-

geber der Wachtturm- Gesellschaft: „Jehova will im Grunde genommen damit sagen, 

daß die beste Art, den Kindern zu einer gottgefälligen Persönlichkeit zu verhelfen, 

darin besteht, beständig mit ihnen über Jehova zu reden. Dazu gehört, mit ihnen ein 

regelmäßiges Bibelstudium durchzuführen.“309 So soll den Kindern und Jugendlichen 

vermittelt werden, dass Jehova eine reale Person ist, der sie vertrauen können.310 „Den 

Kindern wird dann mit der Zeit klar, was sie lernen, nicht von irgendeinem Menschen 

kommt, sondern von ihrem Schöpfer, ihrem himmlischen Vater.“311 Neben den Beleh-

rungen über Jehova wird in dem Artikel „Glücksrezept für Ehe und Familie“ den El-

tern auch die Aufgabe übertragen, ihren Kindern zu erklären, „wie sie sich vor sexu-

ellem Missbrauch schützen können.“312 Besonders die heutige Zeit mache verpflichtet 

die Eltern zu diesen strengen Unterweisungen. Kinder seien stets Konfrontiert mit un-

erlaubtem Sex, Spiritismus und weiteren verwerflichen Praktiken, die Jehova nicht 

gefallen. Dieses Ausmaß sei vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen und ver-

schlechtere sich kontinuierlich.313 Als hilfreiches Mittel sich gegen diesen Wertever-

fall zu wehren und dennoch den Segen Jehovas empfangen zu können, biete die 

Wachtturm- Gesellschaft auch Kinder- und Jugendbücher an. So heißt es einleitend in 

der Publikation „Lerne von dem großen Lehrer“, welche für Kinder herausgegeben 

wurde: „Es liegt uns am Herzen, dass euch dieses Buch hilft, als Familie so zu leben, 

dass es Jehova gefällt und er euch in alle Ewigkeit segnen kann.“314 

Zeugen Jehovas richten ihre Erziehung streng den Anweisungen der Wachtturm- Ge-

sellschaft aus. Sie können, gemäß der Publikationen, nur gute Eltern werden, wenn sie 
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sich streng an Jehovas Regeln und Gebote halten.315 In dem Ratgeber „Das Geheimnis 

des Familienglücks“, welcher den Anhängern der Zeugen Jehovas als Erziehungsrat-

geber dient, heißt es weiter in Bezug auf die Erziehung von Kindern: „Vertraue auf 

Jehova mit deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen eigenen Ver-

stand.“316 Das Recht und die Pflicht auf setzen der Ziele, sowie die Art und Weise der 

Erziehung, werden den Eltern der Kinder und Jugendlichen abgesprochen. Sie werden 

allein durch Jehova und die Wachtturm- Gesellschaft, als sein irdisches Sprachrohr, 

definiert.  

Auch Kinder und Jugendliche sehen sich direkt als Adressaten der Belehrungen der 

Wachtturm- Gesellschaft. So erscheint eine Reihe von Bänden und Broschüren, die 

von Belangen junger Menschen handeln. Sie werden speziell angesprochen. Hierbei 

kann es sich um Ratschläge, Tipps, aber auch um mahnende Beispiele aus der Bibel 

handeln. „Wir sollten an Ananias und Sapphira denken. Sie sagten nicht die ganze 

Wahrheit. Wie schlimm das war, sehen wir daran, dass Gott sie tot umfallen ließ.“317 

Auch der regelmäßige Besuch der Versammlungen wird in den Kinder- und Jugend-

büchern thematisiert. Diesbezüglich heißt es „Dann solltest du zu ihren Zusammen-

künften gehen. Es ist für dich gut, dort aufmerksam zuzuhören und Antworten zu ge-

ben, wenn Fragen gestellt werden.“318 Im Fokus der Erziehung steht also nicht aus-

schließlich die Unterweisung in den Lehren Jehovas, sondern auch die aktive Ausei-

nandersetzung und das Studium mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft in deren 

Zusammenkünften.  

Da sich die Kinder und Jugendlichen innerhalb der Familie den Eltern unterordnen 

müssen, kann dies besonders während der Pubertät zu enormen Spannungen führen 

und letztendlich zu einem gestörten Ablöseprozess in der Entwicklung der Jugendli-

chen.319 

 

 

 
315 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 51. 
316 Zeugen Jehovas 2006, S. 51. 
317 Zeugen Jehovas 2012f, S. 121. 
318 Zeugen Jehovas 2012f, S. 214. 
319 vgl. Pöhlmann und Jahn 2015, S. 416. 



 

67 
 

5.3.5 Zucht 

 

In Publikationen und Ratgebern der Wachtturm- Gesellschaft in erzieherischen Fragen 

benutzen die Autoren regelmäßig den Begriff der Zucht. Sie ist ein von Jehova befür-

wortetes Instrument der Erziehung. „Zucht ist eine Schulung, die Sinn und Herz ver-

bessert. Kinder benötigen sie unaufhörlich.“320 Eine kritische Auseinandersetzung mit 

dieser Methode wird nicht angewandt, da sie ihre Legitimation in der Befürwortung 

Jehovas findet. „Wenn Jehova Erziehungsmaßnahmen ergreift, sind sie immer ange-

messen, niemals grausam.“321 Die Art und Weise der Zuchtmaßnahmen wird nicht ge-

nau geschildert. In „Das Geheimnis des Familienglücks“ heißt es: „Kinder sind ver-

schieden und brauchen deshalb verschiedene Arten von Zucht. Einige werden sich 

nicht >>durch bloße Worte zurechtbringen lassen<<. Für sie mag sich eine gelegent-

liche Strafe für ihren Ungehorsam als lebensrettend erweisen.“322 Weiter erklärt der 

Ratgeber: „Die Bibel befürwortet es in keiner Weise, Kinder im Zorn zu verprügeln, 

was sogar zu Blutergüssen oder zu anderen Verletzungen führen könnte.“323 Es lässt 

sich hier eine undefinierte Grauzone in Bezug auf die Art und Weise der Zucht erken-

nen. Körperliche Gewalt wird nicht per se untersagt. Vielmehr wird die Grenze der 

Zucht dort gezogen, wo Kinder und Jugendliche Verletzungen der Zucht davontragen. 

Zudem werden weitere Aufforderungen der Zucht geschildert, ebenfalls ohne klare 

Definition, wie beispielsweise: „Unberechenbare Kinder brauchen oft mehr als andere 

Kinder eine feste Hand. Infolgedessen stecken viele Eltern voller Schuldgefühle, wenn 

sie ihr Kind häufig züchtigen müssen. Es ist jedoch wichtig, den Unterschied zwischen 

Zucht und Misshandlung zu verstehen.“324 Die Verwendung des Begriffes „feste 

Hand“ lässt weiterhin einen großen Spielraum der Interpretation auf und lässt keine 

Verbote körperlicher Gewalt als Zuchtmittel erkennen. Jedoch sollen Eltern auch nicht 

auf diese undefinierte Form der Zucht verzichten. Die Wachtturm- Gesellschaft unter-

schreibt die Wichtigkeit der Zucht, indem sie sie als wahren Beweis der Liebe zu den 

eigenen Kindern deklariert.325 Ein Verzicht auf Zucht könne weiter die gesamte Haus-

gemeinschaft außer Kontrolle bringen.326 
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Begründet liegt die Anwendung von Zucht in den teuflischen Einflüssen der Welt, die 

für die Wachtturm- Gesellschaft als Ursache für die Widerspenstigkeit von Kindern 

und Jugendlichen gesehen wird. Diese Widerspenstigkeit könne sich beispielsweise 

darin äußern, indem das Kinder oder der Jugendliche die elterlichen Maßstäbe im El-

ternhaus, somit also den Maßstäben der Gemeinschaft, verwirft.327 Dies dürfe laut 

Wachtturm- Gesellschaft keineswegs geduldet werden „Laßt das nicht zu! Bewahrt 

euch eure Autorität als Eltern!“328 Warum gerade Jugendliche dies tun sollten, hat laut 

der Zeugen Jehovas klaren Ursprung in der Entstehungsgeschichte der Menschheit. 

„Adam handelte selbstsüchtig und rebellisch und hinterließ seinen Nachkommen ein 

schlechtes Erbe. Einige Jugendliche entscheiden sich einfach dafür zu rebellieren, wie 

ihr Vorvater es tat.“329 

Sollte die Rebellion des Jugendlichen über einen längeren Zeitraum weiter bestehen, 

muss die Familie Vorkehrungen treffen, um die restliche gottestreue Familie zu schüt-

zen. Hierzu gibt der Erziehungsratgeber folgende Anweisung: „Eltern mögen es [Kon-

taktverbot] für notwendig erachten, eine ähnliche Haltung gegenüber ihrem eigenen 

Kind einzunehmen, wenn es volljährig ist und durch und durch rebellisch wird.“330 

Dies bedeutet, dass Eltern dazu verpflichtet sind, ihr volljähriges Kind des Hauses zu 

verweisen. Weiterer Kontakt und Gruß wird untersagt.331 

Auch für diese drastischen Formen der Zucht werben verschiedene Werke der Wacht-

turm- Gesellschaft. Sie wird beispielsweise dadurch legitimiert, dass Menschen ohne 

Zucht „auf keinem Gebiet Fortschritte machen.“332 Gott habe die Zucht zum Guten für 

die Menschen entwickelt, denn dadurch könne sich jeder Mensch in allen Hinsichten 

verbessern. Sie könne von den Mitgliedern als weitaus angenehmer empfunden wer-

den, wenn sie sich stets vor Augen halten, dass sie eine göttliche Vorkehrung sei.333 
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5.4 Sexualität 

 

Die Zeugen Jehovas bestehen auf eine „gute Geschlechtsmoral“, die Jehova von den 

Menschen, die ihm folgen, verlangt.334 Ihm, als Schöpfer allen Lebens, wird das Recht 

zugesprochen, Verhaltensregeln im Umgang mit der Sexualität und der Fortpflanzung 

aufzustellen sowie denjenigen, die sich nicht an diese Regel zu halten vermögen, aus 

seinem Königreich zu verbannen.335 Aspekte, die gegen Jehovas Verhaltensregeln ver-

stoßen sind vielfältig und werden unter dem Begriff Hurerei zusammengefasst. „Als 

Hurerei werden Selbstbefriedigung, Homosexualität und Promiskuität bezeichnet und 

verboten, worunter auch vorehelicher Geschlechtsverkehr von Paaren und eheähnliche 

Gemeinschaften fallen.“336 Diese Bestandteile der Hurerei sollen in diesem Kapitel 

eine genauere Betrachtung erfahren. Werden Jehovas moralischen Ansprüche jedoch 

gewissenhaft erfüllt und eine gute Geschlechtsmoral gelebt, so werde die Ehe mit Si-

cherheit von Glück erfüllt sein. Somit bleibt aus der Sexualität etwas „Schönes“ und 

„Reines“ und verkommt nicht zu etwas „Schlechtem“ und „Abscheulichem“.337 Ver-

stöße gegen diese Regeln können nach Offenlegung gravierende Sanktionen seitens 

der Ältestenschaft mit sich bringen. „Erkennt das Rechtskomitee einer Versammlung 

auf einen Verstoß, so muss sich das angeschuldigte Mitglied ihm gegenüber verant-

worten und wird mit Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der Versammlung (Ge-

meinschaftsentzug) bedroht.“338 

 

5.4.1 Sexuelle Unmoral 

 

Ein Aspekt von sexueller Unmoral ist laut Wachtturm- Gesellschaft die Hurerei. „Un-

ter Hurerei versteht man nicht nur wahllose, sondern auch voreheliche Geschlechtsbe-

ziehungen, zum Beispiel zwischen Personen, die verlobt, aber noch nicht verheiratet 

sind.“339 Die Bibel verabscheue diese Form von Hurerei.340 Besonders die Lebens-

phase Jugend sei bezüglich sexueller Unmoral eine Zeit, in der Jugendliche häufig 

Kontakte zum anderen Geschlecht suchen, wobei es zu sexuellen Fehltritten kommen 
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kann. In dieser Zeit sei es von großer Wichtigkeit, dass Jugendliche den sexuellen 

Wünschen nicht nachkommen und somit großes „Unglück“ fernhalten.341 

Eine Methode, sich von Unsittlichkeit fernhalten zu können, schildern Publikationen 

der Wachtturm- Gesellschaft. Zeugen Jehovas sollen sich von alle dem distanzieren, 

was Unsittlichkeit verlockend macht, wie beispielsweise „Unterhaltung, die sich stets 

um das andere Geschlecht dreht, Lesestoff oder Bilder, die nur ein Ziel haben – ge-

schlechtliche Leidenschaft zu erregen.“342 

Ebenfalls als Sünde vor Jehova gilt bereits das Flirten mit Personen, die sich nicht zu 

Jehova bekennen, da eine bloße Freundschaft zum anderen Geschlecht bereits als Auf-

takt zur Ehe gilt. Weitere Annäherungsversuche bezeichne Jehova bereits als sexuelle 

Unmoral, insbesondere dann, wenn der Flirtpartner kein Zeuge Jehovas ist.343 Vorehe-

liche Beziehungen sind gemäß der Wachtturm- Gesellschaft nicht Gottes Willen ent-

sprechend. So publiziert sie Thesen, die Beziehungen nicht nur kriminalisiert, sondern 

auch vor negativen Konsequenzen warnt. „In der Realität sind voreheliche Beziehun-

gen oft eine schmerzliche Erfahrung – mit gravierenden Konsequenzen!“344 Auch der 

Versuch, diese Beziehungen geheim zu halten, wird in einem Ratgeber für Kinder und 

Jugendliche scharf kritisiert. „Durch das Geheimhalten versperrst du deinen Eltern und 

anderen Erwachsenen, denen etwas an dir liegt, den Zugang zu dir. Dadurch bist du 

stärker der Gefahr ausgesetzt, in die Falle der Unmoral zu tappen.“345 Jugendliche 

könnten zwar vor ihrer Familie und Freunden eine Beziehung geheim halten, jedoch 

wisse Jehova längst davon.346 Offensichtlich wird seitens der Wachtturm- Gesellschaft 

der Versuch unternommen, Einfluss auf das Gewissen der Kinder und Jugendlichen 

zu nehmen. Die Gefahr, dem Verfall in sündhaftes Verhalten, steht auch hier im Vor-

dergrund. Weiter heißt es im Ratgeber „Und falls jemand aus deinem Freundeskreis 

heimlich Dates hat, lass dich nicht mit hineinziehen, indem du die Sache vertuschen 

hilfst.“347 Die Transparenz des Einzelnen wird angesichts dieser Anweisungen an Ju-

gendliche deutlich. Freunde werden dazu angehalten geheime Beziehung zu verraten, 

um nicht selbst der Vertuschung schuldig zu werden.  

 
341 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 17. 
342 Zeugen Jehovas 1976, S. 140. 
343 vgl. Zeugen Jehovas 1994b, S. 19. 
344 Zeugen Jehovas 2008, S. 51. 
345 Zeugen Jehovas 2008, S. 24. 
346 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 24. 
347 Zeugen Jehovas 2008, S. 24. 



 

71 
 

5.4.2 Sex vor der Ehe 

 

Die Wachtturm- Gesellschaft kritisiert jegliche sexuelle Handlung außerhalb und vor 

der Ehe. Darunter fällt nicht nur der Beischlaf, auch Küsse und Berührungen sowie 

Situationen, in denen sexuelle Gelüste aufkommen könnten, beispielsweise das ge-

meinsame Beisammensein zweier geschlechtlich unterschiedlicher Mitglieder in ei-

nem Auto oder in einer Wohnung, werden nicht geduldet.348 Zeugen Jehovas warnen 

vor sexuellen Kontakten vor und außerhalb der Ehe. Diese würden den Wert einer 

Person mindern, da sie als pures Sexobjekt gesehen wird. Diese Vorstellung erzeuge 

bei den beteiligten Personen Sorgen und Ängste.349 Der voreheliche Geschlechtsver-

kehr wird laut Bibel der Zeugen Jehovas als sexuelle Unmoral bezeichnet. Jegliches 

sexuelle Verlangen wird als „das Böse“ bezeichnet, dem sich jedes Mitglied mit ent-

schiedener Ablehnung entgegenstellen soll.350 Jungen Menschen wird in Form eines 

Ratgebers daher auch nahegelegt, das Jehova sexuelle Kontakte vor der Ehe nicht als 

Spaß ansieht, mit der Aufforderung an den Jugendlichen „und so sollte das auch bei 

dir sein.“351 In einem Buch für Kinder heißt es zu diesem Thema „Wer darf nämlich 

nur sexuelle Beziehungen haben? – Nur ein Mann und eine Frau, die miteinander ver-

heiratet sind.“352 Jehova, der Gebieter, verlangt von seinen Dienern ein reines Verhal-

ten vor der Ehe. Die Enthaltsamkeit seiner Mitglieder gefalle ihm jedoch sehr.353 Vor-

ehelicher Sex sei in Jehovas Augen ein Missbrauch der Fortpflanzungsfähigkeit, die 

Gott den Menschen schenkte.354 Diese Fortpflanzungsfähigkeit außerhalb der Ehe zu 

gebrauchen, sei „degradierend, demütigend und schädigend“ und zerstöre die Bezie-

hung zu Gott.355 Schlussfolgernd verhindert diese zerstörte Beziehung zu Jehova auch 

die Chance auf das Leben im irdischen Paradies und könnte den Tod und die Nichter-

weckung zur Folge tragen. Sollten die Moralvorstellungen der Wachtturm- Gesell-

schaft nicht beachtet werden, so würden problematische Ehen sowie Scheidungen mit 

großer Sicherheit auf dieses Missachten folgen. „Junge Leute, die nach Lust und Laune 

 
348 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 24. 
349 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 176f. 
350 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 184. 
351 Zeugen Jehovas 2012d, S. 187. 
352 Zeugen Jehovas 2012f, S. 170. 
353 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 24f. 
354 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 52. 
355 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 54. 
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Beziehungen anfangen und wieder beenden, üben im Grunde genommen schon mal 

für ihre spätere Scheidung.“356  

 

5.4.3 Homosexualität 

 

Die Neue-Welt-Übersetzung der Zeugen Jehovas warnt vor Homosexualität, da sexu-

elle Kontakte ausschließlich zwischen Mann und Frau erlaubt seien.357 Die Wacht-

turm- Gesellschaft vertritt die strittige Auffassung, Homosexualität sei keine angebo-

rene Orientierung, sondern entwickle sich als erlerntes Verhalten.358 Ursachen für 

diese erlernte Homosexualität seien zunächst häufige Masturbation, die diese Entwick-

lung begünstige oder aber auch, wenn Kinder in jungen Jahren mit den Geschlechts-

teilen eines anderen Menschen spielen würden. Daraus resultieren nach Meinung der 

Zeugen Jehovas homosexuelle Handlungen bis hin zu einer homosexuellen Lebens-

führung.359 Ein weiterer Faktor, der Jugendliche dazu ermutige, homosexuelle Bezie-

hungen zu pflegen, sei eine heutige lockere Sexualmoral, die Lebensweisen wie diese 

anbiete. Sogar geistliche würden diesen Werteverfall verharmlosen.360 Auch persönli-

cher Kontakt zu homosexuellen Menschen berge die Gefahr, selbst einer solchen Le-

bensführung nach zu eifern. In dem Buch „Mache deine Jugend zu einem Erfolg“ heißt 

es: „Wie ist die Mehrzahl der Homosexuellen homosexuell geworden? Dadurch, daß 

sie sich in Gedanken ständig damit befaßt haben und mit Homosexuellen Umgang 

hatten.“361 

Die Wachtturm- Gesellschaft geht zudem von der Annahme aus, Homosexualität sei 

eine freiwillige Entscheidung, die betroffene Menschen jederzeit ablegen könnten. 

„Als er verstand, daß Gott homosexuelle Handlungen als unnatürlich betrachtet und 

sie aufs schärfste verurteilt, kämpfte er gegen sie an, bis er sie überwunden hatte.“362 

Von den Mitgliedern wird verlangt, dass sie sich gegen homo- und bisexuelle „Phasen“ 

mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen und den Gelüsten nicht nachkommen.363 

 
356 Zeugen Jehovas 2012d, S. 204. 
357 vgl. Kühn 2016, S. 235. 
358 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 39. 
359 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 38f. 
360 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 231f. 
361 Zeugen Jehovas 1976, S. 120f. 
362 Zeugen Jehovas 1976, S. 40. 
363 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 168. 
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„Wer so denkt, geht von der falschen Vorstellung aus, Menschen hätten gar keine an-

dere Wahl, als ihren sexuellen Impulsen zu folgen.“364 Vom Gläubigen wird also er-

wartet, dass er eine homo- oder bisexuelle Orientierung unterdrückt.365 Auch in Bezug 

auf Homosexualität schildert die Wachtturm- Gesellschaft die klaren Konsequenzen 

latent in Publikation für Kinder und Jugendliche „Wenn du zu homosexuellen Hand-

lungen Nein sagst, hast du die Absicht, ewig in einer gerechten neuen Welt zu le-

ben.“366 Im Umkehrschluss ließe sich also festhalten, dass bewusste homosexuelle 

Handlungen gemäß der Wachtturm- Gesellschaft nicht zu ewigem Leben führe, also 

den Tod zur Folge hat. 

Die Zeugen Jehovas kritisieren jegliche Meinungen, die behaupten, Homosexualität 

sei als legitime sexuelle Lebensform anzusehen. Ein Christ dürfe sich nicht „von jeder 

beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen.“367 Besonders Jugendliche stün-

den vor der Wahl, ob sie die heutige „verdrehte Ansicht“ zur Gleichgeschlechtlichkeit 

annehmen, oder sich an der hohen biblischen Moral orientieren.368  

 

5.4.4 Selbstbefriedigung 

 

„Selbstbefriedigung fällt unter den biblischen Begriff >>Unreinheit<<.“369 Laut An-

sicht der Zeugen Jehovas verurteilt die Bibel Selbstbefriedigung als eine gefährliche 

und egoistische Handlung, die zukünftiges Eheglück gefährdet, zu Homosexualität 

führt und somit dem Menschen Unglück und Versklavung bringt.370 Die Wachtturm- 

Gesellschaft sieht einzig und allein die Ehe als Einrichtung für die Befriedigung ge-

schlechtlicher Bedürfnisse, „aber jemand, der masturbiert, versucht in Wirklichkeit, 

diese Befriedigung zu finden, ohne den Preis [die Ehe] dafür zu bezahlen.“371 Dieses 

egoistische Verhalten der Masturbation sei eine der häufigsten Ursachen von Eheprob-

lemen, da Ehemänner aufgrund der Selbstbefriedigung die Bedürfnisse der Ehefrau 

völlig außer Acht ließen.372 Ein ichbezogenes Denken wird so bei der Person, die 

 
364 Zeugen Jehovas 2012d, S. 170. 
365 vgl. Kühn 2016, S. 236. 
366 Zeugen Jehovas 2008, S. 236. 
367 Zeugen Jehovas 2012d, S. 166. 
368 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 233. 
369 Zeugen Jehovas 2012d, S. 179. 
370 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 38f. 
371 Zeugen Jehovas 1976, S. 37. 
372 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 37. 
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Selbstbefriedigung betreibt, gefördert, da die betreffenden Menschen ausschließlich 

auf ihre eigenen körperlichen Empfindungen fixiert seien.373 

Ärzte und Psychotherapeuten, die Selbstbefriedigung verharmlosen oder gar als posi-

tive Handlung deklarieren, seien voller Irrtümer, was ihrer Unvollkommenheit ge-

schuldet sei. Einziger verlässlicher Ratgeber bezüglich dieser Fragen sei die Bibel, da 

sie frei von Irrtümern und Fehlurteilen sei.374 

Jungen Menschen wird nahegelegt, sich entschieden gegen das Verlangen zur Selbst-

befriedigung zur Wehr zu setzen. Ihnen werden hierzu verschiedene Methoden vorge-

schlagen, wie beispielsweise: „Schläft man allein in einem Zimmer und stellt fest, daß 

man in dieser Beziehung nachts besonders mit sich zu kämpfen hat, so läßt es sich 

vielleicht einrichten, das Zimmer mit einem anderen Familienangehörigen zu tei-

len.“375 Ebenso sollten sich Jugendliche, denen es schwer fällt, sich von Selbstbefrie-

digung zu distanzieren, ältere Glaubensbrüder aufsuchen und sich ihnen anver-

trauen.376 Hier soll die massive soziale Kontrolle verhindern, dass sich der Jugendliche 

einer schweren Sünde schuldig macht. Auch Rückfälle im Bereich der Selbstbefriedi-

gung soll den Jugendlichen nicht entmutigen, er solle den Kampf immer wieder neu 

aufnehmen. Sollten sie oder er diesem Verlangen nicht entgegenwirken, so könnten 

sie eine „verkehrte Denkweise“ entwickeln.377 Eine maßgebliche Quelle, die die Wün-

sche nach Masturbation hervorruft, stellt der Konsum von Pornografie dar. „Sie rege 

zur ständigen Masturbation an, die Sexsucht, perverse Wünsche oder Scheidung aus-

lösen könnte.“378 Grundsätzlich wird vor jeglicher Unterhaltung gewarnt, die unmora-

lische Wünsche weckt.379 Zusammengefasst führe Selbstbefriedigung zu großen Prob-

lemen.380 

Nicht nur Kinder und Jugendliche werden vor diesen Fehltritten gewarnt, Warnhin-

weise richten sich auch an deren Eltern „Allerdings kommen Kinder durch die Schule 

 
373 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 178. 
374 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 36. 
375 Zeugen Jehovas 1976, S. 41. 
376 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 240. 
377 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 179f. 
378 vgl. Kühn 2016, S. 235. 
379 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 239. 
380 vgl. Zeugen Jehovas 2008, S. 239. 
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auch mit anderen Kindern in Berührung, von denen viele verdrehte Ansichten ha-

ben.“381 

 

5.5 Sozialraum 

 

Unter dem Kapitel Sozialraum soll nun ein Einblick in den außerfamiliären Nahbe-

reich von Kindern und Jugendlichen gegeben werden. Gewählt wurden die Unter-

punkte Freundschaft, Schule und Freizeit, zum einen aufgrund der Zeit, die Kinder und 

Jugendliche in- oder mit diesen Bereichen verbringen und zum anderen aufgrund der 

Erwähnung in der Literatur der Wachtturm- Gesellschaft.  

