
1. Anlass und Anliegen
Von Betroffenen und von Journalisten ist wiederholt von sexuellem Missbrauch in den Versammlungen 
der Zeugen Jehovas berichtet worden. Sie behaupten, wenn Älteste als Täter beschuldigt würden, wer-
de nach dem Grundsatz aus 

1. Timotheus 5:19 verfahren: 

„Gegen einen älteren Mann nimm keine Anklage an, 
außer aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen.“

Ohne Stellung zu nehmen, ob tatsächlich so verfahren wird, soll im Folgenden die Bibelstelle analysiert 
werden, auch in Bezug auf jede andere Verfehlung1 von Religionsvorstehern. Die weitere Analyse muss 
sich aber, gemäß 1Ko 5:11-13 auf die „Ältesten“ der Zeugen Jehovas beziehen. Es ist eine fiktive An-
nahme, dass die Anschuldigungen stimmen könnten. 

Es geht hier also nicht um eine Klärung von konkreten Rechtsverstößen, sondern um die Bibelanalyse 
von 1. Timotheus 5:19. Wie und wann muss die Weisung des Paulus angewendet werden.  

2. Grundsätzliches 
Es gibt viele Verfehlungen, die im Verborgenen getan werden, für die es keine Zeugen gibt. Und es gibt 
Verfehlungen, für die es nur  einen Zeugen gibt, oder bei denen der  einzige Zeuge, oder alle Zeugen 
umgebracht wurden. 

Sehr schwierig wird es, wenn Kinder als alleinige Zeugen auftreten und, egal aus welchem Grund, nicht 
ernst genommen werden. Noch schwieriger ist es bei Kindsmissbrauch2, bei dem in den meisten Fällen 
nur ein einzelnes Kind die Beschuldigung vorbringen kann. 

Auch Älteste sind nicht vollkommen und so kann es auch einem Ältesten passieren, dass er ein Gesetz 
übertritt und sich verantworten muss. Auch Paulus wusste das und formulierte korrekt, dass eine Be-
schuldigung gegen einen Ältesten nicht missachtet werden darf. 

Paulus sagt ausdrücklich, im Umkehrschluss von 1Ti 5:19, dass aufgrund von zwei Zeugen eine Anklage 
angenommen werden muss. Wären Verfehlungen von Ältesten undenkbar, hätte Paulus diese Weisung 
nicht geben müssen. 

Erste Feststellung 

Auch Älteste sind unvollkommen, Verfehlungen sind möglich und müssen, lt. Paulus unter be-
stimmten Bedingungen, zur Anklage gebracht werden. 

Nun gibt es Verfehlungen, die gänzlich ohne Zeugen geschehen. Kann Paulus gesagt haben, man soll 
sie „ruhen lassen“? Man soll sich nicht darum kümmern, es seien ja schließlich keine Zeugen da. Kann 
er damit für die Straffreiheit eines heimlichen Übeltäters eingetreten sein?

1 „Verfehlung“ = hier Sammelbegriff für alle schwerwiegenden Gesetzes-Verstöße 
2 Der Begriff „Kindsmissbrauch“ wird hier als Kurzform verwendet für „Sexueller Missbrauch von Kindern“, dem 

Begriff aus dem deutschen Strafgesetzbuch - § 176. 
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Und weil seine Weisung in die Bibel aufgenommen wurde, stellt sich die Frage, gehört diese Regel zum 
Gesetz Jehovas, heimliche Sünder straffrei ausgehen zu lassen? Oder hat Jehova ihre Bestrafung in sei-
ne eigene ausschließliche Zuständigkeit gestellt? 

Zwei Beispiele: Ein Mord könnte, wenn man die Zwei-Zeugen-Regel anwendet, nicht gerichtet werden, 
wenn der Täter sich auf die Bibel beruft und zudem auf seine Vorsteher-Rolle, z.B. als Ältester, und er so 
„gründlich“ ist, ggf. zum Opfer auch noch alle Zeugen umzubringen. Welch eine Ungerechtigkeit! 

Nehmen wir weiter an, es gäbe wirklich keine Zeugen, aber irgendwelche  Indizien sprechen für eine 
mögliche Beteiligung oder Verstrickung. Dürfte dann der Polizei in ihren Ermittlungen nicht geholfen 
werden, nur weil der Beschuldigte ein Ältester ist? 

Wenn eine solche Rechtsauffassung von Ältesten einer Versammlung der Zeugen Jehovas vertreten 
wird, dann wird sie dem wahren Gott, Jehova, unterstellt, dem sie angeblich dienen. Sie müssen sich 
dann nicht wundern, wenn sie eines Tages von ihm ins Gericht genommen werden. 

Denn es ist undenkbar, dass Jehova durch den Brief an Timotheus angeordnet hat, dass ein Ältester, 
der eine erhebliche Straftat begeht „in Ruhe“ gelassen werden muss, nur weil es keine Zeugen gibt.  

Doch, wenn das so ist, dann muss das auch biblisch nachweisbar sein. Und dem wollen wir nachgehen.

 

3. Biblisches Beispiel 
Dazu muss nachgeforscht werden, wie Jehova Vergehungen, die im Verborgenen verübt wurden, ge-
wertet und gerichtet hat. Und schon aufgrund der ersten beiden Beispielen, hier aus Josua Kapitel 7 
und Hesekiel Kapitel 8, ist eine klare Antwort möglich. 

Heimliche Sünder sind keinesfalls straffrei ausgegangen, im Gegenteil, ihre Schuld fiel auf das ganze 
Volk (heute auf die Versammlung) zurück. Das galt selbst dann, wenn diese nicht beteiligt waren und 
auch, wenn sie nichts von der heimlichen Sünde wussten. 

