
Zum «sozialen Tod» verurteilt
Ein Gedenktag soll die Öffentlichkeit auf die bedenkliche Praxis einer Sekte aufmerksam machen.

Andreas Faessler

Aus der im Jahre 1870 von 
Charles Taze Russell in Ameri-
ka gegründete Bibelforscherbe-
wegung, auch Wachtturm-Ge-
sellschaft genannt, sind im Lau-
fe der Zeit mehrere weitere 
religiöse Glaubensgemein-
schaften hervorgegangen. Die 
bekannteste von ihnen sind die 
Zeugen Jehovas. Am 26. Juli 
1931, exakt vor 88 Jahren, gab 
Joseph Rutherford, zweiter  Prä-
sident der Wachtturm-Gesell-
schaft, der abgespalteten Orga-
nisation diesen neuen Namen 
und wandelte die bisher nach 
den lockeren Regeln Russells 
lebende Gemeinschaft in eine 
straffe Organisation um, deren 
Regeln in den Folgejahren im-
mer strenger wurden. 

Rutherfords Nachfolger, Na-
than Knorr, erweiterte den Re-
gelkatalog in den 1960er-Jahren 
um einen besonders denkwür-
digen Punkt:  Der Gemein-
schaft der Zeugen Jehovas wur-
de ein striktes Kontaktverbot 
zu ehemaligen Mitgliedern 
auferlegt, auch wenn es sich 
dabei um enge Familienange-
hörige handelt.

Eine «liebevolle  
Vorkehrung»
Diese bis heute geltende Regel 
hat in den vergangenen Jahr-
zehnten Familien auseinander-
gerissen und zerstört, wie man 
bei infoSekta, der Schweizer 
Fachstelle für Sektenfragen, 
weiss. So würden etwa Eltern 
nicht mehr mit ihren erwachse-
nen Kindern sprechen, oder 
umgekehrt verweigern Söhne 
und Töchter den Kontakt zu 
ihren Eltern, Grosseltern igno-

rieren ihre Enkelkinder auf der 
Strasse – alles Fälle, die der 
Fachstelle bekannt sind.

Bei der Sekte selbst wird 
diese Regel als «liebevolle Vor-
kehrung» bezeichnet, mit wel-
cher man den «Sünder» bekeh-
ren und zurückgewinnen, wie-
der auf die «rechte Bahn» 
bringen will. Gemäss infoSekta 
wird diese Vorkehrung von ehe-
maligen Mitgliedern als Er-
pressung wahrgenommen, hin-
dere diese Regel doch einer-
seits viele Austrittswillige am 
Verlassen der Organisation, 

weil sie hier ihr einziges sozia-
les Umfeld finden, andererseits 
würden Ausgetretene zum 
Wiedereintritt gezwungen, um 
wieder Kontakt zu ihren Ange-
hörigen zu haben. «Diese Pra-
xis hat gemäss Erfahrungsbe-
richten auf Facebook und ande-
ren sozialen Medien schon 
viele Menschen in Verzweif-
lung, Depression und sogar in 
den Suizid getrieben», weiss 
Christian Rossi von infoSekta. 
«Abtrünnige» würden von den 
Zeugen Jehovas zum «sozialen 
Tod» verurteilt, in der Sozial-

psychologie auch als «Ostrazis-
mus» bekannt. Wie belastend 
dies für Austrittswillige werden 
kann, war im Frühling in einem 
eindrücklichen Interview mit 
einem ehemaligen Zeugen Je-
hovas aus Luzern zu lesen (Aus-
gabe vom 7. April 2019)

Kaum wahrgenommener 
Missstand
Dieses unmenschliche Geba-
ren sei in der Öffentlichkeit in 
der Regel wenig bekannt und 
werde daher kaum wahrge-
nommen, so Rossi weiter.  Des-

halb gilt der 26. Juli, Bezug 
nehmend auf den Tag der 
Gründung der Zeugen Jehovas, 
als «Wachtturm-Opfer-Ge-
denktag». Christian Rossi: 
«Auf diesem Weg soll darauf 
aufmerksam gemacht werden, 
dass es in unserer freiheit-
lich-demokratischen Gesell-
schaft eine religiöse Organisa-
tion gibt, die ihre Mitglieder 
dazu nötigt, jeglichen Kontakt 
zu ehemaligen Mitgliedern ab-
zubrechen.» Mit zuweilen fa-
talen Folgen, wie die Erfah-
rung von infoSekta zeigt.

Die strengen Regeln der Zeugen Jehovas bereiten Fachstellen für Sektenfragen Sorgen. Im Bild die Niederlassung der Organisation in Zürich.
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Mein Thema

Nebeneinander, 
miteinander
Neulich besuchte ich mit zwei 
Männern im Rollstuhl die 
Kapelle im Paraplegikerzen-
trum Nottwil. Alle waren wir 
gleichermassen beeindruckt von 
diesem Raum. Es gibt dort 
Nischen mit Gegenständen und 
Symbolen der grossen Weltreli-
gionen. Fähnchen und Götter 
des Hinduismus, Buddhafiguren, 
Lotosblumen und Lesenswertes 
des Buddhismus, heilige Schrif-
ten und den Koran des Islam und 
Teppiche, auf denen man gegen 
Osten hin beten kann. Es gibt die 
Tora und den Davidstern des 
Judentums, Ikonen der orthodo-
xen Kirche und verschiedene 
Bibelübersetzungen. Einen 
Kerzentisch, einen Taufstein 
mit Wasser, Altar und Orgel. In 
diesem Raum gelingt es, dass 
Menschen mit unterschiedli-
cher Religionszugehörigkeit 
neben- oder sogar miteinander 
beten und ihre Verschiedenheit 
nicht als Konkurrenz, sondern 
als Horizonterweiterung wahr-
nehmen können.

Wir zündeten einige Kerzen 
an und trugen unsere Gebete 
vor Gott. Meines beinhaltete die 
Hoffnung, dass die Religionen 
und die Menschen endlich 
lernen, vorurteilsfrei und wohl-
wollend aufeinander zuzuge-
hen. Ob es wohl erhört wird?
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