 

5.5.1 Freundschaften 

 

Zeugen Jehovas gehen davon aus, dass die Welt in der Macht Satans läge und daher 

eine schädliche Kulturform angenommen hätte. Diese Macht und deren schädlicher 

Geist wirke sich auch auf Menschen aus, daher sei es wichtig, sich nicht in Gemein-

schaft mit diesen Menschen aufzuhalten.382 Kindern und Jugendlichen wird seitens der 

Wachtturm- Gesellschaft nahegelegt, sich ausschließlich mit Freunden zu umgeben, 

die ebenfalls Mitglieder der Zeugen Jehovas sind, bzw. deren Eltern nach den Regeln 

Jehovas leben. Die wichtigste Freundschaft die es geben könne, sei die zu Gott und 

Jesus. Sie sollte von jedem Mitglied verfolgt und geschätzt werden.383 

Auch würden Freunde, die nicht Mitglieder der Gemeinschaft sind, also weltliche 

Freunde, Interessen nachgehen, die von Unsittlichkeit, Gewalt, Drogenmissbrauch und 

weiteren schädlichen Praktiken geprägt seien. Grund für diese verwerflichen Tätigkei-

ten seien die heutigen unruhigen „letzten Tage“ und die Tatsache, dass sie „Vergnügen 

mehr lieben als Gott.“384 In einer Publikation, die an jüngere Kinder gerichtet ist, heißt 

es „Der richtige Umgang sind sie [Freunde] nur dann, wenn sie tun, was Gott ge-

fällt.“385 Weiter heißt es, dass es bei der Suche nach Freunden sehr wichtig sei, dass 

sie Gott lieben. Erst wenn sie Jehova sehr lieben, können sie zu den besten Freunden 

 
381 Zeugen Jehovas 2006, S. 91. 
382 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 79. 
383 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 64. 
384 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 96. 
385 Zeugen Jehovas 2012f, S. 231. 
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gehören.386 Begründet wird diese Achtsamkeit im Freundeskreis mit Beispielen aus 

der Bibel „Wieder einmal hatte sich die Warnung der Bibel bestätigt: >>Schlechte 

Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten<<.“387 So könnten Freunde, die Jehova 

nicht dienen, einen negativen Einfluss auf die Beziehung zu Gott ausüben. Dass die 

menschlichen Beziehungen, insbesondere der Einfluss der schlechten Menschen, Ein-

fluss auf die eigene Person hat, sehen die Zeugen Jehovas als sehr kritisch.388 Diesem 

Einfluss gilt es sich zu entziehen und ausschließlich Umgang mit Menschen zu pfle-

gen, die ebenfalls Freunde Jehovas sind. „Wenn wir die schlechte Handlungsweise 

eines Menschen gutheißen oder lieber mit einem solchen Menschen Umgang pflegen 

als mit jungen Leuten, die wirklich Gott gefallen möchten, zeigen wir dann nicht, daß 

wir `Freunde der Welt` sind?“389 Teil der Welt wird in diesem Sinne als Teil, der von 

Satan beherrschten Welt, angesehen. In einer weiteren Ausgabe der Jugendbücher der 

Wachtturm- Gesellschaft „Fragen junger Leute, praktische Antworten“ wird eine klare 

Unterscheidung von Freunden unternommen: „Freunde dich nicht gleich mit jedem 

an, sondern sei wählerisch. Das heißt, natürlich nicht, dass du anderen mit Vorurteilen 

begegnen solltest, sondern einfach, dass du einen klaren Unterschied machst >>zwi-

schen einem Gerechten und einem Bösen…, zwischen einem, der Gott dienst, und ei-

nem, der ihm nicht gedient hat.“390 Die Botschaft seitens der Wachtturm- Gesellschaft 

an die junge Leserschaft dieser Publikation ist also eindeutig: „Gerechte“, also gute 

Freunde finden sich nur innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, außerhalb 

der Gemeinde fänden sie ausschließlich „Böse“ Menschen, da sie Jehova nicht dienen.  

Direkter Einfluss wird auch auf jüngere Kinder in der Gemeinschaft erzeugt. Hier wer-

den Freunde, die nicht Mitglieder der Zeugen Jehovas sind, direkt mit Satan in Ver-

bindung gebracht: „Der Teufel will dich womöglich durch Freunde und andere junge 

Leute dazu bringen, etwas Schlechtes zu tun.“391 Ungläubige Menschen und Freunde 

seien also per se durch den Teufel beeinflusst. Weiter wird das Gewissen der Kinder 

angesprochen werden: „Wenn deine Freunde Jehova nicht lieben, könnten sie dich 

dazu verleiten, etwas zu tun, was er hasst. Das würde für dich, für deine Familie und 

für Jehova viel Schmerz bedeuten.“392  Die einzige Möglichkeit, diesen Konsequenzen 

 
386 vgl. Zeugen Jehovas 2012f, S. 231. 
387 Zeugen Jehovas 1994b, S. 20. 
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aus dem Weg gehen zu können, sei es, sich ausschließlich mit Freunden zu umgeben, 

„die Jehova lieben“.393 

 

5.5.2 Schule 

 

In der Schule kämen die Kinder, die nach Jehovas Regeln leben, mit anderen Schülern 

in Kontakt, eben diesen, die keine Zeugen Jehovas sind. Diese würden teilweise ver-

drehte Ansichten vertreten.394 Als Ratschlag erteilen die Autoren des Buches „Mache 

deine Jugend zu einem Erfolg“, herausgegeben von der Wachtturm- Gesellschaft, „Du 

kannst zwar den Umgang mit solchen Personen nicht völlig meiden, aber du kannst es 

vermeiden, außerhalb der Schulstunden unnötig mit ihnen zusammen zu sein.“395 Die 

Schule dient also ausschließlich der Wissensvermittlung. Kontakte zu Mitschülern, die 

nicht Mitglieder der Gemeinschaft sind, sollen gemieden werden. Auch wird die Teil-

nahme im schulischen Rahmen an christlichen Festen, Geburtstagen und auch an Klas-

senfahrten als kritisch gesehen, bis hin zur Absage durchgesetzt. Neuerungen in der 

Umsetzung der Verhaltensregeln erlauben zwar inzwischen die Teilnahme an Schul-

ausflügen und Klassenfahrten, jedoch oftmals unter der Bedingung, dass Eltern der 

entsprechenden Kinder und Jugendlichen in der Rolle einer Zusatzbetreuung an der 

Aktivität teilnehmen dürfen.396 

Auch vor den weltlichen Lehrinhalten werden Eltern gewarnt. „Eltern müssen darauf 

vorbereitet sein, noch anderem falschen Gedankengut entgegenzuwirken, das in der 

Schule vermittelt werden mag: weltlichen Philosophien, wie der Evolutionslehre, dem 

Nationalsozialismus oder der Vorstellung, daß keine Wahrheit absolut ist.“397 

Die generelle Grundhaltung der Wachtturm- Gesellschaft zur schulischen Bildung 

zentriert sich auf Wissensvermittlung, jedoch ausschließlich dazu, nötiges Wissen an-

zueignen, sodass im späteren Verlauf der Lebensunterhalt eigenständig erbracht 

 
393 vgl. Zeugen Jehovas 2018b, S. 151. 
394 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 91. 
395 Zeugen Jehovas 1976, S. 84. 
396 vgl. Lachmann et al. 2010, S. 224f. 
397 Zeugen Jehovas 2006, S. 94. 
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werden kann.398 Schließlich sei es die wichtigste Aufgabe eines Zeugen Jehovas, so 

viel Zeit wie möglich für Jehova in Form des Predigtwerkes einzusetzen.399 

 

5.5.3 Freizeit 

 

Die Wachtturm- Gesellschaft warnt vor jeglicher Beteiligung und Anbindung in Ver-

einen, besonders für Kinder und Jugendliche.  

In Publikationen werden Beispiele angeführt, wie Eltern der Zeugen Jehovas darauf 

reagieren sollten, wenn ihre Kinder oder die Schule der Kinder das Wirken oder Teil-

nehmen an Aktivitäten, die in Vereinen organisiert sind, wünschen: „Als die Schule 

wollte, daß unser Sohn in der Footballmannschaft mitspielt, haben wir, meine Frau 

und ich, uns mit ihm hingesetzt und besprochen, warum das nicht gut wäre – wegen 

der neuen Gefährten, die hinzukämen. Aber dann schlugen wir ihm vor, einige Kinder 

aus der Versammlung herbeizuholen und sie alle in den Park mitzunehmen, um dort 

Ball zu spielen. Und das hat gut funktioniert.“400 Hier steht erneut der Umgang mit 

Menschen im Fokus der Berichte. Es sollten, wie bereits im Kapitel Freundschaften 

deutlich wurde, Personen sein, die ebenfalls Mitglieder der Zeugen Jehovas sind und 

daher keinen negativen, durch Satan beeinflussten, Einfluss auf das Kind oder den Ju-

gendlichen ausüben werden. Besonders in Schul- und Sportmannschaften seien diese 

schlechten Sitten vertreten.401 Begründet wird dies mit Hilfe von stereotypen Aussagen 

der Wachtturm- Gesellschaft: „Es ist weithin bekannt, daß in den Umkleideräumen 

unsittliche Gespräche geführt werden.“402 

Medienkonsum in Form von Fernsehsendungen und Filmen wird von Zeugen Jehovas 

abgelehnt. Sie seien überlaufen von Themen wie Ehebruch, Hurerei, Lesbianismus, 

Homosexualität, Gewalt und Massenmorden, die dazu gemacht worden seien, um 

Sympathien für sündhafte Menschen zu entwickeln.403 So könne Satans weltliche 

Macht direkt auf den jungen Menschen der Gemeinschaft zugreifen. Dies wird den 

Kindern und Jugendlichen durch direkte Fragen vor Augen geführt und davor gewarnt: 

 
398 vgl. Zeugen Jehovas 1994a, S. 7. 
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400 Zeugen Jehovas 2006, S. 96. 
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79 
 

„Möchtest du deine Gefühle von Homosexuellen, Lesbierinnen, Hurern, Ehebrechern 

und Kriminellen beeinflussen lassen?“404 Diesem Einfluss gilt es also durch den Ver-

zicht auf Medienkonsum entgegen zu wirken. 

 

6. Organisation 

 

6.1 Organisation Definition 

 

Zunächst einmal scheint es sinnvoll zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem Be-

griff der Organisation den Versuch nach einer Definition anzustellen. Organisationen 

können laut Kieser und Kubicek (1983) beschrieben werden als „Gebilde, die dauer-

haft ein Ziel verfolgen – eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitäten 

der Mitglieder auf das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen.“405 Insbesondere die 

Eigenschaft der Zweckbezogenheit und Zielgerichtetheit findet sich regelmäßig als 

Begründung der Bildung einer Organisation, da gewisse Ziele, die verfolgt werden 

sollen, allein kaum zu erreichen scheinen. Somit wird der Zusammenschluss mehrerer 

Mitglieder, die sich beim Erreichen desselben Ziels gegenseitig unterstützen, und dies 

auf langfristiger Dauer, Organisation genannt.406 Die Orientierung bietet bezüglich der 

Zielerreichung stets der zukünftige und angestrebte Zustand „Unter dem Ziel oder 

Zweck einer Organisation […] versteht man >>die Vorstellungen von dem zukünfti-

gen Zustand, den die Organisation herzustellen oder zu erhalten sucht<<.“407 

 

6.2 Organisationsstruktur 

 

„Die Hauptfunktion von Organisationsstrukturen besteht darin, der Organisation eine 

stabile Grundlage für die Abwicklung der zur Zielerreichung notwendigen Aktivitäten 

zu verleihen.“408 Die Organisationsstruktur dient der Organisation als Hilfsmittel, um 

die Organisationsmitglieder und deren Aktivitäten auf das Erreichen des Ziels auszu-

richten. Das Organisationsziel bestimmt also die Verhaltensmaxime der Mitglieder, 

 
404 Zeugen Jehovas 1976, S. 120. 
405 Kieser und Kubicek 1983, S. 1. 
406 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 2. 
407 Kieser und Kubicek 1983, S. 2. 
408 Kieser und Kubicek 1983, S. 393. 
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die mit Hilfe der Organisationsstruktur stets auf das Ziel ausgerichtet werden müs-

sen.409 „Organisationen sind Instrumente zur Steuerung des Verhaltens der Organisa-

tionsmitglieder.“410 Auch die Aufgabenverteilung der Mitglieder wird in der Organi-

sationsstruktur vorgegeben. „Durch die Organisationsstruktur werden den einzelnen 

Organisationsmitgliedern bestimmte Positionen zugewiesen, ihre Rechte und Pflichten 

festgelegt und die Bildung relativ stabiler Erwartungen über das Verhalten eines jeden 

Organisationsmitgliedes innerhalb der Organisation ermöglicht.“411 Sie definiert also 

die Handlungsspielräume jedes einzelnen Mitglieds. Darunter fällt auch die Speziali-

sierung und die Vergabe bestimmter Teilaufgaben, für deren Erfüllung die Mitglieder 

verantwortlich gemacht werden.412 Weiterhin schafft sie eine eindeutige Beurteilungs-

basis der Mitglieder sowie der von ihnen erfüllten, oder aber auch der nicht erfüllten, 

Aufgaben, da sie festlegt, welche Handlungen als ordnungsgemäß und welche als ord-

nungswidrig bewertet werden. Hierbei spielen subjektive und ethische Aspekte keine 

Rolle, da sich die Organisationsstruktur ausschließlich an Wirkungen von Handlungen 

auf die Organisationsziele orientiert.413 

Eine weitere bedeutsame Aufgabe der Organisation besteht in der Sicherung der Ziel-

vorstellung und dies insbesondere auch bei personellem Wechsel. Das Erreichen des 

Ziels ist somit also nicht mehr von einzelnen und bestimmten Mitgliedern abhängig, 

da die Organisationsstruktur ihre Mitglieder austauschbar macht.414 

 

6.3 Organisationsmitglieder 

 

Die Mitgliedschaft in einer Organisation kann als Beziehung zu dieser angesehen wer-

den, die Mitglieder freiwillig und auch unfreiwillig eingehen. Auf ihre Mitglieder kann 

eine Organisation nicht verzichten, da sie durch ihre Belegschaft erst handlungsfähig 

wird sowie durch diese bestimmt und gesteuert wird.415 Daher bedarf es im besten 

Falle einer langfristigen Bindung und Integration des Mitgliedes in die 

 
409 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 2. 
410 Kieser und Kubicek 1983, S. 8. 
411 Kieser und Kubicek 1983, S. 393. 
412 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 394f. 
413 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 393. 
414 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 7. 
415 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 9. 
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Organisation.416 Auch unterliegen die Organisationsmitglieder festgelegten sozialen 

Verhaltensvorgaben. Diese ergeben sich durch verschiedene Prüfungen bezüglich der 

Leistung des Mitglieds. „Aus der Sicht der Unternehmungsleitung wird untersucht, 

welches Verhalten leistungsfördernd bzw. leistungsmindernd ist.“417 

Mitglieder in Organisationen hegen durch die Zugehörigkeit ihre eigenen persönlichen 

Ziele neben den Organisationszielen, die sie zu verwirklichen versuchen. Diese könn-

ten beispielsweise auf ein höheres Einkommen, Prestige, Ansehen, Einfluss und einen 

sicheren Arbeitsplatz abzielen.418 

Organisationsmitglieder unterstehen einer ständigen Bewertung abhängig von dem Er-

reichen des Organisationsziels durch die vorherrschende Organisationsstruktur. Soll-

ten die Mitglieder Regeln einhalten und sich konform der Struktur verhalten, so kön-

nen diese Leistungen in Form von Entgelt, Statussymbolen oder Aufstiegsmöglichkei-

ten honoriert werden. Jedoch können diese Vorteile aufgrund von Zuwiderhandlungen 

aus bleiben oder gar zum Ausschluss aus der Organisation führen.419 Sie unterziehen 

sich also der Möglichkeit einer Belohnung aber auch einer Bestrafung. Die Geldent-

lohnung für die geleistete Arbeit erfolgt laut Max Weber nicht nach dem Leistungs-

prinzip, sondern vielmehr „standesgemäß“, abhängig von der Dienstzeit und der Funk-

tion des Amtes, was vom jeweiligen Organisationsmitglied bekleidet wird.420 

Einige Mitglieder verfolgen auch Ziele für die Organisation, die dadurch nicht direkt 

als Organisationsziele deklariert werden können. Erst dann, wenn die Organisations-

mitglieder ihre Ziele durch formelle und legitime Prozesse als Organisationsziele de-

klarieren und diese dadurch einen offiziellen Charakter erlangen, kann von Organisa-

tionszielen gesprochen werden.421 

Kieser und Kubicek erkennen in den Organisationszielen jedoch auch Machtstrukturen 

innerhalb der Organisation: „Zum Teil wird man die Ziele, die Organisationen verfol-

gen, auch als Strategien interpretieren können, die dazu dienen, die herrschende 

Machtverteilung in Organisationen zu legitimieren.“422 Ihrer Ansicht nach spiegeln 

 
416 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 9. 
417 Kieser und Kubicek 1983, S. 24. 
418 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 2f. 
419 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 393. 
420 vgl. Bosetzky und Heinrich 1994, S. 57. 
421 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 3. 
422 Kieser und Kubicek 1983, S. 6. 
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sich in den Organisationszielen die gesamtgesellschaftlichen und innerorganisatori-

schen Machtkonstellationen, somit auch die vorherrschenden Wertvorstellungen.423 

Die Organisationsmitglieder müssen sich konform der Regeln und Erwartungen zei-

gen, die an sie gestellt werden. Ihre individuelle Einstellung muss dem Zweck der Or-

ganisation untergeordnet werden. „Wenn wir davon sprechen, daß organisatorische 

Regeln das individuelle Verhalten der Organisationsmitglieder steuern, so meinen wir 

damit keine Steuerung im technischen Sinne, sondern einen sehr komplexen Prozeß 

der Verhaltensbeeinflussung, in dem bestimmte Stimuli manipuliert werden.“424 Ver-

langt wird eine rationale Disziplin, also das Verinnerlichen des Prinzips, die Aufgaben 

und Weisungen auszuführen, ohne dabei auf eigene Wertungen und Einstellungen 

Rücksicht zu nehmen.425 

Andererseits bieten bürokratische Formen in Organisationen den Mitgliedern ein Ge-

fühl der Sicherheit und Geborgenheit. Auch bezüglich des Arbeitsklima vermag sie es, 

Ungewissheiten abzubauen, da sie durch das „Senioritätsprinzip“, also getreu dem 

Motto „der Dienstälteste zuerst“ klare Verhältnisse unter den Mitgliedern schafft und 

zu einer kameradschaftlichen Arbeitsatmosphäre beiträgt.426 

 

6.4 Bürokratieansatz nach Max Weber 

 

Dieser Abschnitt widmet sich dem Begriff der Bürokratie in Bezug auf den Herr-

schaftsbegriff, angestoßen durch Max Webers Frage nach Machtverhältnissen in Ge-

sellschaften und Organisationen. „Weber war an der Frage interessiert, wie in Gesell-

schaften Herrschaft ausgeübt wird. Neben die charismatische und die traditionale 

Herrschaft stellt er die legale, die sich auf Bürokratien oder Organisationen stützt.“427 

Weber erarbeitete vier grundsätzliche Merkmale einer Bürokratie. Sie gelten als Ide-

altypen, das heißt, „er [Weber] wollte nicht ein exaktes Bild der Realität entwerfen, 

sondern durch die Herausarbeitung von extremen Typen ein Instrumentarium zum bes-

seren Verständnis der Realität entwickeln.“428 Mit den folgenden vier Bedingungen 

 
423 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 6. 
424 Kieser und Kubicek 1983, S. 396. 
425 vgl. Bosetzky und Heinrich 1994, S. 57. 
426 vgl. Bosetzky und Heinrich 1994, S. 62. 
427 Kieser und Kubicek 1983, S. 36. 
428 Kieser und Kubicek 1983, S. 38. 
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wird ein reiner Typ der Bürokratie charakterisiert, gemäß Weber eine Form der legalen 

Herrschaft mit bürokratischem Verwaltungsstab.429 

1. Die Organisation verfügt über eine feste klare Aufgaben- und Ämterverteilung, 

die darauf abzielt, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Dies bedeutet, dass 

gewisse Kompetenzen für abgesteckte Bereiche in Form von Ämtern benötigt 

werden. Regelmäßige Tätigkeiten werden zu amtlichen Pflichten. Diese Ämter 

verfügen über gewisse Entscheidungsbefugnisse und Aufgabenbereiche mit 

der zur Erfüllung der Ziele benötigten Befehlsgewalt.430 Die genannten Ämter 

werden allerdings nicht nach der fachlichen Kompetenz der Mitglieder verge-

ben. Vielmehr werden seitens der Leitung Gesetze und Verwaltungsreglements 

festgelegt und einem Personal vorgelegt, von dem erwartet wird, sich nach die-

sen Regelungen zu richten. Somit kann gewährleistet werden, dass die Struktur 

fortgesetzt wird auch wenn die Mitglieder ausgetauscht werden.431 

2. Weiteres Merkmal stellt eine Amtshierarchie dar. Darunter versteht Weber ein 

geordnetes System von Über- und Unterordnung, wobei die jeweils unterge-

ordnete Ebene durch die nächst höhere Ebene Beaufsichtigt wird. Die Befehls-

gewalten der verschiedenen hierarchisch geordneten Ebenen sind klar verteilt 

sowie die Aufgabenbereiche, die fest zugeordnet werden können. Keine der 

verschiedenen Ebenen ist dazu berechtigt, Einfluss und Mitbestimmung der 

Bereiche anderer Ebenen geltend zu machen. Bei Konflikten oder Problemen 

innerhalb einer Ebene wird die nächst höhere Instanz hinzugezogen.432 „Da-

hinter steht die Annahme, daß höhere Instanzen nicht nur einen größeren Be-

reich überschauen, sondern zudem auch über höhere Qualifikationen verfügen, 

so daß sie in der Lage sind, auftretende Konflikte und Sachprobleme zu lö-

sen.“433  

3. Die Amtsführung und Aufgabenerfüllung erfolgen nach festen und erlernbaren 

technischen Regeln. Sie beziehen sich auf die Leistungen, die vom jeweiligen 

Mitglied erwartet werden, auf spezielle Verfahren die angewandt und abver-

langt werden sowie auf Richtlinien in Bezug auf den Dienstweg, beispielsweise 

 
429 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 37. 
430 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 36. 
431 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 36. 
432 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 36. 
433 Kieser und Kubicek 1983, S. 36. 
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auf Regelungen, wie die Kommunikation verschiedener Bereiche aussehen 

darf, bzw. muss.434 

4. Alle Aufgaben, deren Erfüllung und Bearbeitung stützt sich auf Akten. Nicht 

nur die festgelegte Struktur sowie die Reglements der Organisation werden 

verschriftlicht, sondern Schriftstücke mit passender Kodifizierung werden so 

jedem Abschnitt einer Aufgabe angelegt. Dies garantiert die charakteristische 

„Aktenmäßigkeit“.435 „Die Kommunikation zwischen den einzelnen Mitglie-

dern erfolgt – über den Dienstweg – zumeist schriftlich durch Briefe, Formu-

lare, Aktennotizen usw., und auch die individuellen Überlegungen zu einzel-

nen Fragen und erst recht die getroffenen Entscheidungen sollen schriftlich 

festgehalten werden.“436 Diese Akten und Schriftstücke sollen eine Überprüf-

barkeit garantieren und sind aufzubewahren. Somit wird das Fortlaufen der Ge-

schäfte auch bei wechselnden Mitgliedern weiterhin gesichert werden.437 

Diese beschriebene Bürokratie erhebt einen großen Einfluss auf die Mitglieder. Ihnen 

wird jegliche Form der Individualität, der Entscheidungsfreiheit sowie der Eigeniniti-

ative während der Arbeit genommen.438 Auch braucht die Bürokratie keinerlei Revol-

ten seitens der Mitglieder befürchten, da „auch ihre Denkweise von der Bürokratie 

beeinflußt wird – sie können gar nicht mehr Anstoß nehmen, weil ihnen ihre Alterna-

tiven unbekannt sind.“439 Der Begriff der Bürokratie beherbergt also zwei Begriffe, 

die diese charakterisieren, den Herrschaftsaspekt und den Leistungsaspekt. „Steht hier 

die Steuerung und soziale Kontrolle einer Vielzahl von Menschen im Vordergrund, 

also der Herrschaftsaspekt, so kommt in modernen Großorganisationen hinzu, daß die 

Mitglieder nicht allein Loyalität den Führenden gegenüber an den Tag zu legen haben, 

sondern und vor allem auch bestimmte Aufgaben mit möglichst optimaler Effektivität 

und Effizienz erfüllen sollen; das wäre der Leistungsaspekt.“440 

Bedeutsam erscheint hier die Schlüsselkategorie des Gehorsams gegenüber Befehlen. 