Insofern  sind heimliche  Vergehungen,  also  Sünden  ohne Zeugen,  besonders  gefährlich  und heim-
tückisch, weil sie die ganze Versammlung belasten. Und ausgerechnet in diesen Fällen soll Paulus eine 
Nachforschung verboten haben?

Forschen wir weiter, dann löst sich der Widerspruch zweifelsfrei auf. 

Zu Josua Kapitel 7

Als der Israelit Achan vor Jericho heimlich Banngut stahl, wurde die Schuld dem ganzen Volk zur Last 
gelegt. Es heißt wörtlich: „Und die Söhne Israels begingen dann einen Akt der Untreue...“ und Vers 11: 
„Israel hat gesündigt...“ 

Tatsächlich war es ein einzelner Mann, der den Diebstahl beging. Durch ihn wurde den „Söhne Israels“ 
die Führung und der Segen Jehovas entzogen, ohne dass sie das merkten. Und so kamen vor den To-
ren von Ai 36 Israeliten um und weitere noch auf der Flucht. Keiner von ihnen wusste, warum das ge-
schah und keiner hatte eine Schuld am Geschehen und doch verursachte Achan den Tod vieler un-
schuldiger Israeliten. 

4. Folgen im Hintergrund 
Man muss sich klar werden, was in solchen Fällen hintergründig geschieht. Weil das Gebot Jehovas im 
Falle Achans eindeutig übertreten worden war, musste sich die geistige Führung, der Geist Jehovas, zu-
rückziehen. Er durfte nicht teilhaben an der Ungerechtigkeit, die innerhalb des Volkes Israel geschehen 
war. Durch die von Achan verursachte Sünde, bekamen alle die Folgen der Sünde zu spüren, solange 
sie nicht eindeutig eingestanden und aus der Mitte des Volkes beseitigt war. 
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Nochmals, die geistige Führung Jehovas, der heilige Geist, hat seit dem Sündenfall Adams die strikte 
Weisung, nur dann helfend tätig zu werden, wenn Gerechtigkeit gewirkt wird. Das gilt für alle, im Him-
mel und auf der Erde. 

Aus der Sicht Jehovas war Achan in einer  kollektiven Aufgabe schuldig geworden. Deshalb war die 
weitere Führung in den kollektiven Aufgaben und damit der Segen Jehovas, aufgrund des Gerechtig-
keitsprinzips nicht mehr möglich. Die Engel mussten sich zurück ziehen, sonst hätten sie selbst an den 
Sünden anderer teilgenommen. 

Folge davon, die Gegner, geführt vom dämonischen Bereich, ließen sich die Gelegenheit ihrer Überle-
genheit nicht entgehen. 

Nun muss jeder Einzelne und ganze Versammlungen bedenken, dass sich Jehova in der Rechtsdurch-
setzung, in der Ausführung seiner Gerechtigkeit, niemals ändert. Die Grundsätze sind damals wie heute 
gleich. 

Nehmen wir nun den konkreten Fall  an, dass tatsächlich ein sexueller Übergriff,  ob heimlicher Ehe-
bruch, eine Vergewaltigung oder gar ein Kindsmissbrauch in einer Versammlung passiert ist. Solange 
der Schuldige nicht zur Rechenschaft gezogen wird, bleibt die geistige Führung Jehovas entzogen.  

Ein Entzug der Führung ist auch dann sicher, wenn inmitten der Versammlung jemand einen solchen 
erheblichen Fehltritt verheimlicht und sogar weiter dienend tätig bleibt, ohne dass die Versammlung 
von seiner Verfehlung erfährt. 

Denn jede Art von Hurerei ist eine so schwerwiegende Verfehlung, dass die geistige Führung unmittel-
bar zum Geschehen, verloren geht. Prüfe Sprüche 7:23 – Symbolworte „Leber“ = Blut = geistige Füh-
rung und „Pfeil“ = Waffe der Luft, Luft steht für den geistigen Bereich.  

Wenn nun eine Frau oder ein Kind oder sonst irgend jemand, ob „Mitglied“ oder Außenstehender, den 
Ältesten der Versammlung von einem Fehltritt eines Bruders, oder gar eines Ältesten, berichtet, dann 
hat die Versammlung die Chance, die Führung Jehovas durch bibelgerechtet Verhalten zurück zu ge-
winnen.  

Sollten sich aber Älteste mit dem Hinweis auf 1Ti 5:19 zur Untätigkeit verleiten lassen, bleibt das Un-
recht in ihrer Mitte und die Engel Jehovas sind dann nicht mehr in der Lage zu helfen. 

Wie das den Einzelnen betrifft, ist schwer vorherzusehen. Die Fälle und die Schuld der Beteiligten sind 
zu unterschiedlich. In Josua betraf es diejenigen, die nach der Tat Achans die erste kollektive Aufgabe 
erhielten. Sie fanden den Tod, ob am Unrecht beteiligt, oder nicht, ob schuldig oder nicht schuldig, sie 
haben Teil, d.h. sie sind belastet durch den Entzug der Führung Jehovas. 

Es dauert bei  beharrlichen Gesetzesverstößen, hier die Teilhabe an den Sünden anderer,  vor allem 
durch Untätigkeit oder durch Verschweigen, nicht lange, bis die geistige Führung wechselt und dem dä-
monischen Lager zugearbeitet wird. Das geschieht zuerst schleichend, zunehmend mehr, bis offenkun-
dige Gesetzlosigkeit  zum Alltag gehört.  Das kann Jahre dauern,  aber es kommt. Und das gilt,  weil 
schweres Unrecht nicht offenbar gemacht und aus der Mitte des Volkes Jehovas entfernt wird. 