„Bei Max Weber soll das bedeuten, >>daß das Handeln des Gehorchenden im We-

sentlichen so abläuft, als ob er den Inhalt des Befehls um dessen selbst willen zur 

 
434 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 36f. 
435 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 37. 
436 Kieser und Kubicek 1983, S. 37. 
437 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 37. 
438 vgl. Kieser und Kubicek 1983, S. 391. 
439 Kieser und Kubicek 1983, S. 391. 
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Maxime seines Verhaltens gemacht habe, und zwar lediglich um des formalen Gehor-

samsverhältnisses halber, ohne Rücksicht auf die eigene Ansicht über Wert und Un-

wert des Befehls als solchen<<.“441 Die bürokratische Struktur ist es also, die Befehle 

ausführen lässt, wohlgleich dieser erhobene Befehl an das Organisationsmitglied als 

vertretbar oder nicht vereinbar mit eigenen Einstellungen gilt.  

 

7. Organisation Wachtturm- Gesellschaft 

 

7.1 Die Wachtturm- Gesellschaft 

 

Die Wachtturm- Gesellschaft stellt für ihre Mitglieder eine Organisation dar, die sich 

klar von allen anderen weltlichen Organisationen abhebt und ihre Begründung als Or-

ganisation der Zeugen Jehovas in der Bibel findet.442 Sie ist eine weltweite Organisa-

tion, die von Jehova geführt und theokratisch geleitet wird. Da das Oberhaupt der Or-

ganisation, Jehova, ein Gott der Ordnung ist, traf er Regelungen für die Mitglieder der 

Wachtturm- Gesellschaft, sodass die Organisation in seinem Willen zusammenarbei-

tet.443 

Die Arbeit innerhalb der Wachtturm- Gesellschaft ist laut eigenen Angaben durch 

Liebe geprägt und beruht auf biblischen Grundsätzen, auf Geboten, Gesetzen, Befeh-

len und Bestimmungen, die aus der Bibel abgeleitet werden.444 Jehova selbst lenke 

seine Organisation nach seinem eigenen Plan, um Gutes zu bewirken und seine Pläne 

zu vollenden. Durch seinen Geist beeinflusse er seine menschlichen Vertreter inner-

halb der Organisation.445 Daher soll es ein Anliegen eines jeden Mitglieds der Zeugen 

Jehovas sein, mit all seiner Kraft, Zeit und seiner Fähigkeiten der Organisation zu die-

nen, um somit Jehovas Willen zu tun, wodurch ihnen sein Segen gewiss wird.446 Hal-

ten die Mitglieder mit der Organisation der Wachtturm- Gesellschaft schritt, so sei 

ihnen auch Jesus liebevolle und aufmerksame Fürsorge sicher. Bedingung hierfür ist 

jedoch der Einsatz der persönlichen Ressourcen für die Organisation sowie das Aner-

kennen der Wachtturm- Gesellschaft und den Einfluss Jesus auf diese Organisation. 

 
441 Bosetzky und Heinrich 1994, S. 58. 
442 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 6. 
443 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 6. 
444 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 7. 
445 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 10. 
446 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 11. 
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„Wie froh wir doch sein können, dass wir die Stellung Christi in der Organisation 

Gottes anerkennen.“447 Der Hauptsitzt der Wachtturm- Gesellschaft wurde im Jahre 

2016 von der Zentrale in Brooklyn nach Warwick verlegt, einem komplett neu ange-

legtem Komplex, welcher mehrere Zweigbüros beheimatet und seither den Sitz der 

neuen Weltzentrale der Zeugen Jehovas darstellt.448 

Die Wachtturm- Gesellschaft unterhält mehrere Zweigbüros weltweit. Der deutsche 

Ableger dieser Zweigstelle befindet sich in Selters. Hier wird ein Großteil der deutsch-

sprachigen Schriften produziert. Neben Deutschland ist das Zweigbüro in Selters auch 

für Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und für die Schweiz zuständig.449 

Gemäß der Verleihungsurkunde des Landes Berlin vom 13. Juni 2006 kommt der Or-

ganisation der Zeugen Jehovas in Deutschland der Status der Körperschaft des öffent-

lichen Rechts zu.450 

 

7.2. Ämter 

 

7.2.1 Leitende Körperschaft 

 

Die Geschichte der Leitenden Körperschaft beginnt laut Wachtturm- Gesellschaft be-

reits im Jahre 33 n.Chr. als die treuen Apostel Christi die Führung der jungen Chris-

tenversammlung übernahmen und erste Richtlinien für die junge Gruppierung festleg-

ten.451  

„Jesus leitet uns [Leitende Körperschaft] durch den heiligen Geist und durch fähige 

Unterhirten.“452 Er verfügt und lenkt die Leitende Körperschaft in ihrer Führung der 

Organisation. „Die Männer der leitenden Körperschaft hatten die Verantwortung, sich 

um Angelegenheiten zu kümmern, die sich auf alle Christen auswirkten.“453 Da die 

Anhänger dieser Gruppierung sehr verantwortungsvoll und gehorsam den Befehlen 

der leitenden Körperschaft nach kamen, seien sie durch Jehova gesegnet und mit 

 
447 Zeugen Jehovas 2015b, S. 16. 
448 vgl. Zeugen Jehovas 2017. 
449 vgl. Kühn 2016, S. 256f. 
450 vgl. Kühn 2016, S. 257. 
451 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 17. 
452 Zeugen Jehovas 2015b, S. 13. 
453 Zeugen Jehovas 2015b, S. 17. 
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Wachstum beschenkt.454 Die Legitimation einer leitenden Körperschaft, die heute die 

Wachtturm- Gesellschaft führt, stammt gemäß der Zeugen Jehovas von Jesus. Er habe 

sich immer einer Gruppe von Männern bedient, um seine Belange durchzusetzen. 

Diese Männer werden als „Gesalbte“ beschrieben und bilden im Kollektiv den soge-

nannten „treuen und verständigen Sklaven“, in der heutigen Zeit als leitende Körper-

schaft bekannt. Ihre Aufgabe besteht laut der Bibel im Verteilen der „geistigen 

Speise“.455 

Die Autoren der Wachtturm- Gesellschaft begründen die Aufgaben und Tätigkeitsbe-

reiche der leitenden Körperschaft mit den Aufgaben, mit denen Jesus seinen treuen 

und verständigen Sklaven belegte. Diese seien das Aufschlussgeben über die Erfüllung 

von biblischen Prophezeiungen, diese zu veröffentlichen und eine tägliche Anleitung 

zu geben, wie sich die Mitglieder in der heutigen Zeit an biblischen Grundsätzen ori-

entieren können.456 Zusammengefasst bedeutet dies, dass allein die leitende Körper-

schaft der Zeugen Jehovas über die Auslegung der Bibel bestimmt und Regelungen 

sowie Gebote für die Mitglieder der Organisation festlegen darf. Da sie zudem die 

Publikationen verwaltet, legitimiert sie ihren Führungsanspruch anhand von Aussagen 

der Bibel. Als weitere Aufgaben wird der verantwortliche Umgang mit materiellen 

Mitteln, die Aufsicht über das Predigtwerk, das Zusammenstellen von Kongresspro-

grammen, die Ernennung von Aufsehern sowie das Herstellen von biblischen Veröf-

fentlichungen genannt.457 Des Weiteren ernennt die leitende Körperschaft fähige Äl-

teste zu Kreisaufsehern.458 Auch die Mitglieder der Zweigbüros werden direkt von der 

leitenden Körperschaft ernannt.459 

Die Berechtigung, die sich die leitende Körperschaft in ihren Schriften stets zuschreibt, 

die weltweite Organisation der Zeugen Jehovas zu leiten, findet sich regelmäßig in den 

Publikationen. „Es gibt viele Gründe, derer zu gedenken, die >>die Führung überneh-

men<<, und ihnen Vertrauen entgegenzubringen.“460 Weiter heißt es: „Es ist wichtig, 

sich den Anweisungen dieser Männer [leitende Körperschaft] gehorsam unterzuord-

nen, denn sie wachen zu unserem geistigen Schutz und Wohl über uns.“461 Den 

 
454 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 17. 
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Mitgliedern wird innerhalb der Publikationen, wie beispielsweise „Organisiert, Jeho-

vas Willen zu tun“, geraten, sich unter der Organisationsleitung geborgen zu fühlen, 

da ihre Arbeit grundsätzlich auf Liebe fußt.462 

Die leitende Körperschaft bestand im Jahr 1974 aus 18 Personen. Im Jahr 2010 be-

schloss die Organisation die Anzahl der Leitungsebene auf sieben Personen zu be-

schränken. Eine achte Person wurde 2013 schließlich wieder gestattet.463 Aktuell be-

steht die leitende Körperschaft aus acht Personen: David Splane, Anthony Morris, 

Mark Sanderson, Geoffrey Jackson, Steve Lett, Samuel Herd, Guy Pierce und Gerrit 

Lösch. „Entscheidungen treffen sie mit einer Zweidrittelmehrheit, wobei einige Mit-

glieder ihren hohen Einfluss innerhalb des Gremiums geltend machen.“464 

 

7.2.2 Älteste 

 

Sogenannte Älteste, oder auch Aufseher leiten die Versammlungen, also die Gemein-

den der Zeugen Jehovas. Sie dienen den Mitgliedern als Vorbilder, da sie nach Schil-

derungen der Wachtturm- Gesellschaft, als Vorbilder für die Herde im Dienst für Je-

hova führend vorangehen.465 Ihre Aufgabe ist es die Mitglieder vor schädlichen Ein-

flüssen, wie beispielsweise gottlosen Menschen, zu schützen. Außerdem übernehmen 

sie auch im Predigtwerk die Führung und ermuntern die ihnen untergeordneten Mit-

glieder zum regelmäßigen Predigen.466 

An einen Ältesten werden seitens der Religionsgemeinschaft Anforderungen gestellt: 

„Der Aufseher muss daher untadelig sein, Mann einer Ehefrau, mäßig in den Gewohn-

heiten, gesunden Sinnes, ordentlich, gastfreundlich, lehrfähig, kein lärmender Trinker, 

kein Schläger, sondern vernünftig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, ein Mann, der 

seinem eigenen Haushalt in vortrefflicher Weise vorsteht, der die Kinder mit allem 

Ernst in Unterwürfigkeit hält.“467 Nicht nur die Kinder in Unterwürfigkeit halten, son-

dern auch die Mitglieder der Versammlung zu kontrollieren und gegebenenfalls zu 

bestrafen, gehört zu den Aufgaben eines Ältesten. Er spricht Missetäter auf ihre Fehler 
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an und weist, falls nötig, zurecht.468 Die Ältestenschaft kommt in der Ausführung ihrer 

Pflicht nicht darum herum, die Mitglieder der Versammlung zu prüfen, denn von den 

Ältesten wird zudem verlangt, dass sie die Versammlung rein halten.469 Es sollte für 

jeden jungen Zeugen Jehovas ein Ziel sein, Ältester zu werden „Reife christliche Män-

ner sollen den Wunsch haben, Aufseher zu werden.“470 

„Es zeugt auch von Vertrauen zur Organisation, wenn wir ihre Entscheidungen unter-

stützen. Das schließt ein, demütig der Anleitung derer zu folgen, die in Aufsichtsstel-

lungen eingesetzt worden sind, wie Kreisaufseher und Versammlungsälteste. Diese 

Brüder gehören zu denen, die >>die Führung übernehmen<< und denen wir gehorchen 

und uns unterordnen sollten.“471 Diese Unterordnung soll auch dann bestehen bleiben, 

wenn Entscheidungen der leitenden Körperschaft nicht verstanden oder für gutgehei-

ßen werden. Durch diesen Gehorsam werde Jehova seine Anhänger segnen.472 

 

7.2.3 Koordinator der Ältestenschaft 

 

Koordinatoren der Ältestenschaft nehmen bei Zusammenkünften der Ältestenschaft 

das Amt des Vorsitzes ein.473 

 

7.2.4 Sekretär 

 

„Der Sekretär führt die Versammlungsunterlagen und unterrichtet die Ältesten über 

wichtige Mitteilungen.“474 

 

 

 

 

 
468 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 32. 
469 vgl. Kühn 2016, S. 267. 
470 Zeugen Jehovas 2015b, S. 37. 
471 Zeugen Jehovas 2015b, S. 22. 
472 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 22. 
473 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 39. 
474 Zeugen Jehovas 2015b, S. 39. 
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7.2.5 Dienstaufseher 

 

Der Dienstaufseher dienst als Ansprechpartner für alle Belange, die den Predigtdienst 

betreffen. Er besucht monatlich die Predigtdienstgruppen und stellt ihnen die Pläne für 

den zu leistenden Predigtdienst aus.475 

 

7.2.6 Gruppenaufseher 

 

Das Amt des Gruppenaufsehers in einer Versammlung zu bekleiden, wird als beson-

deres Vorrecht benannt. „Zu den Aufgaben zählt: 1. An der geistigen Gesinnung eines 

jeden in der Predigtdienstgruppe interessiert zu sein, 2. jedem in der Gruppe zu helfen, 

freudig und eifrig einen regelmäßigen Anteil am Predigtdienst zu haben, und 3. Dien-

stamtsgehilfen in der Gruppe zu unterstützen und zu schulen, damit sie Fortschritte 

machen und für weitere Aufgaben in der Versammlung infrage kommen.“476 Auch ist 

der Gruppenaufseher dafür zuständig die Predigtdienstberichte seiner Gruppe einzu-

sammeln und an den Sekretär weiter zu leiten.477 

 

7.2.7 Kreisaufseher 

 

Kreisaufseher planen mit Hilfe des Koordinators der Ältestenschaft zukünftige 

Zusammenkünfte und Predigtdienste. Wöchentlich, jeden Dienstag „überprüft der 

Kreisaufseher die Verkündigerberichtskarten der Versammlung, die Aufzeichnungen 

über den Besuch der Zusammenkünfte, die Gebietsunterlagen und die Konten.“478 Des 

Weiteren ist der Kreisaufseher für die Organisation und für den Ablauf der Kongresse 

zuständig, die zweimal im Jahr für jeden Kreis stattfinden.479 Seinen Predigtdienstbe-

richt sendet der Kreisaufseher persönlich am Monatsende zum Zweigbüro. Sollte er 

im laufenden Monat Kosten für Fahrten, Verpflegung oder Unterkünfte angesammelt 

haben, können ihm diese vom Zweigbüro erstattet werden, jedoch werden 

 
475 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 39. 
476 Zeugen Jehovas 2015b, S. 39f. 
477 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 41. 
478 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 45. 
479 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 46. 
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Kreisaufseher gern von Mitgliedern der Versammlung, in der sich der Aufseher zurzeit 

befindet, eingeladen, um bei ihnen zu nächtigen.480  

Der Kreisaufseher kontrolliert die Versammlung und ihre Funktionäre, wie z.B. die 

Ältesten. „Bei schwerwiegenden Verstößen kann er einen detaillierten Bericht an das 

Zweigbüro senden.“481 In dieser Verfügungsgewalt sieht Kühn (2016) die Macht des 

Kreisaufsehers. Er bestimmt aufgrund seiner Empfehlungsschreiben an das Zweig-

büro, wer in der Lage dazu ist, als Dienstamtsgehilfe oder Ältester ernannt zu werden. 

Es bedarf also der Zustimmung des Kreisaufsehers. Jedoch ist es ihm ebenso möglich, 

den Ruf eines Mitgliedes bis hin zur leitenden Körperschaft zu ruinieren.482 

 

7.2.8 Vertreter der Weltzentrale 

 

Die leitende Körperschaft entsendet in regelmäßigen Abständen Vertreter der Welt-

zentrale in Warwick weltweit in die Zweigbüros der Organisation. Ihre Aufgaben be-

stehen darin ihre Brüder in den Zweigbüros zu ermuntern, bei Problemen mit Rat be-

hilflich zu sein und Fragen bezüglich des Predigtwerks und der Lehrtätigkeit zu klä-

ren.483 Zudem wird durch die Entsendung der Vertreter der Versuch angestellt, ein 

Abdriften von der Gemeinschaft zu verhindern. Bei Abweichungen vom Glaubens-

konstrukt der Wachtturm- Gesellschaft können seitens der Leitung verschiedene Sank-

tionen verhängt werden, wie beispielsweise die Degradierung oder auch ein Aus-

schluss aus der Gemeinschaft.484 

 

7.2.9 Dienstamtsgehilfen 

 

Dienstamtsgehilfen sind Mitglieder der Versammlung, die aufgrund ihrer besonderen 

Hilfsbereitschaft und ihres tadellosen und gepflegten Auftretens die Ältestenschaft 

 
480 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 47. 
481 Kühn 2016, S. 264. 
482 vgl. Kühn 2016, S. 264f. 
483 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 48. 
484 vgl. Kühn 2016, S. 263. 
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unterstützen darf.485 „Dienstamtsgehilfen stellen in der Hierarchie der WTG die zweit-

niedrigste Stufe dar.“486 

 

7.3 Finanzierung 

 

Die Wachtturm- Gesellschaft erhebt keine Kirchensteuer oder ähnliche Pflichtabga-

ben. Ihre Tätigkeiten tragen sich durch die freiwilligen Spenden der Mitglieder. „Im 

Schnitt spenden Zeugen etwa 17 bis 30 Prozent ihres Einkommens an die WTG, wo-

raus sie beispielsweise die kostenlos verfügbare Literatur oder den Bau von König-

reichssälen bestreiten.“487 Neben finanziellen Spenden werden auch Schenkungen in 

Form von Sachwerten, Erbschaften und Vermächtnissen an die Zweigbüros überwie-

sen. Diese werden dann in der Weltzentrale der Zeugen Jehovas verwaltet und verteilt, 

jedoch wird diesbezüglich kein Finanzbericht veröffentlicht.488 In der Wachtturm- Li-

teratur wird nicht selten der Aufruf an die Mitglieder verfasst, die Organisation mit 

Hilfe von materiellen Spenden zu unterstützen: „Wir können unser Vertrauen zur Or-

ganisation zeigen, indem wir sie materiell unterstützen.“489 Gläubige könnten Jehova 

mit „wertvollen Dingen“ ehren, allerdings würde die Spende schließlich aus Mitteln 

bestehen, die ohnehin von Jehova kämen, ihm also gehören.490 „Spenden gehen ent-

weder direkt bei einem Zweigbüro ein oder werden in einem unserer Königreichssälen 

in einen dafür vorgesehenen Kasten eingeworfen.“491 

Die Druckereien, die von der Wachtturm- Gesellschaft unterhalten werden und die 

kostenfreie Literatur herstellen, werden hauptsächlich von Vollzeitdienern betrieben. 

Sie arbeiten im sogenannten Bethel- Dienst. Im Jahr 2009 sollen etwa 19.000 Mitglie-

der in 113 Bethel- Heimen weltweit eingesetzt worden sein. Einen Lohn für die ver-

richtete Arbeit erhalten die Mitglieder im Bethel- Dienst nicht, lediglich ein monatli-

ches Taschengeld soll angefallene Kosten decken.492 

 

 
485 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 51. 
486 Kühn 2016, S. 267. 
487 Kühn 2016, S. 258. 
488 vgl. Pöhlmann und Jahn 2015, S. 422. 
489 Zeugen Jehovas 2015b, S. 22. 
490 vgl. Kühn 2016, S. 259. 
491 Zeugen Jehovas 2015a, S. 6. 
492 vgl. Kühn 2016, S. 262. 
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7.4 Organisationsstruktur 

 

Die Organisationsstruktur der Wachtturm- Gesellschaft weißt eine klare Hierarchie 

auf. Die Positionen einzelner Posten, sowie deren Funktion und deren Kommunikation 

soll anhand folgender Abbildung von Kühn (2016) erläutert werden. 

493 

Wie die Abbildung der Organisationstruktur zeigt, steht, wie bereits in vorherigen Ka-

piteln erläutern, Jehova, an oberster Stelle. Ihm folgt Jesus, der gemäß der Neuen-

Welt-Übersetzung der Zeugen Jehovas als Erlöser der Menschheit, Hoher Priester und 

 
493 Kühn 2016, S. 261. 
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König des Königreiches Gottes betitelt wird.494 „Jesus Christus nimmt als Jehovas 

Mitarbeiter im Himmel eine erhöhte Stellung ein und hat große Befugnisse erhal-

ten.“495 Jesus nimmt direkten Einfluss auf die leitende Körperschaft, die ihm unterstellt 

ist und gebraucht sie, um der Organisation Anleitung zu geben. „Christus gebraucht 

diese Personengruppe, um Aufschluss über die Erfüllung von biblischen Prophezeiun-

gen zu veröffentlichen und um zeitgemäße Anleitung zu geben, wie man sich im täg-

lichen Leben nach biblischen Grundsätzen ausrichten kann.“496 Die leitende Körper-

schaft stellt zwar nicht die göttliche Spitze der Gemeinschaft dar, jedoch kann sie als 

zentral beschrieben werden. Kühn (2016) erkennt: „Die WTG ist eine Glaubensge-

meinschaft, die in Gänze auf die Leitende Körperschaft ausgerichtet ist.“497  

Direkt mit der leitenden Körperschaft verbunden, wird der Zonenaufseher aufgeführt, 

der auch als Vertreter der Weltzentrale die 113 weltweiten Zweigbüros in regelmäßi-

gen Abständen aufsucht. Der Zonenaufseher dient der leitenden Körperschaft als Kon-

troll- und Berichtsorgan.498 Gleichzeitig ist nur die leitende Körperschaft dazu berech-

tigt die Zonenaufseher zu ernennen. 

Ebenfalls, auf selbiger, hierarchischer Position, befindet sich der Präsident der Wacht-

turm- Gesellschaft. Zu seinen Aufgaben zählen hauptsächlich Entscheidungen auf ver-

waltungstechnischer Ebene. Einen Einfluss auf die Lehren und Publikationen kann er 

im Vergleich zur leitenden Körperschaft nicht geltend machen.499  

Der leitenden Körperschaft unterstehen sechs Komitees. Sie teilen sich auf die ver-

schiedenen Aufgabenbereiche auf. Darunter fällt das Schreibkomitee, das Dienstko-

mitee, das Komitee der Koordinatoren, das Personalkomitee, das Verlagskomitee so-

wie das Lehrkomitee. „Sie treffen keine bedeutenden Entscheidungen, sondern sollen 

Anweisungen ausführen und die Leitende Körperschaft beraten und informieren.“500 

Auch verfügt die leitende Körperschaft direkten Zugriff auf die Zweigbüros in den 

einzelnen Ländern. Sie werden auch als Bethel bezeichnet und sind für die Verwaltung 

für bestimmte Gebiete zuständig.501 Diese Zweigbüros handeln keineswegs autark, sie 

 
494 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 12. 
495 Zeugen Jehovas 2015b, S. 8. 
496 Zeugen Jehovas 2015b, S. 19. 
497 Kühn 2016, S. 272. 
498 vgl. Kühn 2016, S. 272. 
499 vgl. Kühn 2016, S. 261. 
500 Kühn 2016, S. 260. 
501 vgl. Kühn 2016, S. 262. 
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dienen lediglich als Erweiterung des Einflussbereiches der leitenden Körperschaft und 

somit auch der Kontrolle.502 Zweigbüros verfügen zudem über Druckereien, die für 

die Produktion der regelmäßig erscheinenden Publikationen tätig sind. „Wir bauen und 

unterhalten Zweigbüros und Druckereien auf der ganzen Welt.“503 So wird als Autor 

in den Büchern und den Zeitschriften, wie „Der Wachtturm“ und Erwachet!“ stets die 

Watch Tower ans Bible Tract Society als Autor angegeben. Über die genaue Autoren-

schaft werden keine genauen Angaben gemacht.504 Der deutsche Zweig wurde bereits 

1926 als „Internationale Bibelforscher. Vereinigung, Zweig Deutschland“ gegründet 

und befindet sich in Selters/ Taunus.505 

Unter den Zweigkomitees werden in der Hierarchie der Wachtturm- Gesellschaft die 

Bezirke angesiedelt. Diese Kreise bestehen in der Regel aus 20 Versammlungen, also 

Gemeinden, die regelmäßig von Ältesten, die als Bezirksaufseher dienen, besucht wer-

den „dessen primäre Aufgabe die Visite und die Kontrolle der Kreise darstellen.“506 

Weiter verfügt die Religionsgemeinschaft über Kreisaufseher. Ihnen sind mehrere 

Versammlungen unterstellt, in denen die Aufseher zweimal jährlich gemeinsam mit 

den Gläubigen verschiedene Themen bearbeiten. Ebenso reflektiert der Kreisaufseher 

die Entwicklung der jeweiligen Versammlung und steht in Bezug auf verschiedene 

Probleme beratend zur Verfügung.507 Eine weitere Aufgabe der Aufseher besteht aus 

der Kontrolle der Ältestenschaft sowie der Versammlung. Beispielsweise kontrolliert 

der Kreisaufseher zu festgelegten Zeiten die Verkündigerberichtskarten, die die Pre-

digttätigkeiten der Mitglieder der jeweiligen Gemeinde protokollieren.508 

Die Ältestenschaft einer Gemeinde leitet die Versammlung. Sie versammelt sich ca. 

viermal im Jahr, bei Bedarf kann diese Anzahl jedoch auch steigen.509 Laut der Lehre 

der Zeugen Jehovas werden die Ältesten während wichtiger Entscheidungen und Aus-

sprachen durch Jesus und seinen heiligen Geist beeinflusst. Aufkommende Probleme 

sollen zunächst versammlungsintern unter den Ältesten behandelt werden und im An-

schluss an das Zweigbüro weitergeleitet werden.510 Der Versammlungsleitung 

 
502 vgl. Kühn 2016, S. 263. 
503 Zeugen Jehovas 2015a, S. 6. 
504 vgl. Deckert 2007, S. 137. 
505 vgl. Lachmann et al. 2010, S. 226. 
506 Kühn 2016, S. 264. 
507 vgl. Kühn 2016, S. 264. 
508 vgl. Kühn 2016, S. 264. 
509 vgl. Kühn 2016, S. 265. 
510 vgl. Kühn 2016, S. 265. 
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unterstehen die Posten des Dienstaufsehers, des Sekretärs, des Koordinators, des Stu-

dienleiters sowie weiterer Älteste, die über kein gesondertes Amt verfügen.511 Des 

Weiteren verfügen die Ältesten über die Befugnis einen „Gruppenaufseher“ für die 

eigene Versammlung zu ernennen.512  

Der Gruppenaufseher einer Versammlung prüft die geistige Gesinnung der einzelnen 

Mitglieder der Gemeinde und protokolliert die Anwesen- sowie Abwesenheit während 

der Zusammenkünfte.513 „In Zusammenarbeit mit seinem Gehilfen, der ein Ältester 

oder Dienstamtsgehilfe ist, plant er den Besuch jedes Gruppenmitglieds. Bei diesen 

Treffen stehen die Beratung und Motivation des Zeugen im Vordergrund.“514 Sollten 

dem Gruppenaufseher Verhaltensweisen oder Gesinnungen eines Mitgliedes aufgefal-

len sein, die den Lehren und Verhaltensweisen der Wachtturm- Gesellschaft wider-

sprechen, so muss laut der Wachtturm- Gesellschaft möglichst frühzeitig eine Form 

der Zurechtweisung stattfinden, da sich die negative Entwicklung anderenfalls verstär-

ken könne.515 

Das Amt des Dienstamtsgehilfen kann durch das Zweigbüro vergeben werden, meist 

motiviert durch eine Empfehlung der Ältestenschaft der Versammlung, falls sich der 

Gläubige als guter Diener bewiesen hat.516 

Unter Pioniere verstehen die Zeugen Jehovas Verkündiger, also getaufte Gläubige, die 

sich dazu verpflichten, ein außerordentlich hohes Pensum an der Beteiligung am Pre-

digtdienst zu übernehmen.517 „Allgemeine Pioniere leisten ständig einen Einsatz von 

90 Stunden im Evangelisierungswerk, wobei sie finanziell auf sich selbst angewiesen 

sind.“518 Neben den allgemeinen Pionieren bestreiten auch Sonderpioniere den Pre-

digtdienst. Ihr monatliches Pensum liegt bei 140 Stunden. Für diesen Dienst erhalten 

Sonderpioniere eine geringe finanzielle Unterstützung von der Wachtturm- Gesell-

schaft, sind ansonsten jedoch auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen, mit der 

sie zusammenarbeiten.519 Die Übernahme von Positionen als Pionier oder Mitarbeiter 

 
511 vgl. Kühn 2016, S. 261. 
512 vgl. Kühn 2016, S. 266. 
513 vgl. Kühn 2016, S. 266. 
514 Kühn 2016, S. 266. 
515 vgl. Kühn 2016, S. 267. 
516 vgl. Kühn 2016, S. 268. 
517 vgl. Deckert 2007, S. 134. 
518 Deckert 2007, S. 134. 
519 vgl. Deckert 2007, S. 135. 
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im Bethel gilt als einzige Möglichkeit innerhalb der Hierarchie der Wachtturm- Ge-

sellschaft aufzusteigen.520 

An unterster Stelle der Hierarchie der Wachtturm- Gesellschaft befinden sich die ein-

fachen Verkündiger, getaufte Gläubige, die in einer Versammlung beheimatet sind.521 

Sie unterstehen zudem der ständigen Kontrolle der Glaubensbrüder und Glaubens-

schwestern sowie der oberen hierarchischen Ebenen. „Einen bedeutenden Einfluss auf 

das Leben des einfachen Verkünders nehmen die Stufen der Hierarchie, insbesondere 

die Kreisaufseher und die Ältesten. Letztgenannte stehen im direkten Kontakt zu den 

Gläubigen in den Versammlungen, halten diese sogar zu gegenseitiger Kontrolle an, 

entscheiden über die Empfehlung für bestimmte Ämter und besitzen mit dem Rechts-

komitee ein mächtiges Instrument der Disziplinierung.“522 

Zusammenfassend beschreibt Kühn (2016) die Organisation der Wachtturm- Gesell-

schaft als streng hierarchisch organisierte Gesellschaft, die über zahlreiche Kontroll-

mechanismen verfügt. „Hinsichtlich des Untersuchungskriteriums >>Organisation<< 

ist die WTG eindeutig als >>extremistisch<< zu kategorisieren. Wenige Führungspo-

sitionen leiten die Gemeinschaft, ohne den Gläubigen irgendeine Form der Partizipa-

tion außer der Ausübung des Glaubens zuzugestehen.“523 Als Kontrollbeauftragte fin-

den sich die Ämter der Aufseher auf nahezu jeder Hierarchieebene unterhalb der lei-

tenden Körperschaft. Sie beaufsichtigen das Leben der untergeordneten Positionen 

durch regelmäßige Besuche und Kontrollen.524 

 

7.5 Rechtskomitee 

 

Das Rechtkomitee dient der Wachtturm- Gesellschaft als zentrales Mittel der Diszipli-

nierung und kann jederzeit durch einen Zusammenschluss von Ältesten gebildet wer-

den. Mögliche Gründe für die Einberufung eines Rechtskomitees können unter ande-

rem sein: Totschlag, Suizidversuch, dreistes und zügelloses Verhalten, Umgang mit 

Ausgeschlossenen, sexueller Missbrauch von Kindern, Übernachtung bei einer nicht 

verwandten Person des anderen Geschlechts, Unreinheit, Gier, Tabakmissbrauch, 

 
520 vgl. Deckert 2007, S. 135. 
521 vgl. Weber und Valentin 1994, S. 37. 
522 Kühn 2016, S. 272. 
523 Kühn 2016, S. 272. 
524 vgl. Langel 2009, S. 242. 
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Unsauberkeit, Drogenmissbrauch, Abtrünnigkeit, Trunkenheit, übermäßiges Essen, 

Diebstahl, Lügen, Betrug oder Glücksspiel.525 

„Die Verhandlungen kommen nicht den Abläufen und Regeln der staatlichen Justiz 

gleich, sondern fungieren als Mittel der Sanktion und Einschüchterung, das kritische 

Fragen und Sünden bereits auf der niedrigsten Ebene unterbinden soll.“526 Hier beklei-

det das Rechtskomitee die Rollen des Ankläger, Richter und Vollstrecker gleicherma-

ßen jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.527 Ziel des Rechtskomitees ist es laut 

Angaben der Wachtturm- Gesellschaft, die Versammlung vor Missetätern zu schützen. 

Daher sehen sich die Ältesten dazu gezwungen, unverzüglich nach Bekanntwerden der 

Missetat zu handeln. „Nehmen sie sich einer solchen Angelegenheit nicht an, kann der 

Zustrom des Heiligen Geistes Jehovas in die Versammlung behindert werden.“528 

Die Entscheidungen des Rechtskomitees müssen auf feststehenden Tatsachen beruhen 

und bleiben unberührt von Urteilen der Justiz. Etwaige Urteile von Gerichten finden 

in der Wachtturm- Gesellschaft keine Beachtung, da sie als weltliche Instanz, also aus 

der Welt, die von Satan beeinflusst wird, angesehen werden.529 Im Normalfall besteht 

ein Rechtskomitee aus drei Ältesten der Versammlung. Komplizierte Fälle erlauben 

jedoch die Ausnahme von fünf bis sechs Ältesten, die dann das Rechtskomitee bil-

den.530 Ebenso darf der Ehemann als Familienüberhaupt am Rechtskomitee beteiligt 

werden, falls die Missetat von seiner Ehefrau begangen worden ist. „Wird eine verhei-

ratete Schwester beschuldigt, sollte am besten ihr Mann (wenn er ein Bruder ist) der 

Verhandlung beiwohnen. Er ist ihr Haupt, und seine Bemühungen, ihr wieder aufzu-

helfen und den richtigen Weg zu zeigen, können sehr nützlich sein.“531 Sie sollen ge-

wissenhaft und gründlich die ihnen aufgetragenen Missetaten verhandeln. Dabei sollen 

sie sich nicht allein auf ihre Erfahrungen und auf frühere Rechtskomitees berufen, son-

dern stets auch die biblischen Veröffentlichungen der Wachtturm- Gesellschaft zur 

Beurteilungshilfe hinzuziehen.532  

 
525 vgl. Kühn 2016, S. 269. 
526 Kühn 2016, S. 269. 
527 vgl. Kühn 2016, S. 270. 
528 Zeugen Jehovas 2012e, S. 58. 
529 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 59. 
530 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 81. 
531 Zeugen Jehovas 2012e, S. 84. 
532 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 82. 
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Das Rechtskomitee waltet im Ausschluss der internen- sowie externen Öffentlichkeit, 

also abgeschottet von Mitgliedern der Zeugen Jehovas und der Versammlung im All-

gemeinen, aber auch ausgetretenen Mitgliedern, Behörden und Medienvertretern. „Die 

Zeugen sollten weder Einzelheiten erfahren noch Aussagen anderer Zeugen hören. Be-

obachter zur moralischen Unterstützung dürfen nicht anwesend sein. Aufnahmegeräte 

sind nicht erlaubt.“533 Daher wird seitens der Wachtturm- Gesellschaft die Wichtigkeit 

betont, vertrauliche Mitteilungen nicht per Anrufbeantworter, E-Mail, Voicemail oder 

SMS zu vermitteln, sodass sich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass unautorisierte 

Mitglieder der Versammlung Zugriff auf die Verhandlungen im Rechtskomitee erhal-

ten.534 Auch die angefertigten Dokumente, die eine Verhandlung des Komitees auf-

zeichneten, gilt es diskret zu behandeln und in vertraulicher Weise zu verwahren. „Al-

les, was das Komitee von dem vermeintlichen Missetäter oder den Zeugen schriftlich 

erhalten hat, sollte streng vertraulich behandelt werden. Falls es nötig ist, die Verhand-

lung zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, sollten die Komiteemitglieder alle ihre 

Notizen dem Vorsitzenden geben. Er verwahrt sie an einem sicheren Ort, um die Ver-

traulichkeit zu gewährleisten.“535 

Auch eine Abschottung von Außenstehenden wird seitens der Leitung der Wachtturm- 

Gesellschaft erwartet. In bestimmten Fällen sollen sich die Ältesten umgehend hilfe-

suchend an die Rechtsabteilung des Zweigbüros wenden, beispielsweise wenn Be-

schuldigte damit drohen, gerichtlich gegen die Ältesten vorzugehen oder Strafverfol-

gungsbehörden vertrauliche Informationen erbitten.536 Auch das Bestehen eines 

Rechtskomitees oder ähnlicher Ermittlungen soll seitens der Ältesten nicht geäußert 

werden. „Wendet sich ein Medienvertreter oder ein Anwalt, der den Beschuldigten 

vertritt, an die Ältesten, sollten sie weder irgendwelche Informationen über den Fall 

weitergeben noch bestätigen, dass ein Rechtskomitee besteht […].“537 Die Weitergabe 

von versammlungsinternen Dokumenten und Informationen käme einer Untergrabung 

der Ältestenschaft gleich und könne zu „unnötigen geistigen und rechtlichen Proble-

men“ führen.538 Ebenso muss darauf Wert gelegt werden, selbst bei Telefonaten, ins-

besondere mit dem Zweigbüro, darauf zu achten, dass sich keine Dritten im 

 
533 Zeugen Jehovas 2012e, S. 90. 
534 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 101. 
535 Zeugen Jehovas 2012e, S. 96. 
536 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 87. 
537 Zeugen Jehovas 2012e, S. 87. 
538 Zeugen Jehovas 2014a, S. 2. 
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unmittelbaren Umfeld befinden. Hierzu wird der Gebrauch von digitalen schnurlosen 

Telefonen geraten, da analoge Telefone nicht die benötigte Vertraulichkeit garantieren 

können.539 Auch sollten die Ältesten den Versuch unternehmen, Durchsuchungen von 

Behörden entgegen zu wirken. „Älteste sollten nicht zulassen, dass jemand einen Kö-

nigreichsaal oder einen anderen Ort durchsucht, an dem vertrauliche Unterlagen auf-

bewahrt werden.“540 Es wird also aktiv versucht, interne Dokumentationen auch von 

Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. 

Eine besondere Warnung wird hierbei gegenüber der Strafbefolgung geäußert. „Be-

haupten Strafverfolgungsbeamte, sie hätten einen Durchsuchungsbeschluss oder -be-

fehl, sollte man ihn sich zeigen lassen, ihn durchlesen und überprüfen, auf welche 

Räumlichkeiten er sich bezieht. Wird dieser Bitte nicht entsprochen, sollte man den 

Beamten sagen, dass man der Durchsuchung widerspricht, sich ihnen aber nicht in den 

Weg stellen.“541 Als maßgebliche Autorität in rechtlichen und öffentlichen Fragen, 

insbesondere bei Konflikten, erweist sich das Zweigbüro. Es steht mit den Ältesten der 

Versammlungen in Kontakt und gibt Anweisungen bei bestehenden Problemen, bei-

spielsweise bei Konflikten mit Behörden. „Niemand sollte irgendjemanden vertrauli-

che Informationen weitergeben, es sei denn, die theokratische Verfahrensweise sieht 

es so vor oder es gibt dazu eine Anweisung vom Zweigbüro.“542 Auch die Informati-

onen, die das Zweigbüro nur einem kleinen Teil der Funktionäre der Wachtturm- Ge-

sellschaft zukommen lässt, müssen vertraulich behandelt werden. Informationen in 

Form von Briefen und anderen Publikationen, beispielsweise Lehrbücher für Älteste, 

dürfen nur an berechtigte Mitglieder ausgehändigt werden.543 

Wird ein beschuldigtes Mitglied der Versammlung vom Rechtskomitee verurteilt, 

werden ihm verschiedene Konsequenzen auferlegt. Diese Zurechtweisungen werden 

laut Wachtturm- Gesellschaft direkt von Jesus verhängt, da er die Versammlung und 

die Ältestenschaft leitet.544 So kann er, nach Bereuen der Tat, von den Ältesten zu-

rechtgewiesen werden. Nach erfolgter Zurechtweisung werden dem Zurechtgewiese-

nen einige Vorrechte innerhalb der Versammlung entzogen. Darunter fällt beispiels-

weise der Pionierdienst, die Versammlung im Gebet vertreten oder sich an 

 
539 vgl. Zeugen Jehovas 2014a, S. 2. 
540 Zeugen Jehovas 2014a, S. 3. 
541 Zeugen Jehovas 2012c, S. 4. 
542 Zeugen Jehovas 2014a, S. 2. 
543 vgl. Zeugen Jehovas 2014a, S. 2. 
544 vgl. Kühn 2016, S. 271. 
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Programmpunkten der Zusammenkünfte zu beteiligen. Die Gültigkeit dieser Konse-

quenzen verfällt erst nach offensichtlichen geistigen Fortschritten, wie es die Wacht-

turm- Gesellschaft nennt.545 Älteste einer Versammlung können zudem bestimmte 

Mitglieder bezeichnet halten. Dies bedeutet, Mitglieder, die zwar keine Sünde im 

Sinne der Zeugen Jehovas betreiben, aber „auf unverschämte Weise die Theokratische 

Ordnung missachtet.“546 Diese Missachtung der theokratischen Ordnung kann sich 

beispielsweise durch ständiges Nörgeln, Faulheit, leeres Geschwätz und Einmischen 

in Dinge, die ihn nichts angehen, äußern.547 Ein weitere Konsequenz, die das Rechts-

komitee verhängen kann, ist der Ausschluss aus der Gemeinschaft. „Wenn keine echte 

Reue zu erkennen ist, wird der Missetäter ausgeschlossen. Das Komitee unterrichtet 

ihn davon und versucht, ihm klar zu machen, wie er als Ausgeschlossener die Zeit 

nutzen kann, um wieder ein gutes Verhältnis zu Jehova zu kommen.“548 Die Entschei-

dung, ob Zurechtweisungen eines Mitglieds innerhalb der Versammlung öffentlich er-

wähnt wird, hängt von der Bewertung der Ältesten ab. Die Wachtturm- Gesellschaft 

rät den Ältesten jedoch, Fälle von sexuellen Missbrauch, genauer gesagt, die Zurecht-

weisung eines reuigen Mitgliedes, das sich des sexuellen Missbrauchs schuldig 

machte, bekannt zu machen, um somit den Schutz  der Versammlung zu garantieren.549  

Befinden die Ältesten des Rechtskomitee eine Verhandlung für abgeschlossen, also 

wurde ein Vergehen bestätigt oder aufgrund mangelnder Beweise Jehova überlassen, 

so gibt die Wachtturm- Gesellschaft folgende Anweisung: „Sobald der Fall abge-

schlossen ist, werden keine rechtlichen Schritte mehr unternommen, es sei denn, der 

Missetäter begeht wieder eine schwere Sünde.“550 Dies bedeutet also, dass Fälle von 

sexuellem Kindesmissbrauch nach ihrem Bekanntwerden nicht an die Polizei oder 

weiteren Ermittlungsbehörden gemeldet werden. Die Ergebnisse des Verfahrens wer-

den verschriftlich und in Form von klar definierten Formularen archiviert. „Nach Ab-

schluss des Falls steckt der Vorsitzende notwendige Notizen und Unterlagen, eine de-

taillierte Zusammenfassung des Falls und die S-77-Formulare in einen Umschlag, der 

dann verschlossen zu den vertraulichen Versammlungsunterlagen gelegt wird.“551 

 
545 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 97. 
546 Zeugen Jehovas 2012e, S. 124. 
547 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 124. 
548 Zeugen Jehovas 2012e, S. 100. 
549 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 97f. 
550 Zeugen Jehovas 2012e, S. 99. 
551 Zeugen Jehovas 2012e, S. 102. 
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7.5.1 Zwei- Zeugen- Regel  

 

Geständnisse, die von Mitgliedern der Zeugen Jehovas vor einem weltlichen Gericht, 

beispielsweise auf Anraten eines Anwaltes tätigen, werden seitens der Wachtturm- 

Gesellschaft nicht anerkannt. Sie erkennt grundsätzlich keine Schuldgeständnisse oder 

Aussagen von Mitgliedern an, die nicht vor einem Rechtskomitee geäußert wurden.552 

Ausschließlich die Anwendung der Zwei- Zeugen- Regel, beschrieben in der Bibel, 

bietet Zeugen Jehovas eine rechtlich legitime Methode, Schuld und Unschuld in Jeho-

vas Augen festzustellen: „Es muss zwei oder drei Augenzeugen geben, nicht lediglich 

Personen, die wiedergeben, was sie gehört haben. Gibt es nur einen Zeugen, kann 

rechtlich nichts unternommen werden.“553 Auch Jesus habe diese Verfahrensweise der 

zwei Zeugen bestätig.554 „Bei der Bewertung der Beweise für versammlungsinterne 

Zwecke dürfen sie die deutliche biblische Anweisung nicht außer Acht lassen:>>Kein 

einzelner Zeuge sollte sich gegen einen Mann hinsichtlich irgendeines Vergehens oder 

irgendeiner Sünde erheben…Auf die Aussage zweier Zeugen oder auf die Aussage 

dreier Zeugen sollte die Sache feststehen<<“555  Zeugenaussagen von Kindern und 

Jugendlichen können erst nach Prüfung durch die Ältesten in die Entscheidungen des 

Rechtskomitees eingebunden werden. Sie prüfen zunächst, ob die Zeugen und deren 

Aussagen als glaubhaft angesehen werden können.556 Bei schwerwiegenden Misseta-

ten, wie beispielsweise Kindesmissbrauch, sind die Ältesten, die das Rechtskomitee 

leiten, dazu verpflichtet, sich zunächst, vor Beginn der Verhandlungen, sich mit dem 

Zweigbüro in Verbindung  zu setzen. Kindesmissbrauch ist also der nächst höheren 

Instanz gegenüber meldepflichtig. Das weitere Vorgehen im Zweigbüro geht aller-

dings nicht aus den Anweisungen der Wachtturm- Literatur hervor.557 

Werden nun die Ältesten des Rechtskomitees nach Erlaubnis des Zweigbüros aktiv 

und beginnen mit den Ermittlungen, die sich auf die Aufklärung der Missetat konzent-

rieren, werden sie den Beschuldigten mit dem Vorwurf konfrontieren. „Möchte der 

Ankläger oder der Beschuldigte nicht mit den Ältesten zusammenkommen oder be-

streitet der Beschuldigte weiterhin die Anschuldigungen des einzigen Zeugen und ist 

 
552 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 72. 
553 Zeugen Jehovas 2012e, S. 72. 
554 vgl. Zeugen Jehovas 2012a, S. 3. 
555 Zeugen Jehovas 2012a, S. 3. 
556 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 72. 
557 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 73. 
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die Missetat nicht nachgewiesen, überlassen die Ältesten die Angelegenheit Je-

hova.“558 Im konkreten Kontext Kindesmissbrauch lässt sich also festhalten, dass das 

Opfer des Verbrechens dazu gezwungen ist, sich der Befragung durch die Ältesten zu 

stellen, unabhängig von dem psychischen Zustand des Opfers. Ist es also dem Be-

troffenen nicht möglich, sich dieser Aufgabe zu stellen, wird gegen den Täter nicht 

weiter ermittelt und die Anklage vom Rechtskomitee fallen gelassen. Ein weiteres Sze-

nario, welches sich laut der beschriebenen Zwei- Zeugen- Regel ergeben kann, besteht 

dann, wenn der Beschuldigte seine Tat abstreitet. Verfügt das Opfer in diesem Fall 

nicht über mindestens zwei Zeugen, die den Missbrauch bestätigen können, so wird 

ebenfalls die Anklage gegen den Beschuldigten fallen gelassen. „Daher sind die Äl-

testen, wiewohl sie jede Beschuldigung untersuchen, nur dann gemäß der Bibel befugt, 

Maßnahmen der Versammlung einzuleiten, wenn ein Bekenntnis vorliegt oder es zwei 

glaubwürdige Zeugen gibt.“559 Weitere Konsequenzen folgen also nicht. Lediglich 

eine schriftliche Dokumentation über das abgehaltene Rechtskomitee wird im büro-

kratischen Stil verfasst. „Die beauftragten Ältesten sollten einen Bericht abfassen, ihn 

unterzeichnen und in einem zugeklebten Umschlag bei den vertraulichen Versamm-

lungsunterlagen aufbewahren.“560 Eine Bekanntmachung innerhalb der Versammlung 

bleibt also aus. Unterlagen, die sich mit sexuellem Kindesmissbrauch befassen, wer-

den vertraulich behandelt. Sollte der vorgeworfene Missbrauch, der im Rechtskomitee 

verhandelt wird, längere Jähre zurück liegen, bedarf es nicht der Anwendung der Zwei- 

Zeugen- Regel. „Wenn aber die unmoralische Handlung oder eine andere schwere 

Missetat nicht nur wenige Jahre zurückliegt und der Missetäter aufrichtig bereut und 

einsieht, dass er die Sünde sofort hätte benennen müssen, genügt womöglich, dass Äl-

teste ihn ermahnen.“561 Sexueller Kindesmissbrauch unterliegt demnach einer undefi-

nierten Verjährungsfrist. Hierbei besteht die Wachtturm- Gesellschaft ausschließlich 

auf eine Ermahnung des Missbrauchers. 