Zweite Feststellung 

Vergehungen im Verborgenen, ohne Zeugen, sind besonders gefährlich. Sie entziehen der 
Versammlung den Segen Jehovas, ohne dass ein offensichtlicher Grund erkennbar ist. 

Deshalb soll jede Versammlung, jede Ältestenschaft, dankbar sein, wenn sie von schwer-
wiegenden Verfehlungen erfährt und zur Klärung Nachforschungen einleiten kann.  

5. Das „Gesetz“ in uns 
Doch was ist nach Anzeige einer schweren Verfehlung zu tun? Gilt dann die Weisung des Paulus an Ti-
motheus, die „Anklage“ nicht anzunehmen, wenn ein Ältester beschuldigt wird und keine zwei Zeugen 
vorhanden sind? 



1Ti 5:19 – Anklage gegen einen älteren Mann / 02.2009 (von 11) – Seite 4

Gilt die Weisung auch dann, wenn keine zwei Zeugen beigebracht werden können! 

Allein schon mit einem Minimum an Rechtsempfinden sträubt sich das „Gesetz“ in uns, heimliche Übel-
täter straffrei zu lassen, nur weil sie „geschickt“ genug waren, Zeugen zu verhindern oder zum Schwei-
gen zu bringen. 

Zum Beispiel im Falle eines Kindsmissbrauchs kann das doch nicht als gerecht empfunden werden. 
Denn eine Tat unter vier Augen kann nicht von einem Dritten, Nichtbeteiligten bezeugt werden! 

Kann ... wirklich nicht? 

Denken wir nach, selbst Taten ohne Zeugen können korrekt nachgewiesen werden. In solchen Fällen 
sind Gutachter und Kriminal-Ermittler jene, die „bezeugen“, dass die Indizien eindeutig auf genau den 
Täter hinweisen. 

Ist die Welt gerechter als Jehova? Bestimmt nicht. Und wenn die Welt Indizien und Laboruntersuchun-
gen zum Zeugnis gegen einen Täter einsetzen, dann ist das dem Volk Jehovas mit Sicherheit ebenfalls 
ein unumgängliches Gebot. 

Das ist aus der Logik der Gesetze Jehovas mit Sicherheit ableitbar. Aber diese Logik muss auch in den 
Texten der Bibel zu finden sein.  

Schauen wir uns deshalb die Bibelstellen noch einmal genauer an. 

6. Begriff „feststehen“ 
In 5Mo 19:15 schrieb Jehova den Grundsatz fest, dass aufgrund zweier Zeugen eine Sache „feststehen“ 
sollte. Und auf diesen Grundsatz macht Paulus, besonders bei  Beschuldigungen gegen Älteste, auf-
merksam. 

Hier ist zuerst einmal die Wortwahl der Neue-Welt-Übersetzung, „sollte die Sache feststehen“, zu prü-
fen. Sie könnte als Fakt definiert werden, als feststehend, als auf Tatsachen beruhende, nicht mehr zu 
hinterfragende Wahrheit. Damit könnten zwei Zeugen in gegenseitiger Absprache, sich über die „Rich-
ter“1 stellen und ein Verfahren zu eigenen Gunsten „umdrehen“.  

An solchen Stellen hilft nur ein Textvergleich in verschiedenen Übersetzungen. Es sollten Übersetzun-
gen sein, die sich möglichst nahe am ursprünglichen Text orientieren, z.B. die „Menge-Bibel“ und eine 
ältere Fassung der Lutherbibel.  

Hermann Menge übersetzt 5Mo 19:15 wie folgt

„Es darf nicht ein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten, wenn es sich um irgendein 
Verbrechen oder irgendeine Verschuldung, um irgendein Vergehen handelt, das jemand 
begehen kann; erst aufgrund der Aussage von zwei oder von drei Zeugen soll eine Sache 
endgültig entschieden werden.“ 

Damit ist ein Umgehen oder eine Überstimmung der Richter nicht möglich. Die Entscheidung treffen 
nicht die zwei Zeugen, sondern die Richter, „die in jenen Tagen dienen...“ (5Mo 19:17).  Sie werden 

1 Der Begriff „Richter“ wird in der Bibel immer als von Jehova beauftragte Funktion gebraucht. Die Weisheit zu 
einem gerechten Gericht besitzt ausschließlich Jehova (Joh 5:30). Auf diese Regel wird durch die Schreibweise, 
- in „Apostroph“- hingewiesen. Es gibt keine autonomen Rechtsautoritäten in den Versammlungen. 
Älteste stellen eine Verfehlung und die biblisch vorgeschriebenen Folgen, lediglich fest, sie werten nicht! 

Eine Rechts-Feststellung durch „Richter“und ein anschließender Rechtsvollzug kann somit nur korrekt, nach 
biblischer Vorgabe, den Weisungen Jehovas, erfolgen. Deshalb ist die Richterfunktion immer mit dem Namen 
Jehovas verbunden. Eine Fehlentscheidung, wissentlich oder aufgrund nachlässiger Nachforschung, fällt auf 
die „Richter“ zurück, sie kommen selbst ins Gericht. 
Und selbst wenn Älteste aus Unwissenheit falsch entscheiden, das Böse nicht erkennen und es deshalb in der 
Versammlung bleibt, ja selbst dann bleibt der Entzug der geistigen Führung Jehovas für die ganze Versamm-
lung bestehen. –  Nachlässige oder irregeführte „Richter“ sind der Untergang der Versammlungen. 
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durch zwei Zeugen nicht von ihrer eigenen Verantwortung entbunden (siehe 1Kö Kapitel 21). Sie kön-
nen sich nicht einmal dann der Verantwortung entziehen, wenn mehr als zwei Zeugen auftreten.