 

 

 

 
558 Zeugen Jehovas 2012e, S. 73. 
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8. Bekanntmachungen der WTG zum Thema Kindesmissbrauch 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich ausschließlich mit Bekanntmachungen zum Thema 

Kindesmissbrauch, die von der Wachtturm- Gesellschaft veröffentlicht worden sind, 

entweder in Form von Ratgebern für Mitglieder der Zeugen Jehovas, insbesondere für 

Kinder- und Jugendliche, als allgemeine Stellungnahme oder in Kombination mit 

Handlungskonzepten als Anleitung für Älteste der Versammlungen.  

Auf der Internetseite der Zeugen Jehovas, www.jw.org.de, äußert sich die Wachtturm- 

Gesellschaft zum Thema Kindesmissbrauch in ihrem Artikel „Der biblische Stand-

punkt von Zeugen Jehovas zum Schutz von Kindern.“ Der Artikel beschreibt Kinder 

als heiliges Gut und als „ein Erbe von Jehova“, deren Schutz ein Anliegen aller Zeugen 

Jehovas sei.562 „Jehovas Zeugen verabscheuen Kindesmisshandlung und -missbrauch 

und betrachten sie als Straftaten.“563 Ebenso erkenne die Wachtturm- Gesellschaft die 

Verantwortung von staatlichen Behören an und würde keine Straftäter vor der Verfol-

gung der Strafverfolgung schützen. Zudem würden Opfer von Missbrauch und deren 

Familien genauesten über ihre Rechte informiert, das vorgefallene Verbrechen bei die-

sen Behörden anzuzeigen.564 Sogar, falls keine Anzeigepflicht der behördlichen Mel-

dung im Falle von Kindesmissbrauch besteht, würden sich die Ältesten der Versamm-

lung an die Strafverfolgungsbehörden werden, um das entsprechende Kind oder den 

Jugendlichen zu schützen.565 Die Wachtturm- Gesellschaft versichert weiter in dieser 

Bekanntmachung, dass die Ältesten stets darum bemüht seien, Opfer von sexuellem 

Kindesmissbrauch liebevoll, verständnisvoll und mitfühlend zu behandeln. Niemals 

würden sie von einem Opfer verlangen, seine Beschuldigung vor dem Täter äußern zu 

müssen.566 Bezüglich der Täter wird beschrieben, dass die Beschuldigten, die sich se-

xuell an Kindern vergangen haben und keinerlei Reue zeigen, sofort aus der Gemein-

schaft ausgeschlossen werden. Im Falle von aufrichtiger Reue könne dieser sich wei-

terhin in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas angenommen fühlen, jedoch werden 

ihm Vorrechte hinsichtlich der Versammlungsaktivität vorerst untersagt. Zudem wei-

sen in diesem Falle die Ältesten die Eltern junger Kinder darauf hin, dass sie weiteren 

Kontakt zwischen dem Täter und anderen Kindern und Jugendlichen überwachen 

 
562 vgl. Zeugen Jehovas, S. 1. 
563 Zeugen Jehovas, S. 1. 
564 vgl. Zeugen Jehovas, S. 1. 
565 vgl. Zeugen Jehovas, S. 1. 
566 vgl. Zeugen Jehovas, S. 2. 
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sollten, damit erneuter Missbrauch nicht stattfinden könne.567 Die bereits beschriebene 

Zwei- Zeugen- Regel wird ebenfalls in der Bekanntmachung erwähnt, jedoch nicht im 

Detail beschrieben. Hier heißt es: „Ist ein mutmaßlicher Missbrauchstäter ein Mitglied 

der Versammlung, leiten die Ältesten eine Untersuchung gemäß biblischen Verfah-

rensweisen ein. Dies ist ein rein religionsrechtliches Verfahren, das die Ältesten nach 

biblischer Anleitung durchführen und ausschließlich die Mitgliedschaft bei Jehovas 

Zeugen betrifft.“568 Anders, als es im vorherigen Kapitel beschrieben worden ist, wi-

derspricht folgende Passage aus der öffentlichen Bekanntmachung des Standpunktes 

der Zeugen Jehovas den Schilderungen, die als Anleitung für Älteste veröffentlicht 

wurde. Hier heißt es schließlich „Die Behandlung einer Beschuldigung bezüglich Kin-

desmissbrauch durch Älteste ersetzt nicht die Maßnahmen staatlicher Behörden.“569 

Zur Erinnerung heißt es in der gemeinschaftsinternen Ausgabe der Ratgeber für Äl-

teste: „Sobald der Fall abgeschlossen ist, werden keine rechtlichen Schritte mehr un-

ternommen, es sei denn, der Missetäter begeht wieder eine schwere Sünde.“570 Erken-

nen lassen sich hier offensichtlich Unterschiede der Vorgehensweise. Auf öffentlicher 

Ebene werden andere Verfahrensweisen geschildert als in den internen Publikationen, 

die ausschließlich für Mitglieder der Ältestenschaft zur Verfügung stehen.  

Auch der Wachtturm, die regelmäßig erscheinende Zeitschrift der Zeugen Jehovas, 

macht den sexuellen Missbrauch im Mai 2019 zum Thema. Hier wird der Missbrauch 

an Kindern als egoistisches und ungerechtes Verhalten beschrieben, was dazu führe, 

dass sich Kinder nicht geborgen und geliebt fühlen. Einige Menschen, die sich als Je-

hovas Zeugen bezeichneten, seien diesem perversen und sündigen Verhalten nachge-

gangen und hätten somit der Versammlung und den Millionen treuen Christen Schande 

bereitet.571 Weiter heißt es „Demnach handelt jemand in der Versammlung, der ein 

Kind missbraucht – es also seiner Sicherheit beraubt-, ebenfalls untreu gegenüber Je-

hova. Sein Verhalten wirft ein sehr schlechtes Licht auf Jehovas Namen. Deshalb ist 

Kindesmissbrauch strikt als das zu verurteilen, was es ist – eine schwere Sünde gegen 

Gott.“572 Es ist erkennbar, welche Prioritäten die Wachtturm- Gesellschaft verfolgt. 

Offensichtlich sind der gute Name und das Ansehen der Zeugen Jehovas von größter 

 
567 vgl. Zeugen Jehovas, S. 2. 
568 Zeugen Jehovas, S. 2. 
569 Zeugen Jehovas, S. 2. 
570 Zeugen Jehovas 2012e, S. 99. 
571 vgl. Zeugen Jehovas 2019, S. 8f. 
572 Zeugen Jehovas 2019, S. 9. 
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Bedeutung. Die Sünde gegen Jehova steht bei dieser Art des Verbrechens klar im Vor-

dergrund, wie es folgende Passage im Wachtturm zeigt: „Wird ihnen [Älteste] also 

von einem schweren Fehlverhalten berichtet, werden sie Verschiedenes bedenken. 

Ihnen ist in erster Linie an der Heiligkeit von Gottes Namen gelegen.“573 Des Weiteren 

beteuert die Wachtturm- Gesellschaft weiterhin, dass die Ältesten der Anzeigepflicht 

im Falle von sexuellem Kindesmissbrauch nachkommen.574 Auch die bereits erwähnte 

Zwei- Zeugen- Regel findet hier Erwähnung. „Ein Rechtskomitee wird gebildet, wenn 

die Anklage von mindestens zwei Zeugen gestützt wird […].“575 Sollten die zwei Zeu-

gen nicht vorhanden sein, so würden die Ältesten dem Betroffenen kontinuierlich Bei-

stand leisten und sich dem Beschuldigten wachsam gegenüber verhalten, um damit die 

Versammlung vor etwaigen Gefahren schützen zu können.576 Ebenso bestätigt dieser 

Artikel der Wachtturm- Gesellschaft erneut, dass Tätern, die ihre Tat gestehen und 

bereuen, keine schwerwiegende Konsequenz droht, denn „zeigt er Reue, kann er in der 

Versammlung bleiben.“577 Am Schluss des Artikels wird der hauptsächliche Grund für 

Verbrechen, wie sexuellen Missbrauch genannt. Diese zahlreichen Missbrauchsfälle 

seien ein klares Indiz dafür, dass sich die Menschheit „in den letzten Tagen“ befände. 

Diese Zeit sei geprägt von Lieblosigkeit und schlechten Menschen, deren Verhaltens-

weisen stetig schlimmer werden.578 Die Aufgabe eines Mitgliedes der Zeugen Jehovas 

bestünde in dieser Zeit darin, die Opfer von sexuellem Missbrauch zu trösten. Reife 

Glaubensschwestern würden sich besonders für diese Aufgabe des Tröstens und des 

Beistands eigenen.579 

In dem Ratgeber „Fragen junger Leute, praktische Antworten, Band 1“, einer Publika-

tion, die sich explizit an Jugendliche Zeugen Jehovas wendet, wird sexuelle Gewalt 

ebenfalls mit dem Ende der Zeit erklärt. In dieser heutigen Zeit hätten viele Menschen 

jegliche Zuneigung verloren, sodass sexueller Missbrauch von Jungen und Mädchen 

an der Tagesordnung stünden.580 Falls junge Mitglieder einer solchen Straftat zum Op-

fer gefallen sein sollten, könne es ihnen besser ergehen, wenn sie sich eine Liste mit 

 
573 Zeugen Jehovas 2019, S. 10. 
574 vgl. Zeugen Jehovas 2019, S. 10. 
575 Zeugen Jehovas 2019, S. 11. 
576 vgl. Zeugen Jehovas 2019, S. 11. 
577 Zeugen Jehovas 2019, S. 11. 
578 vgl. Zeugen Jehovas 2019, S. 15. 
579 vgl. Zeugen Jehovas 2019, S. 16f. 
580 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 229. 
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tröstenden Bibelstellen zurechtlägen.581 Weiter heißt es in Bezug auf die Suche nach 

Hilfe „Wenn du eine Zeugin Jehovas bist, ist es wichtig, dass du mit einem Ältesten 

über den Vorfall sprichst. Die tröstenden Worte eines liebevollen Hirten können dir 

versichern, dass nicht du dich schmutzig fühlen musst, sondern der andere, der gesün-

digt hat.“582 Weitere Verweise auf Hilfen und vertrauensvollen Personen werden nicht 

gegeben.  

In der Literatur und den Bekanntmachungen, die speziell für die Ältestenschaft der 

Gemeinden erstellt wird und nur sie Berechtigt sind, diese Publikationen zu sichten, 

lässt sich ein anderer Umgang mit dem Thema Kindesmissbrauch betrachten. So wer-

den Älteste in Form eines Briefes zur Verschwiegenheit ermutigt „Wenn ihr von Ver-

kündigern zu allgemeinen Verfahrensweisen in Verbindung mit angeblichen sexuellen 

Kindesmissbrauch angesprochen werden, könnt ihr euch zunächst taktvoll erkundigen, 

in wie weit sich der Betreffende bereits mit der Sichtweise der Organisation Jehovas 

vertraut gemacht hat.“583 Weiter heißt es „Es ist jedoch nicht vorgesehen, dieses 

Thema als >>örtliche Bedürfnisse<< zu behandeln, sondern nur individuell auf Nach-

fragen zu reagieren.“584 Hier wird die Aufforderung seitens der Zweigbüros und somit 

auch der leitenden Körperschaft offensichtlich, dass der Kindesmissbrauch bei Jeho-

vas Zeugen kein Thema ist, worüber den Verkündigern detaillierte Auskunft gegeben 

werden soll. Erst nach gezielter Nachfrage und Vergewisserung des Vorwissens des 

Fragestellers, soll der Älteste Stellung zu dieser Thematik geben. 

In einem weiteren Ältestenbrief aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „Minderjährige vor 

Misshandlung und Missbrauch schützen“ wird zunächst der sexuelle Kindesmiss-

brauch als Perversion beschrieben, worunter Oral- und Analverkehr mit Kindern, das 

Streicheln der Geschlechtsteile, Voyeurismus, Exhibitionismus und das Auffordern 

von Kindern zu sexuellen Handlungen zu verorten sei. Dies stelle laut Bibel eine 

schwere Sünde dar.585 Als hauptverantwortliche Personen für den Schutz der Kinder 

benennt dieser Brief die Eltern: „Gemäß der Bibel sind Eltern dafür verantwortlich, 

ihre Kinder zu lehren und zu beschützen. Älteste können als geistige Hirten die Eltern 

dabei unterstützen, ihrer biblischen Verantwortung nachzukommen.“586 Ein weiterer 

 
581 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 231. 
582 Zeugen Jehovas 2012d, S. 233. 
583 Zeugen Jehovas 2012b, S. 1. 
584 Zeugen Jehovas 2012b, S. 1. 
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Verweis wird hier erneut auf die Autorität der Rechtsabteilung des Zweigbüros gege-

ben. An ihre Anweisungen sollen sich die Ältesten orientieren, um Schutz für Kinder 

und Jugendliche garantieren zu können.587 

Der Ältestenbrief zum Thema Kindesmissbrauch beginnt mit einer Anweisung der Ge-

heimhaltung und anschließenden Vernichtung dieses Schreiben: „Sie sollten aus der 

Versammlungsdauerablage der Briefe zu Verfahrensweisen entfernt und vernichtet 

werden. Niemand sollte Originale oder Kopien dieser Briefe behalten.“588 Im weiteren 

Verlauf werden erneut Informationen zur bereits beschriebenen Zwei- Zeugen- Regel 

gegeben und auf ihre Unverzichtbarkeit hingewiesen, da selbst Jesus dieses Verfahren 

vorgeschrieben habe.589 Die Ältesten, die diese biblische Regel anwenden, würden 

dadurch, geleitet von Liebe, handeln: „Älteste unternehmen aus Liebe etwas zum 

Schutz der Kinder, besonders wenn ein Rechtskomitee entscheidet, dass ein Kindes-

missbraucher bereut und in der Christenversammlung bleiben darf.“590 Die Legitima-

tion, Tätern zu verzeihen und auf eine strafrechtliche Verfolgung zu verzichten, wird 

in diesem Schreiben offensichtlich kommuniziert. Selbst der mehrfache Missbrauch 

von Kindern und Jugendlichen muss nicht zum Ausschluss aus der Versammlung füh-

ren. Wie dieser Ältestenbrief erwähnt, bestehe sogar die Möglichkeit über einen spä-

teren Verzicht auf die Sanktionen, die dem Täter auferlegt worden sind, beispielsweise 

würden ihm bestimmte Dienstvorrechte wieder zugestanden. „Nicht in jedem Fall 

kann gesagt werden, jemand, der ein Kind sexuell missbraucht hat, könne niemals die 

Voraussetzungen für ein Dienstvorrecht in der Versammlung erfüllen. Doch sollten 

die Ältesten vorsichtig sein, besonders wenn es sich um jemand handelt, der diese 

Missetat wiederholt begangen hat oder dem wegen eines solchen Vergehens die Ge-

meinschaft entzogen worden war.“591 Die Schlussendliche Entscheidungs- und Deu-

tungsgewalt liegt, wie vorherige Berichte ebenfalls schildern, beim Zweigbüro. „Das 

Zweigbüro – nicht die Ältestenschaft der Versammlung – entscheidet, ob jemand, der 

in der Vergangenheit Kinder sexuell missbraucht hat, als >>potentiell triebhafter Kin-

derschänder<< zu betrachten ist.“592 Weiter heißt es: „Denkt bitte daran, dass das 

Zweigbüro – nicht die Ältestenschaft der Versammlung – entscheidet, ob jemand, der 

 
587 vgl. Zeugen Jehovas 2016, S. 4. 
588 Zeugen Jehovas 2012a, S. 1. 
589 vgl. Zeugen Jehovas 2012a, S. 3. 
590 Zeugen Jehovas 2012a, S. 4. 
591 Zeugen Jehovas 2012a, S. 6. 
592 Zeugen Jehovas 2012a, S. 4. 
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ein Kind missbraucht hat, als ein bekannter Kindesmissbraucher gilt.“593 Das Zweig-

büro, welches in der Regel ausschließlich in akuten Situationen des Missbrauchs tele-

fonisch mit den Ältesten der Versammlung in Kontakt steht, kann also ohne tiefgrün-

dige Auseinandersetzung mit dem Vorfall entscheiden, ob ein Missbrauch stattgefun-

den hat, also ob der Täter auch als Missbraucher benannt werden darf sowie auf die 

Deutung, ob ein Täter, der Kinder missbraucht hat, als triebhaft Handelnder angesehen 

werden darf.  

Die Anleitung für Versammlungsälteste mit dem Titel „Hütet die Herde Gottes“ ver-

fügt ebenfalls über ein eigenes Kapitel, dem sexuellen Kindesmissbrauch betreffend. 

Diese Publikation sieht es vor, bei jeglicher Art des Missbrauchs, auch wenn er bereits 

viele Jahre zurück liegt, das Zweigbüro zu informieren und sich entsprechend ihrer 

Anweisungen zu verhalten.594 Den Ältesten wird dazu geraten, niemals Opfern den 

Weg über die offiziellen Strafermittlungsbehörden zu versagen, eine Ermutigung soll 

jedoch auch nicht ausgesprochen werden: „Auf Anfrage sollte man deutlich sagen, 

dass es jedem selbst überlassen ist.“595 Das Zweigbüro dient ebenfalls als Vermittler 

und anweisende Instanz in dem Falle, dass, ob nachgewiesen oder nicht, Mitglieder, 

denen ein Missbrauch zugeschrieben wird, die Versammlung wechseln. Sollten dem 

entsprechenden Mitglied bereits wegen dieser Tat Einschränkungen auferlegt worden 

sein, so vernetzen sich die beiden Versammlungen, unter denen der Tausch der Zuge-

hörigkeit vollzogen wurde. Das Zweigbüro erwartet darüber einen genauen Bericht.596 

„Nach gewissenhafter Prüfung der Angelegenheiten gibt das Zweigbüro Anweisung, 

was (wenn überhaupt etwas) den Ältesten der anderen Versammlung über die Beschul-

digung mitgeteilt werden sollte.“597 Somit könne also ein Versammlungswechsel den 

potentiellen Missbraucher vor Konsequenzen, ob biblischer oder juristischer Art, 

schützen. 

 

 

 

 
593 Zeugen Jehovas 2012a, S. 5. 
594 vgl. Zeugen Jehovas 2012e, S. 132. 
595 Zeugen Jehovas 2012e, S. 132. 
596 Zeugen Jehovas 2012e, S. 132. 
597 Zeugen Jehovas 2012e, S. 133. 
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9. Bewertung der Merkmale und Gegenüberstellung zu aktuellen Diskursen  

 

Im aktuellen Kapitel sollen nun die gesammelten Erkenntnisse und die Informationen 

zu den Themen sexueller Missbrauch, den Glaubensbereichen und der praktischen 

Umsetzung der Zeugen Jehovas auf die Bereiche Familie, Sexualität, Sozialraum so-

wie Themen der Organisation betreffend, aufgeführt und aktuellen Diskursen und The-

orien aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Sozialisation gegen-

übergestellt werden. Ziel dieses Vergleiches soll nun Antwort auf die Frage dieser Ar-

beit geben, inwiefern sich die Fälle von sexuellem Missbrauch innerhalb der Religi-

onsgemeinschaft der Zeugen Jehovas erklären lassen können.  

 

9.1 Familie 

 

Wie sich bereits herausgestellte, erfährt die Familie, aus der Überzeugen der Zeugen 

Jehovas, eine hierarchische Struktur. An oberster Stelle wird der Ehemann verortet. 

Ihr untergeordnet und unterstützend zuarbeitend, findet sich die Rolle der Ehefrau. In 

unterwürfiger Position, wie es die Wachtturm- Gesellschaft beschreibt, befinden sich 

die Kinder auf unterster Ebene der familiären Hierarchie. Ebenso werden diese Positi-

onen mit klaren Rollenverständnissen belegt. Der Ehemann Repräsentiert die Familie, 

sorgt für die finanzielle Beschaffenheit und ist zu Entscheidungen befugt. Die Ehefrau 

unterstützt diese Entscheidungen, sollten sie nicht gegen die Lehren Jehovas wider-

sprechen. Ihre Aufgabe liegt in der Herrichtung der Wohnung, der Führung des Haus-

haltes und der alltäglichen Erziehung der Kinder. Diese, von der Wachtturm- Gesell-

schaft legitimierte Rolle des Oberhauptes, kleidet den Ehemann und Familienober-

haupt mit einem, wie es Pierre Bourdieu nennt, symbolischen Kapital aus.598 Er sieht 

diese Herrschaftsrolle des Mannes, in Bezug auf diese Arbeit nicht nur im System der 

Gesellschaft, sondern auffällig bei Jehovas Zeugen in der Versammlungshierarchie 

sowie der Familie, darin begründet, dass ein allgegenwärtiges System der Klassifika-

tionen vorherrscht. Dieses System erkläre einen Mann als vollständiges Wesen, die 

Frau hingegen als unausgereifte Schwundform, worin sich auch die Sozialisation wie-

der spiegelt, „die beim weiblichen Kind auf Verneinung, beim männlichen auf Bestä-

tigung zielt. Beide inkorporieren die herrschenden Klassifikationsschemata sowie die 

 
598 vgl. Rehbein 2016, S. 186. 
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ihnen entsprechenden Rede- und Verhaltensweisen.“599 Bourdieu führt diese These der 

Sozialisation weiter aus und erkennt die Verbindung zwischen diesem Rollenverständ-

niss und biologischen Merkmalen. „Wie der Rassismus wolle der Sexismus gesell-

schaftlich produzierte Unterschiede der biologischen Natur zuschreiben, um ihr alles 

Dasein abzuleiten.“600 Nun bietet sich der Rückblick auf die bereits gesammelten Er-

kenntnisse über das familiäre Leben, wie es die Wachtturm- Gesellschaft erklärt. Hier 

heißt es bezüglich der Rollen von Ehefrau und -mann: „Der Mann ist aufgrund seiner 

Wesensmerkmale zum Oberhaupt der Familie geschaffen.“601 Über die Rolle der Frau 

heißt es kurz darauf: „Viele Frauen sind anscheinend einfühlsamer und feinfühliger 

als Männer; das sind Eigenschaften, die nötig sind, um für eine Familie sorgen und 

zwischenmenschliche Beziehungen pflegen zu können.“602 Dieses Beispiel veran-

schaulicht Bourdieus Theorie der Klassifikation sowie der Sozialisation in dieses Sys-

tem. Der Mann wird aufgrund seines Wesens und seiner biologischen Identität als 

Herrscher, in diesem Falle über die Familie, legitimiert. Er ist also laut Wachtturm- 

Gesellschaft aufgrund seines Geschlechts bereits mit allen wichtigen Kompetenzen 

ausgestattet. Die Frau hingegen, die nicht über diese Kompetenzen verfügt, eignet sich 

lediglich für simple Aufgaben, wie die Führung des Haushaltes. Zudem wird sie nach 

Forderungen der Wachtturm- Gesellschaft ebenso dazu aufgefordert ihren Mann zu 

unterstützen und sich ihm bereitwillig unterzuordnen.603 Diese geschlechtlich vorge-

schriebene Unterordnung erkennt auch Bourdieu in seiner Beschreibung der männli-

chen Herrschaft. „Die Verwendungsweisen des Körpers werden sozial vorgeschrie-

ben, insbesondere werden die Verhaltensweisen und Vorstellungen, die zur anderen 

Kategorie gehören, verboten.“604 Sollte sich also innerhalb der Religionsgemeinschaft 

eine Ehefrau gegen diese Unterordnung entscheiden und gegen diese Ordnung versto-

ßen, so verstößt sie zugleich gegen die theokratische Ordnung und somit ebenso gegen 

Jehovas Willen. In solchen Fällen wird den Versammlungsältesten geraten: „Manch-

mal ist es nötig, jemand bezeichnet zu halten, der zwar keine schwere Sünde treibt, die 

ein Rechtsverfahren erfordern würde, aber auf unverschämte Weise die Theokratische 

Ordnung missachtet.“605 Mitunter erkennt Deegener (2010) in dieser sexistisch und 

 
599 Rehbein 2016, S. 204. 
600 Rehbein 2016, S. 204f. 
601 Zeugen Jehovas 2006, S. 31. 
602 Zeugen Jehovas 2006, S. 33. 
603 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 34. 
604 Rehbein 2016, S. 205. 
605 Zeugen Jehovas 2012e, S. 124. 
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hierarchisch geprägten Familienstruktur einen Faktor, der Missbrauch von und unter 

Kindern und Jugendlichen fördert. Dies findet sich in seiner Idee der Vorbeugung, in 

der er Aufklärung und Information in Bezug auf: „die Hinterfragung des männlichen 

Rollenverständnisses, den Abbau der Sexualisierung von Frauen/ Kindern, die sehr 

viel stärkere Einbindung der Väter in die Erziehungsverantwortung, den Aufbau soge-

nannter Männerarbeit und antisexistischer bzw. emanzipatorischer Jungenarbeit, die 

Vermeidung bisher rigider geschlechtstypischer Erziehung, den Abbau des Machtge-

fälles zwischen Kindern und Eltern,“606 fordert. Es sollte ein Ziel sein, Toleranz ge-

genüber den vielfältigen Ausdrucksweisen und Männlichkeit und Weiblichkeit zu ent-

wickeln, um sich somit aus den normierenden Stereotypen zu befreien. „Ein rigides 

Verständnis von Geschlechterverhalten beispielsweise durch ein Selbst- und Fremd-

verständnis von >gefügigen Frauen< und >dominanten Männern< bietet Risiken für 

Übergriffe.“607 

Leben Kinder in der Familie, so stellt die Erziehung im Sinne der Wachtturm- Gesell-

schaft ein breites und klar strukturiertes Themengebiet dar. Die Haupterziehungsziele 

für Eltern innerhalb der Religionsgemeinschaft bestehen aus: „Glauben, Weisheit, Un-

terscheidungsvermögen, Loyalität, Respekt sowie liebevolle Wertschätzung für Je-

hova und seine Gesetze.“608 An oberster Stelle steht hier die tiefe Freundschaft zu Je-

hova, die durch regelmäßiges Studium der Schriften und Unterweisung in seinen Ge-

boten besteht. Anhand der Ziele lässt sich der enorme Einfluss der Wachtturm- Ge-

sellschaft erkennen, jedoch wird ebenfalls von den erziehungsberechtigten Eltern ver-

langt, sich von eigenen Überzeugungen bzgl. der Erziehung und deren Ziele abzuwen-

den und ausschließlich nach Jehovas Willen erzieht: „Vertraue auf Jehova mit deinem 

ganzen Herzen, und stützte dich nicht auf deinen eigenen Verstand.“609 Eigene Ideale 

werden also zur Seite gestellt. Im Umkehrschluss bedeutet dies für Eltern, die nicht 

nach Anweisungen der Wachtturm- Gesellschaft erziehen, es mangele ihnen an Ver-

trauen zu ihrem Schöpfer Jehova. Zudem seien sie bessere Eltern, je enger sie ihre 

Kinder nach den Anweisungen Jehovas erziehen.610 Innerhalb der Familie, in der das 

Kind oder der Jugendliche aufwächst, erfährt er keine Rolle, die durch Partizipation 

und Gleichberechtigung geprägt ist. Die Rolle eines Kindes sieht es vor, dass es sich 

 
606 Deegener 2010, S. 170. 
607 Henningsen 2016, S. 126. 
608 Zeugen Jehovas 2006, S. 55. 
609 Zeugen Jehovas 2006, S. 51. 
610 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 51. 
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beiden Elternteilen unterordnet. Von Männern, die das Amt eines Ältesten ausüben, 

wird zudem ausdrücklich erwartet, dass „er die Kinder mit allem Ernst in Unterwür-

figkeit hält.“611 Diese Unterwürfigkeit sowie das Machtgefälle zwischen Kindern und 

Eltern kann die Gefahr von sexuellem Missbrauch verstärken. Um das Risiko zu mi-

nimieren, dass das familiäre Klima keinen Nährboden für sexualisierte Gewalt bietet, 

ist eine emanzipatorische Umgangsweise unverzichtbar, da sie die Möglichkeit bein-

haltet, das Selbstbewusstsein der Kinder durch eine emanzipatorisch geprägte Erzie-

hungseinstellung zu stärken.612 Ziel sollte es diesbezüglich sein, die Eigenheiten der 

Kinder sowie ihren Eigenwillen und ihre Selbstbestimmung ernst zu nehmen und zu 

fördern.613 In der von der Wachtturm- Gesellschaft vorgegebenen Familienstruktur 

lässt sich diese Forderung jedoch kaum realisieren.  

In den Fällen, in denen Kinder und Jugendliche den Versuch unternehmen, sich gegen 

diese Unterwürfigkeit zu stellen, rät die Wachtturm- Gesellschaft zur Zucht: „Findet 

keine Zucht statt, wird die gesamte Hausgemeinschaft außer Kontrolle geraten.“614 

Zucht sei zudem ein Beweis der Liebe der Eltern zu ihren Kindern.615 Für dieses wi-

derspenstige Verhalten der Kinder sei der teuflische Einfluss der heutigen Welt ver-

antwortlich. Die Zucht dient also als Mittel, die Kinder von Satan zu befreien.616 In 

welchen Formen die sich Zucht äußern kann, bleibt ungewiss. Hier integriert die 

Wachtturm- Gesellschaft eine großflächige Grauzone. Zwar soll das Kind spüren, dass 

es gezüchtigt wird,617 jedoch befürworte die Bibel es nicht, Kinder massiv zu verprü-

geln, dass sie Verletzungen davontragen.618 Des Weiteren, so verlangt es das Erzie-

hungsgebot der Wachtturm- Gesellschaft, soll stets über Jehova gesprochen werden. 

Hierzu publiziert die Gemeinschaft eine Reihe von Literatur, die sich an Kinder und 

Jugendliche richten. Durch die regelmäßige Konfrontation mit den Glaubensvorstel-

lungen der Religionsgemeinschaft wird auch die Prägung der Persönlichkeit des Kin-

des beeinflusst.619 Diese religiöse Sozialisation, die meist innerhalb der Familie be-

ginnt, wird in der Regel intergenerational fortgeführt.620 Gemäß der 

 
611 Zeugen Jehovas 2015b, S. 30f. 
612 vgl. Deegener 2010, S. 176. 
613 vgl. Deegener 2010, S. 176. 
614 Zeugen Jehovas 2006, S. 72. 
615 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 72. 
616 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 78. 
617 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 61. 
618 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 60. 
619 vgl. Fernau 2018, S. 16. 
620 vgl. Fernau 2018, S. 28. 
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Glaubensvorstellung, werden schlechte Menschen bei der Schlacht Harmagedon ums 

Leben kommen. Es ist also davon auszugehen, dass die Lehre oft angstbesessen auf-

genommen wird. Diese Angst, die durch die religiöse Sozialisation ständiger Begleiter 

bei z.B. sündhaften Handlungen sein kann, wirkt massiv auf das Erleben der Kinder 

und Jugendlichen ein, bis hin ins Erwachsenenalter.621 „Sie [Sozialisation] formen das 

Erleben, Deuten und alltagspraktische Handeln der Gläubigen.“622 In dem Kinderlehr-

buch mit dem Titel „Lerne von dem großen Lehrer“ heißt es: „Möchtest du zu den 

Überlebenden gehören? – Wäre es nicht schön, wenn Gott unsere ganze Familie retten 

würde, so wie er Noahs Familie rettete? – Wenn wir überleben möchten, müssen wir 

wissen, wie die heutige Welt vernichtet wird und wie Gott dann eine gerechte neue 

Welt schafft“623 Unterstützt wird diese Form der Drohung durch abgedruckte Bilder, 

beispielsweise vom Geschehen an Harmagedon. Im oben genannten Lehrbuch befin-

det sich eine solche Darstellung. Zusehen sind hier schreiende und flüchtende Men-

schen, die Jehova nicht erretten wird. Sie fliehen aus einer zerstörten und brennenden 

Stadt. Am Himmel reitet Jesus auf einem Pferd und schießt mit Pfeilen auf die flüch-

tenden Menschen: 

 
621 vgl. Fernau 2018, S. 29. 
622 Fernau 2018, S. 29. 
623 Zeugen Jehovas 2012f, S. 242. 
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624 

Auch die geratene Zucht mag ein Werkzeug sein, um Kinder und Jugendliche in Un-

terwürfigkeit zu halten, wie es von Vätern innerhalb der Gemeinschaft verlangt wird. 

Jedoch, wie es keiner weiteren Erklärung bedarf, kann diese körperliche Zucht auch 

Auslöser für dysfunktionale Eltern- Kind- Beziehungen sein und Ängste gegebenen-

falls verstärken. Ein hohes Funktionsniveau der Familie sowie eine stabile Eltern- 

 
624 Zeugen Jehovas 2012f, S. 243. 
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Kind- Beziehung stellen Faktoren dar, die Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbe-

wusstsein stärken und sich somit die Gefahr, Opfer von sexuellen Übergriffen zu wer-

den, verringert.625 Weiter beschreiben Allroggen et al (2018): „Im Erziehungsalltag 

sollten die Grundhaltung an den Kinderrechten orientiert und der Umgang miteinander 

respektvoll und achtsam sein. Erst wenn Kinder und Jugendliche sich ernst genommen 

fühlen und in Entscheidungen und tägliche Abläufe soweit wie möglich mit einbezo-

gen werden, können sie Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung entwickeln.“626 

Zusammenfassend kann nun festgehalten werden, dass eine Familienstruktur, die hie-

rarchisch sowie sexistisch geprägt gelebt wird und, in der Kinder und Jugendliche die 

unterste Ebene der Rangordnung belegen, sich keinesfalls dadurch auszeichnet, dass 

Kinder innerhalb dieser Atmosphäre an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ge-

winnen können. Als Werkzeug der Unterordnung wird die ungenau definierte Zucht 

sowie die regelmäßige Konfrontation mit den Lehren der Zeugen Jehovas, die von 

einem Ende der satanischen Welt berichteten, welches es durch ständigen Gehorsam 

zu überleben gilt, angewandt. Aktuelle pädagogische Diskurse gehen einheitlich davon 

aus, dass Kinder nicht als bloße Gegenstände der Erziehung angesehen werden. Sie 

haben demnach die Rolle inne, als gleichwertige und individuelle Personen anerkannt 

zu werden, deren Rechte und Pflichten gleichwertig zu denen der Erwachsenen gese-

hen werden müssen.627 Brinkmann (2008) beschreibt Strafen und Zucht in diesem 

Sinne als prosoziale Aggression, die als Mittel der Aufrechterhaltung sozialer Ordnung 

dient.628 Dieser Funktion bedient sich offensichtlich auch die Wachtturm- Gesell-

schaft. Folglich lernen Kinder anhand dieses Modells, was die Wahrscheinlichkeit er-

höht, dass sie sich ähnlicher Erziehungsstile bedienen werden. So wird die Strafe oder 

Züchtigung über weitere Generationen weitergegeben.629 Auch die Funktionen, die ei-

ner Familie zugeschrieben werden, werden in Familien der Zeugen Jehovas nur dürftig 

bereitgestellt. „Es ist ein unverwechselbares Kennzeichen der modernen Familie, dass 

die Mitgliedschaft in und die Zugehörigkeit zu einem solchen familiären- privaten und 

intimen- Lebenszusammenhang ohne jede Vorleistung und ohne allen Vorbehalt gilt, 

das heißt: nicht erst verdient und nicht mit besonderer Anstrengung erworben werden 

 
625 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 15. 
626 Allroggen et al. 2018, S. 41. 
627 vgl. Brinkmann 2008, S. 104. 
628 vgl. Brinkmann 2008, S. 114. 
629 vgl. Brinkmann 2008, S. 115f. 
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muss.“630 Sie biete ihren Mitgliedern Rückhalt, Zuflucht und Sicherheit.631 Wieviel 

Sicherheit und Zuflucht erfährt jedoch ein Jugendlicher, der für sich beschließt, gegen 

die Lehren der Wachtturm- Gesellschaft zu rebellieren oder schlichtweg sie nicht als 

Wahrheit anerkennt? Die Antwort, die die Wachtturm- Gesellschaft auf diese Situation 

gibt, ist der Ausschluss aus dem familiären Haushalt, sobald der Sohn oder die Tochter 

die Volljährigkeit erreicht haben: „Eltern mögen es [Kontaktverbot] für notwendig er-

achten, eine ähnliche Haltung gegenüber ihrem eigenen Kind einzunehmen, wenn es 

volljährig ist und durch und durch rebellisch wird.“632 Somit sind die positiven Attri-

bute nicht als selbstverständlich und ohne jede Vorleistung zu betrachten, sie sind an 

Bedingungen geknüpft und stehen nur dann zur Verfügung, wenn Einigkeit in der An-

erkennung der Lehren Jehovas besteht.  

Die Entwicklung eines gesunden Selbstbildes, Selbstbewusstsein und dem Gefühl der 

Selbstwirksamkeit, stellt eine wichtige Kompetenz dar, sich gegen einen potenziellen 

Missbrauch zur Wehr zu setzen. Erfährt das Kind jedoch regelmäßig, dass es sich stets 

unterordnet und erwachsene Männer als unantastbare Autoritäten agieren, werden ihm 

jegliche Möglichkeiten verwehrt bleiben, sich aktiv gegen Verbrechen wehren zu kön-

nen. Ebenso die festgeschriebenen und stereotypen Geschlechterverhältnisse, der 

Mann als starker und dominanter Machthaber, die Frau als gefügige Untergeordnete, 

bieten weitere Risiken für sexuelle Übergriffe. Frauen und junge Mädchen sehen sich 

nicht im Stande dazu, Partei für sich und ihre Gesundheit zu ergreifen, sich beispiels-

weise gegen einen Übergriff zur Wehr zu setzen. Von Männern und Jungen erwartet 

man eine starke Persönlichkeit. In wie weit werden sie für sich die Möglichkeit nutzen, 

sich nach einem Übergriff hilfesuchend an Vertrauenspersonen zu wenden? Damit 

würden sie gegen das der Wachtturm- Gesellschaft erschaffene Bild eines Mannes ver-

stoßen.  

 

9.2 Sexualität 

 

Kapitel 5.4 dieser Arbeit nahm bereits die Lehren der Wachtturm- Gesellschaft in Be-

zug auf die Sexualität und deren Vorstellung einer „guten Sexualität“ in den Fokus. Es 

 
630 Brinkmann 2008, S. 137. 
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632 Zeugen Jehovas 2006, S. 88. 
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wurde bereits deutlich, dass der Bereich der Sexualität maßgeblich durch Verbote ge-

kennzeichnet ist. Ein großes Bestreben der Mitglieder ist es, sich der sogenannten „se-

xuellen Unmoral“ zu enthalten. Darunter fallen beispielsweise voreheliche Beziehun-

gen, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Masturbation und Homosexualität. 

Jegliche Kontakte zum anderen Geschlecht, sei es in Form einer festen Beziehung, 

oder aber in Kombination mit erotischen Kontakten, werden von Jehovas Zeugen als 

sexuell unmoralisch beschrieben. Erst das Eingehen einer Ehe bietet die Möglichkeit, 

diese Bereiche zu erforschen und auszuleben. Begründet sieht die Wachtturm- Gesell-

schaft diese Forderung in dem Wohlgefallen Jehovas: „Am wichtigsten ist es jedoch, 

daß reines Verhalten vor der Ehe Jehova Gott gefällt, denn er gebietet seinen Dienern, 

sich der Unreinheit und der Hurerei zu enthalten.“633 In der Literatur für Jugendliche 

wird diesen nahegelegt, dieses Verlangen nach vorehelichen Liebesbeziehungen und 

sexuellen Kontakten zu hassen: „Wenn du Jehovas Ansicht über sexuelle Unmoral 

übernimmst, lernst du, >>das Böse zu hassen<< - selbst wenn die Versuchung groß 

ist.“634 Auch die Folgen werden den Lesern geschildet, so lösen diese Sünden „oft 

Sorgen, Ängste und Gewissenbisse aus“635 und ebenso würden Jugendliche, die sich 

stets diesen Verlockungen hingeben, bereits für ihre späteren Scheidungen üben.636 

Liebesbeziehungen und sexuelle Kontakte vor der Ehe sollen also zusammengefasst 

gehasst werden und führen zum persönlichen Unglück und scheiternden späteren 

Ehen. Timmermanns (2016) schreibt dem Erfahrungslernen in der sexuellen Entwick-

lung jedoch eine bedeutsame Rolle zu. Er nimmt Eltern in die Verantwortung, dass sie 

Jugendlichen und Heranwachsenden Erfahrungsräume erschließen, um ihnen somit 

die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmtes Handeln im Bereich der Beziehungsge-

staltung und der Sexualität erlernen zu können.637 Auch die propagierte Sorge der Re-

ligionsgemeinschaft, negative Effekte, wie Angst und Unglück, würden nach vorehe-

lichen Beziehungen auftreten, werden seitens aktueller Studien entkräftet. Negative 

Erlebnisse können und werden in der Regel zwar erlebt, jedoch sind hier Erwachsene 

gefragt, die eindeutige Positionen einnehmen und Hilfestellungen leisten, jedoch ge-

hen Jugendliche mit ersten Erfahrungen im Bereich und sexuelle Kontakte tendenziell 

verantwortungsbewusst um. „Empirische Untersuchungen zum Sexualitätsverhalten 

 
633 Zeugen Jehovas 2006, S. 24f. 
634 Zeugen Jehovas 2012d, S. 184. 
635 Zeugen Jehovas 2012d, S. 184. 
636 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 204. 
637 vgl. Timmermanns 2016, S. 20f. 
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Jugendlicher bescheinigen ihnen einen umsichtigen und verantwortungsvollen Um-

gang: der Zeitpunkt des ersten Geschlechtsverkehrs ist seit vielen Jahren konstant, im 

Moment sogar leicht rückläufig und die Anwendung von Verhütungsmitteln liegt auf 

hohem Niveau.“638 In einem hohen Maße hängt die Qualität jugendlicher Beziehungen 

von der Qualität der Eltern- Kind- Beziehung an sowie von Erfahrungen, die in vorhe-

rigen Beziehungen gesammelt worden sind.639 Diese Ergebnisse widersprechen zudem 

den angeführten Werteverfall und den satanischen Einflüssen, die die Wachtturm- Ge-

sellschaft regelmäßig als Grund anführt, sich gerade in dieser Zeit streng nach den 

Regeln Jehovas zu richten.  

Des Weiteren wird Homosexualität als Sünde bezeichnet, die Jehova auf das Schärfste 

verurteilt. Diese sexuelle Orientierung wird als Phase innerhalb der Jugend angesehen, 

deren Wünsche man absagen kann.640 Die Haltung der Wachtturm- Gesellschaft zum 

Thema Masturbation fällt ebenfalls abwertend und sündhaft aus. Dies sei gemäß der 

Bibel als „unrein“ zu bewerten und stellt eine verkehrte Denk- und Handlungsweise 

dar.641 Aktuelle Position einer Sexualität der Vielfalt fordert hingegen freie Entschei-

dungen von jungen Menschen in Bezug auf ihre Lebensgestaltung: „Die Entscheidung 

für oder gegen ein Lebens- und Liebesmodell kann und darf niemand den Jugendlichen 

– und Menschen überhaupt abnehmen; die Frage, was zu individuellem Glück und 

Zufriedenheit führt, und darin liegt eine enorme Zumutung, muss jede_r selber beant-

worten.“642 Die Verurteilung und Stigmatisierung von verschieden Formen der Sexu-

alität sowie der persönlichen Lebensplanung wird von Kahle (2016) klar abgelehnt. 

Auch Timmermanns (2016) knüpft an dieser Forderung an: „Kinder und Jugendliche 

sollten einen sicheren Umgang mit sozialer Vielfalt erlernen, damit sie gut auf das 

Leben in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Welt vorbereitet sind.“643 Die-

ser sichere Umgang sowie eine respektvolle und anerkennende Position in Bezug auf 

verschiedene Lebensgestaltungen wird unter einer pauschalen Verurteilung von Ho-

mosexualität, aber auch persönlichen sexuellen Praktiken, wie Masturbation, kaum re-

alisiert werden können. Dabei wird besonders von Seiten der präventiv ausgerichteten 

Pädagogik mehrfach die Wichtigkeit betont, dass Kinder und Jugendliche die 

 
638 Kahle 2016, S. 97. 
639 vgl. Goldbeck et al. 2017, S. 7. 
640 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 168. 
641 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 179. 
642 Kahle 2016, S. 102. 
643 Timmermanns 2016, S. 18. 
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Möglichkeiten eingeräumt bekommen über ihre sexuellen Gefühle, Wünsche, Bedürf-

nisse und in der Wahl und der Entscheidungsfindung ihrer eigenen Sexualität zu spre-

chen und zu entscheiden vermögen.644 Diese Stigmatisierung der nicht traditionellen 

Lebensführung im Sinne der Wachtturm- Gesellschaft kann sich zudem negativ auf 

die Entwicklung des Selbstwertes auswirken, insbesondere dann, wenn Mitglieder der 

Gemeinschaft in sich selbst Wünsche und Ideen entdecken, die der konservativen An-

sichten widersprechen, beispielsweise eine sexuelle Orientierung, die nicht als hetero-

sexuell bezeichnet werden kann, aber auch beim Verlangen nach körperlicher Stimu-

lation in Form von Masturbation. Zudem wirkt sich dieses mangelnde Selbstwertge-

fühl auf die Bildung des Menschen aus: „Die wichtigste Ressource für Bildung ist das 

Selbstwertgefühl, denn nur ein Mensch, der sich selbst etwas zutraut und keine Angst 

vor Ausgrenzung und Diskriminierung hat, wird Lernfortschritte erzielen und auf sei-

nen Körper sowie seine (sexuelle) Gesundheit achten. Dieses Selbstwertgefühl speist 

sich aus Anerkennung der Gesellschaft, der Peers sowie der Familie.“645 Wirkt sich 

das mangelnde Selbstwertgefühl, wie beschrieben, auf die Bildung oder auf die schu-

lischen Leistungen aus, so bricht zudem ein weiterer wichtiger Schutzfaktor weg, der 

Kinder und Jugendliche dazu ermutigen könnte, sich sexuellem Missbrauch entgegen 

zu setzen. Bange (2015) beschreibt gerade das sichere Selbstkonzept und gute schuli-

sche Leistungen als wichtigen Schutzfaktor.646 Von großer Bedeutung, um sexuellen 

Missbrauch vorbeugend entgegen zu wirken, ist es, Kinder in einem partizipativen 

Umfeld aufwachsen zu lassen. Der Erziehungsalltag soll sich an den Kinderrechten 

orientieren und von Respekt und Achtsamkeit geprägt sein.647 

Letztendlich kann zusammengefasst werden, dass die Richtlinien im Bereich der Se-

xualität, bezüglich Kinder und Jugendlichen, nicht direkt sexuelle Ausbeutung fördert, 

jedoch wurde ersichtlich, dass sich diese Lehren auf die Schutzfaktoren auswirken, mit 

denen Kindern und Jugendlichen sich sexuellen Übergriffen entgegenstellen können. 