7. Aussage gegen Aussage 
Die Verantwortung der „Richter“ ist sehr groß und eine falsche Rechtsentscheidung trifft sie selbst und 
die ganze Versammlung. Deshalb muss auch geklärt werden, was zu tun ist, wenn keine Zeugen vor-
handen sind und Aussage gegen Aussage steht. 

Dieser Fall wird direkt nach der „zwei Zeugen-Regel“, in 5Mo 19:16, anhand eines Beispiels zwischen 
zwei streitenden Männern, geschildert, gilt aber für alle zweifelhaften Rechtsfälle. Wenn also keine zwei 
Zeugen vorhanden sind und Aussage gegen Aussage steht, dann gilt 

5Mo 19:18, „Und die Richter sollen gründlich nachforschen“, 

 [Bemerkung: ...denn einer der beiden ist ein falscher Zeuge!] 

Auf die heutige Zeit übertragen, sollen beide, der Kläger und der Beklagte vor Jehova treten, vor die 
Vorsteher und die „Richter“ die „in jenen Tagen dienen“. Das ist für alle Beteiligten sicherlich nicht 
leicht, besonders für die Opfer. Es ist eine Aufgabe, die auf Seiten der „Richter“ alle Früchte des Geistes 
erfordern. Es wird im Bibeltext auch nicht ausgeschlossen, dass Helfer hinzugezogen werden können. 

Im Falle, Kinder sind betroffen, müssen ohnehin die Erziehungsberechtigten beteiligt werden. Im Falle 
besonderer emotionaler, psychischer Belastung, z.B. Vergewaltigungen, kann eine Person des Vertrau-
ens, zur psychischen Entlastung und zur Aufklärung beitragen. Es darf niemand und kein Mittel ausge-
schlossen werden, um schonend die Wahrheit zu finden. 

Dabei schließt die Bibel keine Umstände und keine rechtmäßigen Mittel zur Wahrheitsfindung aus. Sie 
stellt die „Richter“ aber unter das allgemeine Gebot der Liebe und damit auch der Verhältnismäßigkeit.  

Die Aufgabe der „Richter“ in  jedem Rechtsfall  ist  somit biblisch klar definiert,  sie müssen  gründlich 
nachforschen, auch und erst recht, wenn keine zwei Zeugen gefunden werden. Unterbleibt die Nachfor-
schung, dann bleibt das Böse inmitten der Versammlung und die Führung Jehovas geht verloren. 

8. Beweissicherung 
Allerdings haben nicht nur die „Richter“ allein die Verantwortung zu tragen. Ihre Pflicht zur Nachfor-
schung verlangt von der Gegenseite eine bereitwillige Zusammenarbeit. Das wiederum setzt voraus, 
dass die Betroffenen von Anfang an alles tun, was zur Wahrheitsfindung beitragen kann, einschließlich 
einer sorgfältigen Beweissicherung. Zum Beispiel im Falle einer Vergewaltigung, der Arztbesuch und 
die Bitte an die Betroffene um einen Arztbericht. 

Doch die Bibel verlangt die Aussage zweier Zeugen. Werden also nur Personen als Zeugen zugelassen 
und müssen diese persönlich beim Geschehen anwesend sein? Natürlich nicht. Auch Indizien, z.B. zu-
rückgelassene Gegenstände, werden in der Bibel zur Klärung von Rechtsfällen eingesetzt. 
In 1Mo 38:1-26 konnte Tamar durch Pfand-Gegenstände nachweisen, dass sie, nach den Regeln des 
mosaischen Gesetzes, korrekt gehandelt hatte und sogar ihr Ankläger selbst im Unrecht war. 

Zur Überprüfung: Die Familienlinie über Tamar war in der Geschlechterfolge zum Christus hin vor-
gesehen (siehe Mat 1:3). Der Versuch der Störung von dämonischer Seite wurde durch die List der 
Tamar vereitelt. 
Die „Schwagerehe“, war zum Erhalt der Familienstruktur, nach dem Tod eines Bruders, der keinen 
Sohn hatte, im mosaischen Israel durch 5Mo 25:5-6 vorgeschrieben (siehe Hilfebuch oder Einsich-
tenbuch, Stichwort „Schwagerehe“). 



1Ti 5:19 – Anklage gegen einen älteren Mann / 02.2009 (von 11) – Seite 6

Wenn also durch Untersuchungen im Rahmen der Beweissicherung zuverlässige Indizien auf einen Tä-
ter hinweisen, dann gehören Gutachter, Sachverständige oder sonstige Zeugen, die durch Indizien zur 
Wahrheitsfindung beitragen können, ebenfalls zu den „zwei Zeugen“ aus 1Tim 5:19. 

Nochmals deutlich, wenn das  Opfer eine Verfehlung anzeigt und ein  Arzt zweifelsfrei durch Untersu-
chungen und Labornachweise den Täter eines Missbrauchs oder einer Vergewaltigung identifizieren 
kann, dann sind die biblisch geforderten zwei Zeugen erbracht, um eine förmliche Anklage zu erheben. 

Es kann auch nicht sein, dass eine Beweissicherung mit der Begründung unterbunden wird, der Fall 
könnte öffentlich werden und ein schlechtes Licht auf die Versammlung werfen. Genau das Gegenteil 
ist der Fall. 