Besonders das Selbstwertgefühl kann hier Schaden nehmen, da sich durch Verurtei-

lung von sexuellen Handlungen und Neigungen ein ambivalentes Verhältnis zum ei-

genen Körper, aber auch zu persönlichen Wünschen und Lebensentwürfen entwickeln 

kann. Eigene Ideen, Wünsche und Sehnsüchte finden keinerlei Bestätigung, eventuell 

 
644 vgl. Deegener 2010, S. 186. 
645 Timmermanns 2016, S. 29. 
646 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 17. 
647 vgl. Allroggen et al. 2018, S. 41. 
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auch klare Verurteilung, sobald diese nicht den Vorstellungen der Wachtturm- Gesell-

schaft entsprechen.  

 

9.3 Sozialraum 

 

Zum Thema Sozialraum der Kinder und Jugendlichen innerhalb der Gemeinschaft der 

Zeugen Jehovas wurden bereits die Lehren und Ansichten zu den Unterpunkten 

Freundschaft, Schule und Freizeit erläutern. In diesen Bereichen setzt die Wachtturm- 

Gesellschaft Richtlinien auf, die in all diesen Bereichen auf Abgrenzung von der sata-

nischen Welt. „Die in der Macht Satans liegende Welt hat eine schädliche Kulturform 

entwickelt, gegen die Christen ankämpfen müssen.“648 Vor allem sind es Menschen, 

die nicht Mitglieder der Zeugen Jehovas sind, vor denen bereits Kinder gewarnt wer-

den. „Wer sich in Gemeinschaft von Personen aufhält, die von dem Geist der Welt 

durchdrungen sind, wird wahrscheinlich von jenem Geist auch beeinflußt werden.“649 

Die Schriften der Zeugen Jehovas ziehen eine klare Grenze zwischen Freundschaften 

zu „weltlichen“ Menschen und Menschen, die Jehova dienen. In diesem Zusammen-

hang werden Freunde in „gerecht“ und „böse“ eingeteilt.650 Böse Freunde, also dieje-

nigen, die nicht der Gemeinde angehören, könnten das Kind und den Jugendlichen zu 

schädlichen Dingen verleiten, „deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir Freunde suchst, 

die Jehova lieben.“651 Auch auf Kontakte innerhalb der Schule bezieht sich diese An-

weisung. Sie soll besucht werden und als Institution des Lernens genutzt werden. An 

außerschulischen Aktivitäten soll sich nicht beteiligt werden. Auch der Unterricht 

berge Gefahren, beispielweise durch weltliche Philosophien oder falschem Gedanken-

gut, wie der Evolutionstheorie.652 Schulsportmannschaften, sowie die Beteiligung in 

Sportvereinen wird ebenso abgelehnt. Vereine und Mannschaften seien Orte, an denen 

sich viele Menschen aufhalten, die Jehova nicht dienen. Zudem seien sie Orte, an de-

nen unsittliche Themen besprochen würden, was Jehova nicht gefällt.653 Um die Ge-

fahren falscher Freunde und schlechten Einflüssen in Verein und Schule zu umgehen, 

gibt die Wachtturm- Gesellschaft vor: „deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir Freunde 

 
648 Zeugen Jehovas 2006, S. 79. 
649 Zeugen Jehovas 2006, S. 79. 
650 vgl. Zeugen Jehovas 2012d, S. 60. 
651 Zeugen Jehovas 2018b, S. 151. 
652 vgl. Zeugen Jehovas 2006, S. 94. 
653 vgl. Zeugen Jehovas 1976, S. 119. 
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suchst, die Jehova lieben.“654 Freundschaften werden also ausschließlich unter Jehovas 

Zeugen geknüpft.  

Zunächst einmal sollte in den Blick genommen werden, wie die Lebensphase Jugend 

seitens der Wissenschaft definiert wird, bzw. welche Merkmale diese Zeit ausmacht. 

Niederbacher&Zimmermann (2011) vertreten die Definition: „Die Lebensphase Ju-

gend gilt als `Experimentierraum` im Sinne der Identitätssuche, von Fragen nach ei-

genen ethisch- moralischen, religiösen und politischen Überzeugungen sowie der an-

zustrebenden beruflichen und familialen Lebensführung.“655 Die Jugend kann also als 

Schwellenphase bezeichnet werden, da sie die Übergangszeit darstellt, in der die Kind-

heit verlassen wird und erwachsene Bindungen und Verpflichtungen schrittweise über-

nommen werden.656 Diese Phase hält für die Jugendlichen eine Fülle von altersspezi-

fischen Entwicklungsaufgaben bereit. Diese könnten beispielsweise die Entwicklung 

von Freundschaften und Beziehungen sein und die damit verbunden Kompetenzen, 

z.B. Vertrauen, Kompromissfähigkeit oder die Ablösung vom Elternhaus sein. „Ihre 

erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück und Erfolg, während Versagen das Indivi-

duum unglücklich macht.“657 

Die Bedeutsamkeit von Freundschaften, insbesondere im Kindes- und Jugendalter ist 

unumstritten. Ein Mangel an Freundschaft kann mit schwerwiegenden Folgen einher-

gehen. „Das Fehlen von Freundschaften im Jugendalter kann negative Konsequenzen 

haben und zu sozialer Isolation oder Einsamkeit führen, was depressive Stimmungen, 

ein negatives Selbstbild und ein Allgemein niedriges auslösen kann.“658 Freundschaf-

ten, besonders zu gleichaltrigen Menschen, den sogenannten Peer-Groups, werden als 

wichtiges Werkzeug der Entwicklung angesehen, da sie einerseits vertrauensvolle 

Kontakte bieten, aber auch eine Möglichkeit zur Erkundung von neuen Verhaltens-

möglichkeiten dienen. In diesen Freundschaften erfahren Kinder und Jugendliche zu-

dem Formen der Solidarität und Beistand, beispielsweise bei Problemen und Krisen.659 

Diese solidarischen Gemeinschaften bieten eine Ebene, auf der auch Tabuthemen be-

sprochen werden, z.B. sexueller Art, ohne, dass sich die Jugendlichen einer wertenden 

Instanz gegenübergestellt sehen. Jedoch bietet die Peer-Group auch die Möglichkeit 

 
654 Zeugen Jehovas 2018b, S. 151. 
655 Niederbacher und Zimmermann 2011, S. 135. 
656 vgl. Friebertshäuser 2009, S. 189. 
657 Niederbacher und Zimmermann 2011, S. 146. 
658 Fend 2005, S. 316. 
659 vgl. Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 172. 
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von Konflikten und Diffamierungen, welche jedoch als Trainingsgelände angesehen 

werden kann, um an Enttäuschungsfestigkeit und Widerstandspotenzial zu gewinnen, 

Kompetenzen, die gerade in der heutigen wettbewerbsorientierten Gesellschaft nütz-

lich sein können.660 Freundschaften stellen in der Jugendzeit einen enormen Bedarf 

dar. „Jugendliche haben in dieser Phase der Entwicklung einen großen Bedarf an die-

sen Kontakten, um sich in ihrem sozialen und emotionalen Erleben und Handeln der 

Unterstützungs- und Vertrauensbeziehungen zu vergewissern, die ihre Eltern nun nicht 

mehr oder nur noch eingeschränkt anbieten können.“661 Es wird also ersichtlich, dass 

Jugendliche sich vom Elternhaus distanzieren und nach mehr Autonomie streben. Vor-

handene und bekannte Regeln und Ansichten werden in dieser Zeit in Frage gestellt 

und zudem Versuche angestellt, eigene Ideen zu entwickeln.662 In dieser Zeit können 

Erwachsene, Eltern und auch Pädagogen die Rollen von Patinnen und Paten einneh-

men, die die Jugendlichen in dieser Schwellenphase begleiten und ihnen neue Erfah-

rungswelten eröffnen.663 

Auch die Schule in Kombination mit neuen Anforderungen, Mitschülern und Erfah-

rungen kommt als Sozialisationsinstanz hinzu.664 Der Eintritt in die Schule stellt Kin-

der zunächst vor eine große Herausforderung. Erstmals müssen sie sich einer Institu-

tion gegenüberstellen, die universalistische Werte vertritt und vermittelt, die möglich-

erweise andere sind, als jene Vorstellungen und Ansichten, die in der Familie vertreten 

werden. Diese Umorientierung stellt jedoch in keiner Weise einen negativen Aspekt 

von Schule und Wertevermittlung dar. Gerade eben durch diese Auseinandersetzung 

verinnerlichen SchülerInnen gesellschaftliche Normen, Werte und Vielfalt.665 Längst 

ist die Institution Schule keine Einrichtung der reinen Wissensvermittlung mehr. Ne-

ben den offiziellen Lehrplänen verfügt sie über den „heimlichen Lehrplan“, der als 

Bestandteil der schulischen Sozialisation alles umfasst, was ungeplant im Schulalltag 

Lernbereiche darstellt.666 Dieses soziale Lernen geschieht beispielsweise in Interakti-

onen mit Mitschülern und LehrerInnen, durch das Gefühl von Klassengemeinschaft, 

Konflikten, Meinungsverschiedenheiten und Lösungen.667 „Hier lernen Jugendliche, 

 
660 vgl. Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 174f. 
661 Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 173. 
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665 vgl. Niederbacher und Zimmermann 2011, S. 101. 
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wie sie sich präsentieren und durchsetzen, soziale Regeln aushandeln und umsetzen, 

Diskriminierung und Enttäuschungen verarbeiten und Anerkennung und Erfolg erle-

ben können. Die Schule ist so gesehen eine äußerst vielfältige und einflussreiche So-

zialisationsinstanz, obwohl sie von ihrem Organisationszweck her als eine reine Lern- 

und Bildungsinstitution etabliert wurde.“668 

Eine Befragung des Deutschen Jugendinstituts ergab, dass Jugendliche am häufigsten 

Freizeitinteressen entwickelten unter Beteiligung der Peer-Group.669 Besonders im Be-

reich des Mannschaftssports stehen Kindern und Jugendlichen hier gleichaltrigen 

Gruppen gegenüber, die gemeinsame Interessen vertreten. Dieser Zusammenschluss, 

gerade von Kindern und Jugendlichen, die gleiche Interessen und Bedürfnisdispositi-

onen verfolgen, erzeugt durch diese Gemeinsamkeit eine hohe emotionale Sicher-

heit.670 Vor Allem in der Jugend dient die Entfaltung in der Freizeit zur Entlastung 

vom Alltag, zur psychischen Reproduktion und zur Selbstverwirklichung. Sie stellt 

also eine wichtige Sozialisationsinstanz dar, die maßgeblich zur Persönlichkeitsent-

wicklung beiträgt.671 

Nachdem nun beide Standpunkte, der, der Wachtturm- Gesellschaft und der, der wis-

senschaftlichen Literatur herausgearbeitet worden sind, lassen sich konträre Ansichten 

erkennen. Laut der wissenschaftlichen Erkenntnisse, besteht die Möglichkeit, dass 

Kinder und Jugendliche, die in ihrer Jugend isoliert von Freunden, Mitschülern und 

Freizeitaktivitäten leben, vereinsamen und die Gefahr besteht, dass sie aufgrund von 

nicht erfüllten Entwicklungsaufgaben, die der Lebensphase Jugend zugeschrieben 

werden, negative Emotionen empfinden. Freundschaften außerhalb der Glaubensge-

meinschaft werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur gemieden, sie könnten 

auch durch die ständigen Hinweise auf satanische Einflüsse, bewusst und furchtbesetzt 

abgelehnt werden. Somit verfügen sie nur über die Möglichkeit Freundschaften inner-

halb der Zeugen Jehovas zu knüpfen. Allerdings ist es fraglich, in wie weit sie in die-

sem Kontext die Chancen haben, Entwicklungsaufgaben, wie Durchsetzungsvermö-

gen oder die Ablösung vom Elternhaus realisieren können. Auch das in Frage stellen 

der Lehren sowie die Entwicklung eigener und neuerer, oft oppositioneller, Lebens-

entwürfe kann erschwert werden, da auch Jugendlichen innerhalb der Gemeinschaft 

 
668 Hurrelmann und Quenzel 2016, S. 116. 
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dazu angehalten werden, sich bei Regelverstößen an die Ältestenschaft zu wenden, wie 

es bereits in Bezug auf heimliche Beziehungen beschrieben worden ist. Auch könnten 

soziale Erfahrungen, z.B. innerhalb der Klassengemeinschaft, nur zensiert wahrge-

nommen werden, da der unnötige Kontakt zu MitschülerInnen gemieden werden soll. 

Es ist möglich, dass vertrauensvolle Kontakte zu Lehrern, Mitschülern oder auch Trai-

nern in Vereinen gar nicht erst entstehen. In Bezug auf das Thema Kindesmissbrauch 

fallen also durch diese Isolation eine große Menge an potenziellen Hilfsangeboten 

weg. Diese können und dürfen ausschließlich innerhalb der Religionsgemeinschaft ge-

sucht werden, was eine größere Hürde für Betroffene darstellt, insbesondere, wenn 

Täter ebenfalls Mitglieder in der Gemeinschaft sind.  

 

9.4 Organisation 

 

Kapitel 7 dieser Arbeit befasst sich mit der Wachtturm- Gesellschaft als Organisation. 

Geleitet wird sie durch die sogenannte leitende Körperschaft in der Weltzentrale in 

Warwick. „Es ist wichtig, sich den Anweisungen dieser Männer gehorsam unterzuord-

nen, denn sie wachen zu unserem geistigen Schutz und Wohl über uns.“672 Sie verfü-

gen über die alleinige Autorität über die leitenden Komitees der Wachturm- Gesell-

schaft, die der Körperschaft unterstellt sind. „Sie treffen keine bedeutenden Entschei-

dungen, sondern sollen Anweisungen ausführen und die Leitende Körperschaft bera-

ten und informieren.“673 Unter den sechs Komitees befinden sich auch das Verlags-, 

Lehr-, Schreib- und Personalkomitee.674 Dies bedeutet also für die Organisation und 

deren Lehren und Umsetzung, dass ausschließlich die leitende Körperschaft über die 

Lehrinhalte, die Publikationen und über das Personal waltet. Diese alleinige Autorität 

leiten sie aus der Bibel ab und schreiben sich zudem, aufgrund ihrer verliehenen Kom-

petenzen Rechte diesbezüglich ein, woraus ihnen auch die Berechtigung zusteht, in die 

Arbeitsweise aber auch in privateste Details des Lebens ihrer Mitarbeiter und Glau-

bensanhänger einzuwirken. „Sie [Leitende Körperschaft] erhebt einen Unfehlbarkeits-

anspruch und glaubt sich berechtigt, jedes Detail des persönlichen Lebens reglemen-

tieren und kontrollieren zu dürfen.“675 Um diese Kontrolle realisieren zu können, 
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installierte die leitende Körperschaft eine Organisationsstruktur, die von hierarchi-

schen Machtstrukturen und Kontrollinstanzen in Form von sogenannten Aufsehern ge-

prägt ist. Somit werden jede Zone, jeder Bezirk, jeder Kreis und jede Versammlung 

innerhalb des Kreises durch Zonenaufseher, Bezirksaufseher und Kreisaufseher kon-

trolliert. Diese Kontrolle findet in Form von regelmäßigen Visiten statt.676 Die Zweig-

büros, beispielsweise das deutsche Zonenbüro in Selters, stellt hierbei jedoch keine 

autonome Institution dar. „Die Zweigbüros sind nicht als selbstständige Organe der 

WTG zu betrachten, sondern stellen die verlängerten Arme der Leidenden Körper-

schaft dar.“677 Ihr Einfluss reicht bis in die einzelnen Versammlungen. Ihre expliziten 

Richtlinien, z.B. zum Thema der Lehre oder des Umgang von Ältesten bei schwerem 

Fehlverhalten, publiziert die leitende Körperschaft in speziellen Handbüchern mit dem 

Titel „Hütet die Herde Gottes“. Somit nimmt der Einfluss der Organisationsleitung 

direkten Einfluss auf jedes einzelne Gemeindemitglied. Ebenso findet sich in der Ge-

meinschaft der Zeugen Jehovas ein ausgeprägtes Machtgefälle zwischen den Ältesten, 

die als Versammlungsoberhaupt agieren, und den einfachen Mitgliedern, den Verkün-

digern, vor. Sie werden aufgrund ihres tadellosen Einsatzes für Jehova und als Emp-

fänger von Jesus direkter Beeinflussung für dieses Amt vorgesehen.678 Sie agieren in 

den Versammlungen als Aufseher, Vergehen der Gemeindemitglieder müssen z.B. un-

mittelbar an die Ältesten weiter geleitet werden, worauf diese dann wiederum entschei-

den, ob eine schwere Sünde begangen worden ist, welche ein Rechtskomitee mit der 

entsprechenden biblischen Rechtsprechung bedarf.679 Anhand dieses Rechtskomitees 

ist es der Ältestenschaft möglich, ihren Machtfaktor weiter auszubauen. „Die Ver-

handlungen kommen nicht den Abläufen und Regeln der staatlichen Justiz gleich, son-

dern fungieren als Mittel der Sanktion und Einschüchterung, das kritische Fragen und 

Sünden bereits auf der niedrigsten Ebene unterbinden soll.“680 Kritik an der Versamm-

lungs- oder Organisationsführung, beispielsweise in Form eines Beschwerdemanage-

ments, bleibt den Mitgliedern verwehrt. Eine kritische Einstellung gegenüber der Lei-

tung wird nicht geduldet, vollstes Vertrauen hingegen erwartet. „Selbst wenn wir nicht 

verstehen, was zu bestimmten Entscheidungen geführt hat, sind wir überzeugt, dass es 

von bleibendem Nutzen ist, sie zu respektieren.“681 Eine oppositionelle Haltung 
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gegenüber der Leitung käme zudem einer oppositionellen Haltung gegenüber Jehova 

gleich: „Wer sich gegen diese Führung stelle, wende sich unmittelbar gegen Gott und 

verliere die Ewigkeit.“682 In vereinfachter Form bedeutet dies, wer sich gegen die Lei-

tung stellt, verliert die Chance auf ewiges Leben und wird an Harmagedon getötet. 

Zusammenfassend lässt sich nun festhalten, dass die Wachtturm- Gesellschaft als eine 

hierarchisch strukturierte Organisation bezeichnet werden kann, die aufgrund ihrer Or-

ganisationsstruktur, die geprägt durch soziale und formelle Kontrolle auf die Mitglie-

der einwirkt und durch Aufseher begutachtet wird, die Anhänger der Zeugen Jehovas 

zum Organisationsziel, was das Predigtwerk und die gottestreue Lebensführung dar-

stellt, einigt, und im Falle von Zuwiderhandlungen über Methoden der Sanktionierung 

verfügt, die in Form von Rechtskomitees Geltung erfahren. 

Der deutsche Soziologe Max Weber definiert den Begriff Macht als Herrschaftsmittel 

als >>die Chance […], für spezifische oder für alle Befehle bei einer angebbaren 

Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden<< und beschreibt diesbezüglich die Mög-

lichkeiten einer charismatischen, einer traditionalen und einer rational-legalen Form 

der Herrschaft.683 Diese drei Varianten des Herrschaftsbegriff bilden laut Weber je-

doch Idealtypen, da sie in den genannten Formen nicht in der Gesellschaft wiederzu-

finden seien. Realtypen von Herrschaft verfügen in der Regel über charakteristische 

Merkmale aller drei Idealtypen.684 Auch die Wachtturm- Gesellschaft verkörpert Be-

standteile dieser Typen. „Die Legitimität charismatischer Herrschaft beruht also auf 

dem Glauben der Gehorchenden an die besondere, außeralltägliche Befähigung oder 

Erwähltheit des oder der Herrschenden.“685 Ein Blick in die Publikationen der Wacht-

turm- Gesellschaft belegt, dass die leitende Körperschaft als gesalbte Brüder bezeich-

net werden, die direkt von Jesus beauftragt worden sind, um Jehovas Organisation auf 

der Erde zu lenken und ihnen zeitgemäße Anleitung zu geben.686 Das Merkmal der 

Befähigung und Erwähltheit wird also klar benannt. Weber spricht bei der traditionel-

len Herrschaft von einer Herrschaftsgeltung, die „aus der Verbindlichkeit des histori-

schen Vorbildes abgeleitet wird, daraus, dass die Dinge >>schon immer<< so waren 

oder gemacht wurden.“687 Auch diesen Zusammenhanges des Traditionellem 

 
682 Kühn 2016, S. 270f. 
683 vgl. Rosa et al. 2013, S. 58. 
684 vgl. Rosa et al. 2013, S. 58. 
685 Rosa et al. 2013, S. 58. 
686 vgl. Zeugen Jehovas 2015b, S. 19. 
687 Rosa et al. 2013, S. 58. 



 

128 
 

bemächtigt sich die Legitimität der Herrschaft der Körperschaft. In ihren Schriften 

findet sich regelmäßig der Verweis darauf, dass bereits kurz nach Jesu Tod ältere Män-

ner die Führung über die Christen übernommen hatten: „Ab Pfingsten 33 u.Z. wirkten 

die treuen Apostel des Herrn Jesus Christus als eine leitende Körperschaft, die die 

Führung darin übernahm, für die neu gegründete Christenversammlung Richtlinien 

festzulegen.“688 Weiter heißt es: „Im 1. Jahrhundert bediente sich Jesus keiner Einzel-

person, sondern einer Gruppe von Männern, die führend voranging. Auch während des 

Abschlusses des Systems der Dinge ist der treue Sklave keine Einzelperson.“689 Hier 

wird sich nicht nur auf eine Tradition von älteren Männern, die leitende Funktionen 

übernahmen, hingewiesen, sondern diese Tradition auch auf die Gegenwart übertra-

gen, da die Leitung bis zum Ende des Systems, also Harmagedon, bestehen wird. Die 

rational-legale Form leitet ihre Herrschaftsansprüche von einer positiven und nieder-

gelegten rechtlichen Berechtigung ab. Sie ist eine Variante, die besonders in der mo-

dernen Gesellschaft Herrschaft legitimiert.690 Auch diese legitime, auf Recht basie-

rende Herrschaft, wird erfüllt: „Durch die Verleihungsurkunde des Landes Berlin vom 

13. Juni 2006 kommt ihm der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts zu.“691 

Laut Webers Definition kann die Wachtturm- Gesellschaft also Herrschaftsform be-

zeichnet werden, da sie über Merkmale aller drei Idealtypen von Herrschaft verfügt.  

Die leitende Körperschaft verfügt aufgrund ihrer herrschenden Position zudem über 

die benötigte Macht und Machtquellen, die ihre Herrschaft sichern sollen. Diese könn-

ten von diskreten Formen, beispielsweise in Form von Einfluss, Überzeugung oder 

dem Ausspielen von Autorität, bis hin zu Formen der Kontrolle und des Zwangs rei-

chen.692 „Hier wäre z.B. die Androhung von Strafen oder anderweitigen negativen 

Sanktionen (repressive Macht), aber auch positive, auf Wohlverhalten abzielende 

Sanktionen zu nennen (kompensatorische Macht), und nicht zuletzt auch Manipulation 

zu erwähnen, deren Wirkung über die Konditionierung von Situationen und Menschen 

erzielt wird.“693 Somit können also die propagierten Konsequenzen, die die Wacht-

turm- Gesellschaft potenziellen Sündern androht, wie bereits geschildert in Form eines 

Rechtskomitees, einer Bezeichnung innerhalb der Versammlung, eines Ausschlusses 

 
688 Zeugen Jehovas 2015b, S. 17. 
689 Zeugen Jehovas 2015b, S. 18. 
690 vgl. Rosa et al. 2013, S. 58. 
691 Kühn 2016, S. 257. 
692 vgl. Imbusch 2012, S. 16. 
693 Imbusch 2012, S. 16. 
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aus der Gemeinschaft, bis hin zum Tod an Harmagedon dargestellt werden, als Quelle 

der Machtausübung angesehen werden. Ohne diese Macht, die sich aus Machtquellen, 

wie der Sanktion, speist, kann die Herrschaft laut Weber nicht ohne Macht etabliert 

werden. Wird diese Macht dann durch verschiedene Methoden legitimiert, kann von 

einer Herrschaft im Sinne von Weber gesprochen werden.694 

Werden nun die Erkenntnisse, dass die Autoritätspersonen der Wachtturm- Gesell-

schaft, nämlich die leitende Körperschaft sowie die Ältestenschaft der Versammlun-

gen, über Machtquellen der Sanktion ihre Macht stabilisieren und dass sie dadurch 

eine hierarchisch organisierte Herrschaft schaffen, deren Struktur auf Kontrolle ab-

zielt, mit dem Phänomen des Kindesmissbrauchs in der Gemeinschaft gegenüber ge-

stellt werden, lässt sich erahnen, dass durch die nicht vorhandene Möglichkeit der Be-

schwerde kaum bis gar keine Chance für Betroffene besteht, sich im Falle von Über-

griffen, insbesondere wenn der Täter eine Person ist, die eine Autoritätsposition bei 

Jehovas Zeugen einnimmt, hilfesuchend an die Organisation zu wenden. Der Sankti-

onskatalog der Wachtturm- Gesellschaft ahndet bereits leichte Formen oppositionellen 

Verhaltens. Autoritätspersonen scheinen allein dadurch, dass sie auf direktem Weg 

durch Jesus beeinflusst werden sollen, als unfehlbare Akteure. Wie sich anhand der 

bereits beschriebenen Zeitungsartikel erkennen ließ, standen häufig Versammlungsäl-

teste und Mitglieder, die besondere Positionen und Ämter innerhalb der Organisation 

bekleiden, im Fokus, wenn über Missbrauchstäter gesprochen worden ist. Diese wich-

tigen Positionen könnten im Falle von Verbrechen, wie Missbrauch, die jeweiligen 

Täter schützen, da die Organisationsstruktur es vorsieht, diese Personen als nicht kri-

tisierbar zu beschreiben. Zudem könnten diese mit Macht besetzten Positionen und 

Personen als abschreckend angesehen werden, beispielsweise wenn es darum geht, 

sich nach erlebtem Missbrauch einer Person anzuvertrauen. Die Literatur der Wacht-

turm- Gesellschaft verweist ist diesen Situationen zudem darauf, sich an einen Ver-

sammlungsältesten zu wenden. Es kann also die Sorge seitens des Opfers entstehen, 

dass eben diese machtvollen Ämter auch nicht von Versammlungsoberhäuptern kriti-

siert werden. Diese Hemmschwelle könnten z.B. Vertrauenspersonen abbauen, die 

sich außerhalb der Gemeinschaft befinden.  