Zum ersten sind solche Praktiken Ungerechtigkeit und bewirken das gleiche wie ein falsches Gericht. 
Sie fallen auf die Verursacher zurück und die geistige Führung geht verloren, denn nun kommen, zur 
Bosheit der Tat, auch noch ungerechte „Richter“ hinzu.  

Und sobald bekannt wird, das die Beweissicherung unterdrückt wurde, ist der Schaden für alle, erst 
recht für den Namen Jehovas, um so größer. 

Eine Warnung für alle Beteiligten, missbrauchte Kinder und Frauen vergessen nicht. Und, bei späteren 
Beschuldigungen wird immer auch das Verhalten der „Richter“, der Ältesten, geschildert,  ein Leben 
lang und sogar über den Tod der Beschuldigten hinaus. 

Langfristig gesehen ist es um ein vielfaches leichter, von Anfang an korrekt nach biblischem Recht zu 
verfahren und gründlich nach zu forschen. 

9. Begriff „Anklage“ 
Jetzt ist nur noch zu klären, ob sich solche Nachforschungen überhaupt „lohnen“, wenn Älteste be-
schuldigt werden. Es heißt doch, die Anklage gegen einen Ältesten sollen, ohne zwei Zeugen, nicht an-
genommen werden. Und zwei Zeugen sind zu Beginn, zum Zeitpunkt der Anzeige, nicht beizubringen. 

Dazu muss der Begriff „Anklage“ aus 1Ti 5:19 geklärt werden.  

Das Wort „Anklage“ steht in der Bibel direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Begriff „vorbringen“. 
Deshalb ist eine „Anklage“, im Sinne von 1Ti 5:19, eine Anklageerhebung vor Gericht, zur Einleitung ei-
nes förmlichen Gerichtsverfahrens. Denn es heißt nicht: Höre dir niemals eine Anklage gegen einen Äl-
testen an, sondern es heißt: Nehme keine Anklage an, außer aufgrund zweier Zeugen.  

Jetzt sollten wir uns den Verlauf solcher Verfahren in den Sinn rufen. Wie wird eine Verfehlung festge-
stellt und geahndet?  

Vor einem Gerichtsverfahren kommt es zu einer Anzeige, das ist die Bekanntgabe, dass ein strafwürdi-
ges Verhalten geschehen ist. Eine Anzeige ist noch keine Anklage vor Gericht, denn anschließend ist die 
Beschuldigung auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. 

Das schreibt die Bibel in allen Fällen vor, besonders wenn keine zwei Zeugen beigebracht werden kön-
nen, siehe oben, Erklärungen zu 5Mo 19:18. 

Gleichzeitig, ab dem Geschehen, müssen von allen Beteiligten, die Beweise gesichert und gesammelt 
werden, bis zum „Abschluss der Ermittlungen“, der Nachforschungen. Erst wenn alle Möglichkeiten der 
Beweis-Sammlung und -Sicherung ausgeschöpft sind, kann die Anklage vor Gericht erhoben (einge-
reicht) werden. 
Das Gericht muss nun zuerst entscheiden, ob die Tat tatsächlich strafwürdig ist und ob die Beweise aus-
reichen. Erst danach wird entschieden, ob eine Anklage angenommen werden kann. 
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Zur genauen Übersicht stellen wir die Abfolge eines gesamten Verfahrens dar, von der Verfehlung bis 
zur Urteilsvollstreckung, zusammenhängend, Zeile für Zeile untereinander. 

Rechts-Verfahren Erklärungen

Verfehlung (Gesetzes-Übertretung)

Beweissicherung

Anzeige der Verfehlung  

Beweissicherung von den Betroffenen selbst mit allen ihren 
Möglichkeiten,  zeitgleich wird durch Anzeige eine 
„Rechtsfindung“ eingeleitet 

gründliche Nachforschungen Selbst dann, wenn zwei Zeugen verfügbar sind, muss die 
Glaubwürdigkeit der zwei Zeugen und ihre Aussagen 
gründlich überprüft werden. 
Das Gericht muss sich anschließend ohne Zweifel auf die 
Aussagen der zwei Zeugen stützen können. 

Abschluss der Nachforschungen
zur Beweissicherung

Entscheidung, ob es zur Anklageerhebung reicht, wenn ja... 

Anklage einreichen, erst dann 
prüfen die „Richter“, ob sie 
annehmen oder ablehnen 

erst hier setzt 1. Timotheus 5:19 an
nur bei wirklich gesicherten Beweisen, darf eine Anklage 
angenommen werden  

Anhörung aller Beteiligten 

rechtliche Bewertung wie schwer wiegt die Gesetzes-Übertretung 

Urteil eng nach biblischem Recht, ohne etwas hinzu zu fügen

Vollstreckung

Wenn nun Paulus gebietet, erst aufgrund von zwei Zeugen eine Anklage gegen einen Ältesten anzuneh-
men, dann betrifft seine Weisung keinesfalls die vorangehende Anzeige und Beweissicherung. Im Ge-
genteil,  durch  die  Erwähnung der  zwei  Zeugen-Regel  gebietet  Paulus,  in  solchen Fällen  besonders 
gründlich nach zu forschen, bevor eine förmliche Anklage vor Gericht angenommen wird. 

Denn erfahrungsgemäß sind Älteste häufiger verleumderischen Anschuldigen ausgesetzt als andere. 
Besonders jene, die im Wort hart arbeiten, werden immer wieder durch ungerechtfertigte Beschuldi-
gungen belastet. Daran hat Satan ein besonderes Interesse, kann er doch, durch Bindung der Wortfunk-
tion in langwierige Gerichtsverfahren, den Fortschritt des Werkes Jehovas behindern oder gar vorüber-
gehend zum Stillstand bringen. 

Deshalb verpflichtet Paulus die Versammlungen,  vor der förmlichen Anklageerhebung gegen Älteste, 
also bevor eine Anklage zur „offiziellen“ Überprüfung durch „Richter“  angenommen wird,  besonders 
sorgfältig und intensiv nach zu forschen, ob die Anschuldigungen bewiesen werden können.  

10. Korrekte Auslegung 
Aus diesen Gründen gibt es keine Zweifel an der Auslegung von 1Ti 5:19, schwere Verfehlungen, auch 
von Ältesten, müssen angezeigt werden. Daraufhin sind die „Richter“ verpflichtet, in jedem Fall sorgfäl-
tig nach zu forschen. Jedes Ausweichen der „Richter“, oder Nachlässigkeiten oder Rechtsverdrehun-
gen, fallen auf diese selbst zurück, denn sie haben in der Folge teil an den Sünden anderer und fügen 
neue hinzu.  

Laut 1Ti 5:19 müssen sich Älteste, die wegen einer schwerwiegenden Gesetzesübertretung angezeigt 
werden, sogar wesentlich gründlichere Nachforschungen gefallen lassen. Das ist aber letztlich in ihrem 
eigenen Interesse. Am Ende sollte nicht einmal ein Verdacht übrig bleiben.
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Oder, wenn alle Möglichkeiten der Beweissicherung ausgeschöpft sind und kein Zweifel an der schwer-
wiegenden Gesetzesübertretung besteht,  ist  eine „förmliche“ Anklage einzureichen und gemäß bib-
lischer Weisung muss sie angenommen werden (1Ti 5:19 in Verbindung mit 5Mo 19:15). 

Eine Anklage gegen einen älteren Mann muss auch angenommen werden, wenn keine  persönlichen 
Beweise (zwei Zeugen) beigebracht werden, sondern die Beschuldigung statt dessen durch klare Indizi-
en nachgewiesen werden kann. Das muss aus dem Rechtsgrundsatz der Bibel abgeleitet werden, dass 
keine Verfehlung straffrei ausgeht. 

Dritte Feststellung: 

Wer aus der Zwei-Zeugen-Regel ein Gebot zur Untätigkeit bei schwerwiegenden Rechtsverstö-
ßen ableitet, verdreht und verunglimpft die gesamte Rechtsauffassung der Bibel und bringt da-
durch Schande auf den Namen Jehovas.   

Nur wenn wir 1Ti 5:19 als die „Anklagezulassung“ zum Zwecke eines gerichtlichen Rechtsklä-
rungs-Verfahrens interpretieren, entstehen keine Widersprüche zum übrigen Bibeltext. Keines-
falls darf die vorherige gründliche Nachforschung zum Zwecke der Beweissicherung vernach-
lässigt oder unterbunden werden, denn das steht eindeutig im Widerspruch zur Bibel. 

11. Anzeige bei der Polizei 
Ob zur Beweissicherung, oder durch eine Anzeige, ärztliche oder behördliche Hilfe angefordert wird, 
muss  den Betroffenen selbst  überlassen  werden.  Eine  Beeinflussung  würde  gegen  das  Gebot  der 
gründlichen Nachforschung verstoßen.  

Denn die Richter sollen nachforschen, es heißt nicht, sie sollen nur persönlich nachforschen. Die Bibel 
schließt, durch die gegebene Formulierung, keine rechtmäßige Methode und kein rechtmäßiges Mittel 
aus, im Gegenteil, sie verpflichtet dazu, sie alle zu nutzen, solange nicht die Wahrheit geklärt ist. 

Es ist zu bedenken, dass die rechtsstaatliche Kriminalistik wesentlich mehr Möglichkeiten zur Beweissi-
cherung hat, als die Versammlungen der Zeugen Jehovas. Solange keine Urim und Tummim zur Verfü-
gung stehen, kann die Wahrheit, bei schweren gegenseitigen Beschuldigungen, in den weitaus meisten 
Fällen, nicht allein intern geklärt werden (2Mo 28:30). 

In der Behandlung von Rechtsfällen sind auch die Gesetze des zuständigen Staates zu beachten, wenn 
er mit rechtsstaatlichen Mitteln richtet. Auch hier darf keine Rechtsbeugung versucht werden. Beispiel, 
ein religionsfeindliches Rechtssystem kann, im Falle einer sexuellen Verfehlung, durchaus nach korrek-
ten Maßstäben richten. 

Wenn also der zuständige Staat eine Anzeige einer, auch in der Bibel genannten schweren Verfehlung, 
gebietet, muss aktiv auch eine polizeiliche Anzeige erstattet werden. Das verlangt der Grundsatz nach 
Rö 13:1-5, der „obrigkeitlichen Gewalt“ als „Gottes Dienerin“ zu gehorchen. 

Ist es den Betroffenen freigestellt, ein im Strafgesetz genanntes Vergehen anzuzeigen, dann darf es 
auch von Seiten der Versammlung keine Beeinflussung geben. 

In Deutschland haben die Sozial- und Beratungsdienste dem Gesetzgeber von einer Anzeigepflicht 
in den hier genannten Fällen abgeraten, weil, aus ihrer Erfahrung, die nachfolgenden Ermittlungen 
und Gerichtsverfahren, teils noch größere psychische Schäden verursachen können. 