Werden nun die Ergebnisse der Gegenüberstellung aus dem Kapitel 9.3 Sozialraum 

mit denen in diesem Kapitel kombiniert, also die verschiedenen Formen der Isolation 
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zur Außenwelt sowie die hierarchisch geprägte Organisationsstruktur, die ihre Macht 

durch Sanktionen sichert, so lassen sich Parallelen zu „Totalen Institutionen“ erken-

nen, eine Analyse von Organisationen, die Erving Goffman in seinem Werk Asyle 

beschreibt. Demnach beschreibt Goffman diese als Institutionen, die als Wohn- und 

Arbeitsstätte von mehreren Individuen fungieren, die dort für längere Zeit abgeschnit-

ten von der übrigen Gesellschaft leben und sich einer formal geregelten Lebensweise 

unterordnen.695 Er schreibt ihr einen allumfassenden und totalen Charakter zu, der sich 

durch die Beschränkungen zu Außenwelt symbolisiert.696 Benannt werden vier Merk-

male von totalen Institutionen: 

1. „Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein 

und derselben Autorität statt.“697 

Eine direkte Umsetzung auf die Wachtturm- Gesellschaft in Bezug auf die Ver-

ortung von Leben und Arbeit kann hier nicht durchgeführt werden, da sich die 

Mitglieder der Gemeinschaft an verschiedenen Orten zum Glauben versam-

meln, sich wohnlich niederlassen und einer entgeltlichen Tätigkeit nachgehen. 

Jedoch kann zweifelsfrei festgestellt, dass sich die Mitglieder demselben und 

beständigen Kanon von Autoritäten untergeordnet sehen.  

2. „Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in un-

mittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wo-

bei alle die gleiche Behandlung zuteilwird und die gleiche Tätigkeit gemein-

sam verrichten müssen.“698 

Dieses Merkmal trifft im Besonderen auf die einfachen Verkündiger der Ge-

meinschaft zu. Sie sehen sich, wie alle weiteren Mitglieder auch, der regelmä-

ßigen Missionstätigkeit gegenübergestellt.  

3. „Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher 

bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeit 

wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen 

Stab von Funktionären vorgeschrieben.“699 

Eine exakte Planung findet im Vergleich mit den Zeugen Jehovas im Predigt-

werk statt. So wird die genau dokumentierte Verkündigertätigkeit auf 

 
695 vgl. Goffman 1973, S. 11. 
696 vgl. Goffman 1973, S. 15f. 
697 Goffman 1973, S. 17. 
698 Goffman 1973, S. 17. 
699 Goffman 1973, S. 17. 
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speziellen Karten gesammelt und zu regelmäßigen Zeiten vom Kreisaufseher 

eingesammelt und kontrolliert. Auch der Stab von Funktionären spiegelt sich 

in Form von Versammlungsältesten und Kontrolleuren, wie z.B. dem Kreis- 

oder Gruppenaufseher, wieder.  

4. „Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen ratio-

nalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institu-

tion zu erreichen.“700 

Der klar definierte Plan der Wachtturm- Gesellschaft ist das Predigtwerk. Es 

stellt die Hauptaufgabe eines jeden Mitglieds dar. Durch das Predigen des Wor-

tes Gottes erfüllen die Zeugen Jehovas seinen Willen, da sie durch seine Lehren 

den Menschen zu ewigem Leben verhelfen können.  

Die vier genannten Merkmale treffen also in verschiedener Intensität auf die Wacht-

turm- Gesellschaft zu. Goffman schreibt einigen religiösen Einrichtungen zudem einen 

totalen Charakter zu: „Und schließlich finden wir jene Einrichtungen, die als Zuflucht-

sorte vor der Welt dienen, auch wenn sie zugleich religiöse Ausbildungsstätten sind: 

Beispiele für diesen Typ sind Abteien, Klöster, Konvente und andere mönchische 

Wohngemeinschaften.“701 Ebenso die Installation einer Bürokratie, die die menschli-

chen Bedürfnisse der Insassen dieser totalen Institutionen regeln, wird als Merkmal 

benannt.702 Eine allgegenwärtige Bürokratie findet sich auch bei Jehovas Zeugen. Be-

sonders die Kommunikation unter den Versammlungen sowie zum Zweigbüro ist ge-

prägt von Formularen und standardisierten Vorgaben. Besonders deutlich werden die 

Ähnlichkeiten jedoch in der Isolation zur Außenwelt. Zeugen Jehovas grenzen sich 

von der von Satan beherrschten Welt ab. Sie halte Gefahren und schlechte Einflüsse 

für die Mitglieder der Organisation bereit. Diese Kontaktverbote gelten laut Goffman 

auch für die Insassen totaler Institutionen.703 Insbesondere bei ausgeschlossenen Mit-

gliedern der Zeugen Jehovas soll zudem jegliche Kommunikation beendet werden. 

Verstößt man gegen dieses Verbot ist mit Sanktionen von Ältesten zu rechnen. Totale 

Institution und auch die Wachtturm- Gesellschaft wollen also den Kontakt zur Außen-

welt unterbinden. Goffman verweist dazu auf die Folgen, beispielsweise auf eine „Dis-

kulturation“.704 Unter diesem Begriff versteht er die Unfähigkeit, mit bestimmten 

 
700 Goffman 1973, S. 17. 
701 Goffman 1973, S. 16. 
702 vgl. Goffman 1973, S. 18. 
703 vgl. Goffman 1973, S. 18. 
704 Goffman 1973, S. 24. 
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Gegebenheiten der Außenwelt umgehen zu können, nachdem ein lang andauernder 

Aufenthalt in der Institution stattgefunden hat.705 Ziel sei dann die Demonstration, dass 

das Leben innerhalb der Institution als sicher und reizvoll empfunden werden soll. 

Somit soll dem Wunsch, die Organisation verlassen zu wollen, entgegengewirkt wer-

den.706 Dieses Ziel verfolgt offensichtlich auch die Wachtturm- Gesellschaft. Durch 

die regelmäßigen Verweise auf eine unsittliche, gewaltvolle und vom Teufel beein-

flusste Welt, die sich auf ihr Ende zu bewegt, kann die Vermutung angestellt werden, 

Zeugen Jehovas sollten die Organisation als sicheren Zufluchtsort ansehen. Aus-

schließlich als Mitglied der Zeugen Jehovas bestünde die Chance auf ein ewiges und 

paradiesisches Leben. 

Gerade eben diese erzeugte Furcht, die Diskulturation sowie die starren und allgegen-

wärtigen Machtverhältnisse können sich darauf auswirken, dass sich Opfer von sexu-

ellem Missbrauch keinerlei Handlungsmöglichkeiten bedienen, sich gegen Miss-

brauch einer Obrigkeit zur Wehr zu setzen. Um sexuellen Missbrauch, der innerhalb 

einer starren Organisationsstruktur zur unkontrollierten Gefahr für Kinder und Jugend-

liche werden kann, verhindern zu können, bedarf es einer offenen und bereitwilligen 

Organisationsführung. Herrscht weiterhin ein isolierter Charakter vor, so kann diese 

Organisation kein sicherer Ort für Junge Menschen darstellen. „Wandel in Organisa-

tionen ist kein Selbstläufer und eine achtsame Organisationskultur kann nicht verord-

net und vorausgesetzt werden. Sie braucht Anregungen von extern, erklärten Willen 

auf Seiten der Führung und der Mitarbeiter_innenschaft und gelingt auch mit Adres-

sat_innen am ehesten dann, wenn es eine >>gemeinsame Geschichte wird<<.“707 

 

9.5 Rechtskomitee 

 

Meist benannter Kritikpunkt in den erwähnten Medienberichten war zum einen die 

Anwendung der sogenannten Zwei-Zeugen-Regel bei der Verhandlung von Miss-

brauchsfällen und zum anderen die interne Verhandlung solcher Fälle unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit sowie der polizeilichen Strafverfolgung, sodass Täter, die 

sich des sexuellen Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben, vor rechtlichen 

 
705 vgl. Goffman 1973, S. 24. 
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Konsequenzen geschützt werden und sich gegebenenfalls weiterhin in der Versamm-

lung aufhalten dürfen. Diese Vorwürfe konnten im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe der 

Literatur für die Versammlungsältesten bestätigt werden. Die Anwendung der umstrit-

tenen Zwei-Zeugen-Regel wird in internen Verhandlungen auch in Bezug auf Kindes-

missbrauch angewandt. „Daher sind die Ältesten, wiewohl sie jede Beschuldigung un-

tersuchen, nur dann gemäß der Bibel befugt, Maßnahmen der Versammlung einzulei-

ten, wenn ein Bekenntnis vorliegt oder es zwei glaubwürdige Zeugen gibt.“708 Somit 

wird ein Geständnis des Beschuldigten benötigt, falls keine zwei Zeugen den Miss-

brauch bestätigen. Gesteht der Beschuldigte seine Tat nicht, ohne dass sich zwei Zeu-

gen ausfindig machen, so findet keine Bestrafung des Täters statt. „Möchte der Anklä-

ger oder der Beschuldigte nicht mit den Ältesten zusammenkommen oder bestreitet 

der Beschuldigte weiterhin die Anschuldigung des einzigen Zeugen und ist die Mis-

setat nicht nachgewiesen, überlassen die Ältesten die Angelegenheit Jehova.“709 Diese 

Verfahrensweise kommt in keinster Weise einer angemessenen Behandlung von miss-

brauchten Kindern und Jugendlichen gleich. Wie die Auseinandersetzung mit Kapitel 

2. Sexueller Kindesmissbrauch zeigte, handeln Täter nicht aus dem Affekt. Sie planen 

ihre Übergriffe sorgfältig, was eine längere Zeit der Vorbereitung bedarf, beispiels-

weise sich Zugang zum Kind zu verschaffen, eigene Hemmschwellen abzubauen und 

den Willen des Kindes zu brechen. Hierzu zählt auch dafür Sorge zu tragen, dass der 

Missbrauch im Verborgenen betrieben wird, also ohne Anwesenheit von Zeugen. Nun 

aber verlangt die Wachtturm- Gesellschaft, ein Ankläger möge mindestens zwei Zeu-

gen vorbringen, die den Missbrauch bestätigen. Diese Bedingung wird kaum umsetz-

bar sein. Sollte der Täter gemäß dieser Regel zudem kein Geständnis ablegen, sieht 

die Ältestenschaft keinerlei Befugnis, rechtliche Schritte einzuleiten. Auch trotz Ge-

ständnis wird dem Verbrechen nicht nachgegangen, lediglich temporäre Sanktionen 

im Versammlungsalltag werden dem Täter auferlegt. Diese Regelung könne einem 

Freifahrtsschein gleichen. Personen innerhalb der Gemeinschaft, die Kinder miss-

brauchten oder eben diesen Missbrauch planen, wird durch diese Regelung also die 

Gewissheit gegeben, dass, sobald sich der Übergriff nicht bezeugen lässt, mit keinen 

Konsequenzen zu rechnen ist. Opfer erfahren keinerlei Gerechtigkeit, falls sie keine 

Zeugen benennen können. Des Weiteren werden sie weiterhin dem Kontakt zum Täter 

ausgeliefert sein, falls sich dieser weiterhin in der Versammlung aufhalten darf. Sie 
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werden also weiterhin mit dem Verbrechen konfrontiert. Für die Wachtturm- Gesell-

schaft ist mit der Übergabe der Tat „in Jehovas Hände“ das Verbrechen abgeschlossen, 

sodass keinerlei rechtliche Schritte folgen. Eine eindeutige nicht respektvolle Haltung 

zur weltlichen Justiz wird hierbei deutlich. Sie erkennen die biblischen Verfahrens-

weisen an, die weltliche Justiz scheint der biblischen hierbei jedoch untergeordnet, 

schließlich legt die Gemeinschaft großen Wert darauf, dass keine Schande auf den 

Namen Jehova kommt.  

Auch die ausschließlich interne Behandlung solcher Straftaten ermöglicht die kriti-

sierte Vorgehensweise, den Täter nicht an Strafverfolgungsbehörden zu melden. „Alle 

Fälle seien intern behandelt worden, statt sie bei der Polizei anzuzeigen […]“.710 Diese 

Anweisung findet sich im Leitfaden für Versammlungsälteste wieder: „Sobald der Fall 

abgeschlossen ist, werden keine rechtlichen Schritte mehr unternommen, es sei denn, 

der Missetäter begeht wieder eine schwere Sünde.“711 Rechtliche Schritte, wie die 

Meldung bei der Polizei, bleiben also aus. Bereut der Täter aufrichtig seine Tat, so darf 

er in der Versammlung verbleiben. „Damit das Komitee dem Missetäter Barmherzig-

keit erweisen kann, sollte es von Folgendem überzeugt sein: Er ist jetzt anders einge-

stellt, er möchte das Unrecht unbedingt wiedergutmachen und ist absolut entschlossen, 

es künftig zu vermeiden.“712 Weiter erwies es sich in der Literatur für Kinder und Ju-

gendliche, dass ihnen geraten wird, sich nach einem Missbrauch an eine vertraute Per-

son zu wenden. Es wird nicht erwähnt, dass sich das Opfer selbst dafür entscheiden 

muss, wem es sich anvertraut. Es soll sich in diesem speziellen Fall des Missbrauchs 

an die Ältesten der Versammlung wenden: „Wenn du eine Zeugin Jehovas bist, ist es 

wichtig, dass du mit einem Ältesten über den Vorfall sprichst.“713 
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10. Fazit 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es gewesen, festzustellen, ob Anhaltspunkte für sexu-

ellen Kindesmissbrauch in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas vorliegen. Weiter 

sollte festgestellt werden, inwieweit die Organisation diese Ausbeutung begünstigt. 

Dies könnte aufgrund der Lehre, der Organisation oder anhand der praktischen Um-

setzung der organisatorischen Richtlinien geschehen.  

Diese wissenschaftliche Arbeit konnte zweifellos feststellen, dass Anhaltspunkte für 

sexuellen Kindesmissbrauch in der Gemeinschaft festgestellt worden sind. Eindrücke 

und Erfahrungsberichte, die den Medienberichten entnommen werden konnten, 

stimmten in mehreren Punkten überein. Der Hauptvorwurf, den Opfer und ehemalige 

Mitglieder der Wachtturm- Gesellschaft äußerten, lag einstimmig im Umgang der Or-

ganisation mit sexuellem Missbrauch insbesondere ausgehen von Gemeindemitglie-

dern in Machtpositionen, wie beispielsweise Älteste einer Versammlung. Die Aufklä-

rung dieser Verbrechen verlief spärlich. Würdenträger, die sich des Missbrauchs 

schuldig gemacht haben, seien nicht an die staatlichen Ermittlungsbehörden vermittelt 

worden, Anzeigen sollen bewusst nicht aufgegeben worden sein. Ermöglicht habe dies 

ein internes rechtliches Verfahren, was von einer biblischen Regelung Gebrauch ma-

che, der sogenannten Zwei-Zeugen-Regel. Diese Verfahrensweise mache es laut Me-

dienberichten zur Pflicht eines Klägers, mindestens zwei Zeugen zu benennen, die den 

Missbrauch bestätigen. Sollte das Opfer nicht über die geforderten Zeugen verfügen, 

so kann der Missbraucher nicht zur Rechenschaft gezogen werden, falls er den Vor-

wurf abstreitet. In diesem Falle würden Älteste die Straftat nicht den Behörden mel-

den.  

Diese Arbeit konnte aufgrund der Begutachtung von internen Arbeitsanweisungen, die 

von den Zweigbüros direkt an die Ältestenschaft der Versammlungen ausgehändigt 

wird, zweifelsfrei die Vorwürfe, die in den Medienberichten geschildert werden, be-

stätigen. Diese Zwei-Zeugen-Regel ist auch bei aktuellen Rechtskomitees der Ältesten 

nicht nur gängiges Mittel, sie wird zudem von Seiten der Organisationsleitung als 

zwingend erforderlich beschrieben. Da Jesus selbst diese Regel bestätigt habe, wird 

von ihr, bis in die heutige Zeit hinein, und in Kombination mit sexuellem Kindesmiss-

brauch, Gebrauch gemacht. Auch im Falle eines Geständnisses des Täters erfolgen 

keine weiteren rechtlichen Schritte. Lediglich einige wenige Sanktionen werden dem 
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Missbraucher auferlegt, beispielsweise darf er keine Wortmeldungen während der 

Zusammenkünfte tätigen. Nicht nur erfahren die Täter keine gerechtfertigte und offi-

zielle, von Ermittlungsbehörden und der Justiz verhängte Strafe, junge Opfer, Kinder 

und Jugendliche werden mit dem ihr zugestoßenem Verbrechen völlig ungehört und 

ohne jegliche Unterstützung zurückgelassen. Sie werden in jedem Falle, nach einem 

Geständnis oder aufgrund mangelnder Zeugen, weiterhin mit dem Täter in Kontakt 

treten müssen, falls sie in der Versammlung verbleiben. Wie sich im Laufe der Arbeit 

herausgestellt hatte, ist jedoch nicht ausschließlich die Zwei-Zeugen-Regel ein Me-

chanismus, der Missbrauch möglich macht und Missbraucher vor Strafverfolgung 

schützt. Die Lehren der Wachtturm- Gesellschaft propagieren ein streng konservatives 

und durch Hierarchien geprägtes Weltbild. Frauen und Kinder gelten nicht als gleich-

berechtigte Personen. Ihnen wird abverlangt, sich dem Ehemann und Vater zu unter-

werfen. Eine Form des partizipativen Zusammenlebens, in der Familie sowie im Bei-

sammensein in Versammlungen, findet sich nicht vor. Die Erziehung von Kindern ist 

nicht durch Mitbestimmung und Eigenbestimmung in Bezug auf gewünschter Lebens-

führung geprägt. Vielmehr steht hier die enge Befolgung der Gebote der Wachtturm- 

Gesellschaft im Vordergrund sowie die Abgrenzung zur verdorbenen Welt. Sexuelle 

Vielfalt, eigenbestimmtes Leben, Freundschaften, Liebesbeziehungen und eine ado-

leszente Ablösung vom Elternhaus werden nicht zugelassen. Im Falle von Regelver-

stößen drohen Strafen, die offensichtlich auch in Form von körperlichen Gewaltfor-

men vollzogen werden. Vertrauenspersonen dürfen nur innerhalb der Gemeinschaft 

auserwählt werden, die Chancen auf Hilfestellungen, z.B. in Form von Vertrauensleh-

rern, Schulsozialarbeit, Vereinstrainer oder engen Freundschaften werden verwehrt. 

Es erweckt den Eindruck, als wolle die Wachtturm- Gesellschaft in der Öffentlichkeit 

nicht mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht werden. Dem Namen Jehovas soll 

keine Schande bereitet werden. Es kann also gesagt werden, dass mit Hilfe dieser Um-

setzung der Lehren der Wachtturm- Gesellschaft, das Selbstvertrauen und Selbstbe-

wusstsein der Kinder und Jugendlichen massiven Schaden nehmen können. Gerade 

diese Qualitäten, die es in der Erziehung zu stärken gilt, werden seitens der Prävention 

als Schlüsselkompetenz benannt, um sich wehrfähig gegenüber sexuellen Übergriffen 

zeigen zu können. Sie verhelfen dem Opfer auch nach einem Missbrauch, das erlebte 

Verbrechen verarbeiten zu können. Kinder, Jugendliche und Eltern sehen sich, so lässt 

es sich vermuten, im Kontakt mit Versammlungsältesten als untergeordnete Personen. 

Die Macht- und Hierarchiestrukturen unterteilen die gesamte Organisation. Die 
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Organisationsstruktur lässt jedoch oppositionelle Haltungen und Kritik nicht zu, sie 

stellt sie sogar unter Strafe. Formen des Beschwerdemanagements sind innerhalb der 

Organisation nicht vorhanden und vermutlich auch nicht erwünscht. Somit besteht zu-

dem die Gefahr, dass auch Eltern eines zum Opfer gewordenen Kindes keinerlei Mög-

lichkeiten und Chancen sehen, sich nach dem Missbrauch an eine Vertrauensperson 

wenden zu können.  

Nach der intensiven Auseinandersetzung in Form meiner Bachelor- und Masterarbeit 

vertrete ich die Meinung, dass aufgrund der Handlungsweisen und Gebote, die Religi-

onsgemeinschaft der Zeugen Jehovas kein sicherer Ort für das Aufwachsen und die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen darstellt. Es zeigt sich, dass beispiels-

weise die Konzepte der Wachtturm- Gesellschaft in Bezug auf sexuellen Kindesmiss-

brauch nicht auf geografischen Unterschieden beruht. Vielmehr lassen sich unter Be-

rücksichtigung internationaler Vorkommnisse ein identischer und einheitlicher Um-

gang mit Tätern und Opfern erkennen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass 

dieses Problem auch in deutschen Gemeinden vorherrscht. Hier fordere ich eine Sen-

sibilisierung der Akteure, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit aufhalten, wie z.B. 

LehrerInnen, Schulsozialarbeit, ErzieherInnen etc. Auch sollte das Thema bezüglich 

zweifelhafter Glaubensgemeinschaften, Sekten und weiteren religiösen Subkulturen 

als fester Bestandteil in schulischen Präventionsmaßnahmen wiederfinden, um Auf-

klärung zu leisten und Hilfestellungen für Betroffene aufzuzeigen und anzubieten. 

Weiter sehe ich den deutschen Staat in der Verantwortung, Anhaltspunkten von Ver-

brechen dieser Art auch in Religionsgemeinschaften zu verfolgen und aufzuklären. Die 

Möglichkeit, sexuellen Missbrauch intern zu klären, muss zumindest unter staatlicher 

Überwachung stattfinden. Religionsgemeinschaften und Kirchen unterliegen den 

rechtlichen Rahmenbedingungen des Staates. Somit muss dafür Sorge getragen wer-

den, dass Straftaten auch nach diesen Maßstäben ermittelt und durch die Justiz ver-

handelt werden.  
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12. Anhang 

 

Plagiatserklärung  

 

Ich versichere, dass ich die schriftliche Masterarbeit  selbstständig angefertigt und 

keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen 

sind, habe ich in jedem einzelnen Fall unter genauer Angabe der Quelle (ein-

schließlich des World Wide Web sowie anderer elektronischer Datensammlungen) 

deutlich als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies gilt auch für angefügte Zeichnun-

gen, bildliche Darstellungen, Skizzen und dergleichen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die nachgewiesene Unterlassung der Herkunftsan-

gabe als versuchte Täuschung bzw. als Plagiat gewertet und mit Maßnahmen bis 

hin zur Aberkennung des akademischen Grades geahndet wird. 
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