Allgemein wird von diesen Spezialisten geraten, so bald wie möglich eine spezielle Beratungsstelle 
vor Ort aufzusuchen, um alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu erfahren und abzuwägen. 
Erst danach sollten die Betroffenen entscheiden, wie sie weiter vorgehen wollen. Entscheiden sie 
sich zu einer Anzeige, muss in Deutschland die Polizei und Justiz tätig werden und auch bleiben, 
bis die Tat, wenn möglich, aufgeklärt ist. 

Wird eine Anzeige bei der Polizei erstattet, lässt die Bibel keinen Zweifel in der Frage zu, ob der Polizei 
in Ermittlungen gegen Älteste geholfen werden darf. Nach Rö 13:4 muss ihr geholfen werden, denn die 
Behörde ist, in den hier besprochenen Fällen von Missbrauch oder Vergewaltigung, aufgrund rechts-
staatlicher Gesetze tätig die nicht im Widerspruch zur Bibel stehen. (siehe auch Fußnote >letzte Seite)
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Umgekehrt erkennen viele Länder noch nicht den Kindesmissbrauch als strafwürdig an. Dann muss 
trotzdem das biblisch schwerwiegende Unrecht in der Versammlung angezeigt werden. Siehe dazu der 
folgende Punkt 12.). 

Und nochmals der eindringliche Hinweis,  dass ausnahmslos die Gerechtigkeit  Gottes (das biblische 
Recht) im Vordergrund steht und nicht irgendein Schutzbedürfnis einer Religions-Institution. 

Durch das Vertuschen einer Straftat geht die geistige Führung verloren und zudem wird Jehova sich 
nicht zurückhalten, die Schuldigen zu richten. Denn auf IHN fällt jede Ungerechtigkeit zurück, die unter 
dem Deckmantel Seines Namens begangen und nicht nach Seinen Vorgaben geahndet wird. 

 

12. Die Versammlung steht unter biblischem Recht 
Unabhängig von einer strafrechtlichen Verfolgung nach staatlichen Gesetzen gilt  für eine betroffene 
Versammlung zusätzlich das biblische Recht. Denn die Bibel verbietet jede Art von „unnatürlichem Ge-
brauch“ der Geschlechtsorgane und sie „verflucht“ jeden, der einen Hilflosen in die Irre führt und dass 
trifft mit Sicherheit auch auf den Kindesmissbrauch zu. 

5Mo 27:18  „Verflucht ist, der den Blinden auf dem Weg irreführt.“  

siehe auch Rö 1:26, 27 – Die Geschlechtsorgane sind ausschließlich zum „natürlicher Gebrauch“ vor-
gesehen1. Der Verkehr mit Tieren oder mit gleichgeschlechtlichen Partner2 gehört nicht 
zum „natürlichen Gebrauch“. Ebenso ist ein „natürlicher Gebrauch“ niemals mit Kindern 
möglich.  

Die Bibel muss nicht alle Perversitäten aufzählen, um sie als Sünde erkennen zu können. Wer die 
Hilflosigkeit und Arglosigkeit eines Kindes ausnutzt, der wird unweigerlich für seine Tat gerichtet. 

Innerhalb der kommenden Jahre, wird Christus seine Herrschaft  über die geistige Führung der 
Erde antreten. Ab diesem Tag werden alle diese Übeltäter, die sich auf die Bibel berufen, ob inner-
halb oder außerhalb der Versammlungen, sogar noch zu ihren Lebzeiten gerichtet. Dazu gehören 
auch jene, die solche Taten dulden, vertuschen oder gar direkt oder indirekt fördern. 

Die Feststellung der  Konsequenzen  innerhalb der Versammlung bleibt  immer  und zusätzlich in der 
Kompetenz der Ältesten, die über die Dienstfähigkeit nach schweren Verfehlungen entscheiden müs-
sen.  

Ist einem Ältesten eine schwere Gesetzesübertretung tatsächlich und zweifelsfrei nachzuweisen, dann 
muss davon ausgegangen werden, dass suchtartige sexuelle Begierden liebloser und perverser Art, ein 
untrügliches  Zeichen von Götzendienst und des Fehlens der geistigen Führung Jehovas ist. 

Denn die Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Sie kann also nur in Verbindung mit der Hil-
fe des Geistes Jehovas, als „Belohnung“ für beständiges ernsthaftes Bemühen, erreicht werden. Ver-
weigerte sich der Gesetzesübertreter fortgesetzt der geistigen Führung, und schlug er auch noch alle 
Warnungen aus, wird seine Sünde (suchtartiges Verhalten) offenbar gemacht. 

1 Die falschen Religionen haben immer wieder versucht, diesen Begriff im Detail zu bestimmen. Aber besonders 
hier gilt der Grundsatz, nicht über die biblischen Weisungen hinauszugehen. Alles, was die Bibel nicht verbietet, 
darf auch nicht von Menschen verboten werden. Der „natürliche Gebrauch“ wird, unter Beachtung der wenigen 
biblischen Regeln, allein von den Ehepartnern in Liebe und gegenseitigem Einvernehmen definiert. 

2 Die Homosexualität wird in der Bibel so eindeutig als „Sünde“ bezeichnet, dass es keine Zweifel gibt (1Kor 6:9). 
Sie verstößt auch gegen den ursprünglichsten Schöpfungsauftrag aus 1Mo 1:28. 
Gleichgeschlechtliche Sexualpartner können die Führung des Geistes Jehovas zweifelsfrei nicht erhalten, 
solange sie an ihrem, nach biblischer Vorgabe, gesetzeswidrigen Verhalten festhalten. Sie können deshalb 
keinen Anteil nehmen am Dienst der Versammlung Jehovas. 
Aber sie sind Außenstehende, wir sind nicht ihre Richter!  (1Ko 5:12, 13 -1.Halbsatz) 
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Wenn Jehova selbst den Unvernünftigen1 oder Unerfahrenen2 kennzeichnet, darf die Ältestenschaft die-
se Signale nicht missachten, ohne sich selbst schuldig zu machen. Sie muss untersuchen, die Anklage 
zulassen, die Tat feststellen, die Folgen (Urteil) festsetzen und danach ausführen. 

Weitere Bibelstellen zum Thema, die, je nach Art und Schwere des Falles zu berücksichtigen sind: 
Jer 6:29 – schweres Gericht über alle, weil die Schlechten nicht ausgeschieden wurden
2Mo 20:17, „Du sollst nicht ... begehren ... irgend etwas, was deinem Mitmenschen gehört.“

4Mo 25:1-13, die Reaktion des Pinehas auf die öffentliche Hurerei inmitten der Versammlung Is-
raels. Jehova gewährt nicht nur eine Mitwirkung (Rö 8:28), sondern er verlangt sie auch. Erst da-
durch kann weiterer Schaden von der Versammlung abgewendet werden.

1Mo 9:22-25; Sodom 1Mo Kapitel 19; „eine Frau ansieht um... Mt 5:28; Jer 13:27; Spr 7:23; 

13. Analyse-Ergebnis 
Wer unter Berufung auf die Bibel, z.B. gestützt auf 1Ti 5:19, gebietet, schwere, auch sexuelle Verfehlun-
gen ruhen zu lassen, meist mit der Begründung, Jehova werde den Übeltäter schon selbst richten, oder 
um „Schaden von der Versammlung abzuwenden“, der nimmt an den Sünden anderer teil und wird 
ebenfalls gerichtet. Denn dadurch bleibt das Böse inmitten der Versammlung und blockiert jede weitere 
Führung durch den Geist Jehovas. 

Ebenso wie vor Untätigkeit sollte sich die Versammlung, vor allem die „Richter“, vor falschen Zeugen 
hüten. Denn durch ein ungerechten Urteil wird nicht Gerechtigkeit (aufgrund guten Willens) entstehen, 
sondern weitere Ungerechtigkeit hinzu kommen. Die geistige Führung Jehovas würde, durch ungerech-
tes Gericht, ob bewusst oder unbewusst, weiter entzogen bleiben. Zusätzlich kommt das Gericht auch 
über die falschen Zeugen und jene, die sie zugelassen haben. 

Nach einer schwerwiegenden Tat sollten alle Beteiligten, während sie ihre Pflicht zur Aufklärung tuen, 
Jehova beständig bitten, die Wahrheit offenbar zu machen und ein gerechtes Gericht zu veranlassen. 
Und sie sollten sich hüten jemanden voreilig zu verurteilen. 

Jehova ist der Wahre Gott und der einzige Gott, der vollkommene Gerechtigkeit wirkt. Er ist somit auch 
der vollkommene Gesetzgeber. 

Er hat ausdrücklich mitgeteilt, dass er keine Straffreiheit gewährt (2Mo 34:7). 

Das gilt auch für heimliche Täter und erst recht für die Vorsteher seines Volkes. 

Denn gerade sie, die älteren Männer, haben die Aufgabe, vorbildlich für die Versammlung, die Gerech-
tigkeit Jehovas anzustreben. Dazu müssen sie sich, nach besten Kräften, um Fortschritte in ihrer eige-
nen geistigen Erziehung bemühen, indem sie mit dem Geist Jehovas mitwirken. 

Und sie müssen beständig Jehovas Führung erbitten, um gemäß SEINER Gerechtigkeit entscheiden und 
handeln zu können.  

Fußnote zur Ergänzung und Korrektur am 18.03.2010 

Die Punkte 8. bis 11., vor allem Punkt 8. und Punkt 11., wurden am 18.3. 2010 überarbeitet. 

1 Ein Mensch, der jeden Versuch des Geistes, zu seiner Erziehung in der Gerechtigkeit, grundsätzlich abgelehnt 
hat (Judas Iskariot). Das sind Menschen, die sich trotz bester Erfahrungen, selbst nicht ändern wollen.  

2 So nennt die Bibel jene, die ihre Erziehung zur Gerechtigkeit an irgendeinem Punkt abgebrochen und danach 
die geistige Führung Jehovas verloren haben. Sie haben keine vollständige Erfahrung in der Erziehung zur 
Gerechtigkeit und verlieren, weil sich der Geist Jehovas zurückziehen muss, auch noch das bisher Erworbene.  
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Zu Punkt 8. Beweissicherung 
Es wurde noch deutlicher herausgearbeitet, dass auch Gutachter oder Indizien zu den „zwei Zeugen“ gehören, die 
zur Klärung einer schwerwiegenden Gesetzes-Übertretung herangezogen werden müssen.

Zu Punkt 11. Anzeige bei der Polizei 
Nach neuem Kenntnisstand besteht in Deutschland keine Anzeigepflicht für Kindesmissbrauch. Informationen fin-
den Sie über Suchdienste im Internet, z.B. bei Eingabe von „Sexueller Missbrauch +Anzeige“. Allgemein wird emp-
fohlen sich umgehend und gründlich bei speziellen Beratungsstellen zu informieren. Gemeinsam soll zuerst geklärt 
werden, ob und wie weiterer Schaden abgewendet werden kann und soll. 
Die nötigen Anschriften erfahren Sie über Sozialverbände bzw. das örtliche Jugendamt. 
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