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Im Nazistaat
Wie der Nazistaat im weiteren auf die Zeugen Jehovas reagierte, lässt sich markant anhand von drei Artikeln in der
SS-Zeitung „Das Schwarze Korps" verdeutlichen. Am 12. 12. 1936 hatten die Zeugen Jehovas mit einem
„Paukenschlag" auf sich aufmerksam gemacht. Die Zeit des „Stillhaltens" war jetzt vorbei. In einer
„Generalstabsmäßig" organisierten Aktion, wurde ihre Resolution vom Luzerner Kongress 1936 massenhaft in
Deutschland verteilt. [1]
Schon am 24. 12. 1936 nahm die SS-Zeitung „Das Schwarze Korps" darauf Bezug. Unter der Überschrift „Zeugen
Jehovas gesucht", versuchte man das ganze noch ironisch herunterzuspielen: „Nur eines ist erwiesen: die Zeugen
Jehovas huschen über die Treppen und stecken Resolutionen in die Briefkästen. So jemand einen solchen 'Zeugen'
erwischt, bitte ihn nicht zu quälen, zu misshandeln oder gar zu ermorden, aber setzt ihm ruhig eine hinter die Löffel,
aber bitte nicht vor Zeugen, es sei denn der einzige 'Zeuge Jehovas' selbst."
Trotz des gewollt ironischen Tones ist nicht zu verkennen, das dem „Schwarzen Korps" diese Aktion „gegen den
Strich ging": „Die Jesuiten werden nicht wenig empört sein, dass man ihnen nachsagt, sie steckten mit dem
Nationalsozialismus unter einer Decke, und wir sind nicht weniger aufgebracht, dass man uns das gleiche zumutet."
Als sachlichen Hintergrund kann man aus dem Artikel entnehmen: „Im September tagte der 'Mitteleuropäische
Kongress der Zeugen Jehovas' in Luzern. Es kam dabei zur Abfassung einer Resolution, die in Flugblättern gedruckt
wurde und an deren Schluss es heißt, dass 'je eine Abschrift dieser Resolution an Herrn Hitler und an den Papst in
der Vatikanstadt, dem Haupt der römisch-katholischen Hierarchie' gesendet wird." [2]
Ironisch meint das „Schwarze Korps" dann: „Wir wissen nicht, wer die Zeugen Jehovas sind. Sie scheinen sich
jedenfalls selbst für Ernst zu nehmen."
Auch auf den eigentlichen Kern der Luzerner Resolution kommt das „Schwarze Korps" noch zu sprechen, wenn es
zitiert: „Wir rufen alle gutgesinnten Menschen auf, davon Kenntnis zu nehmen, dass Jehovas Zeugen in
Deutschland, Österreich und anderswo grausam verfolgt, mit Gefängnis bestraft und auf teuflische Weise
misshandelt und manche von ihnen getötet werden. Alle diese verruchten Taten werden gegen sie von einer
grausamen, heimtückischen und bösen Macht verübt, wozu diese durch jene religiöse Organisation, nämlich die
römisch-katholische Hierarchie, welche viele Jahre lang das Volk betäubt und den heiligen Namen Gottes gelästert
hat, veranlasst wird.
Die Hitlerregierung, die von den Jesuiten der römisch-katholischen Hierarchie unterstützt und beeinflusst wird, hat
wahren Christen jede Art grausame Verfolgung auferlegt und fährt fort, dies zu tun." [3]
Der Kern des Ärgers, den das „Schwarze Korps" artikulierte kommt in dem Satz zum Vorschein: „Wie gesagt, die
Resolution wurde in Luzern abgefasst, und dabei könnte man die Geschichte auf sich beruhen lassen, wenn dieses
Flugblatt nicht auch in ganz Deutschland zur Verteilung kommen würde." [4]
Einige Wochen später, am 11. Februar 1937, startete das „Schwarze Korps" die nächste Attacke. Gab man bisher
vor nicht recht zu wissen, wer eigentlich die Zeugen Jehovas sind, so schlug man jetzt schon eine andere Tonlage
an. Sie kommt gleich in den einleitenden Sätzen zum Ausdruck in denen von „Läusen im Staatspelz" die Rede ist:
„Am Rande der Volksgemeinschaft wird es immer Abfall geben. Es fragt sich lediglich, wie man mit diesem Abfall
fertig wird."
Der Artikel lässt keinen Zweifel daran, dass mit diesem „Abfall" die Zeugen Jehovas gemeint sind. Einer von ihnen
wird hier dem Leser als „Paradebeispiel" vorgeführt. Es sei ein „ganz gut versorgter Rentenempfänger" der zum
Undank in einem Genesungsheim provokatorische „Reden geschwungen und den Deutschen Gruß verweigert" habe.
„Er verteidigt sich überaus geschickt, indem er den Vorsitzenden mit einem Wust von wirren Reden überschüttet. Er
hat nicht das geringste gegen den Staat. Sein Reich ist gewissermaßen nicht von dieser Welt. Er hält sich lediglich
an Anweisungen Jehovas, die ihm beispielsweise veranlassen, die Wehrdienstverweigerung zu proklamieren. … Der
Verurteilte geht anscheinend unberührt hinaus. Er wird die sechs Monate absitzen und danach wieder anfangen seine
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Sprüchlein aufzusagen, die, wie die Erfahrungen der Gerichte lehren, zwar wirr, aber nicht ungefährlich sind, weil
sie immer wieder bei einfältigen Leuten Unheil anrichten. …
Nicht das ist im Fall … entscheidend, dass der unentwegte Bibelforscher ein persönlich bedauernswerter Greis ist,
sondern das er trotz staatlichem Verbotes Propaganda für eine Sekte macht, deren Staatsgefährlichkeit der Laie gar
nicht übersehen kann."
Mit letzterem Satz hatte dann das „Schwarze Korps" sein „Credo" im Fall der Zeugen Jehovas gefunden. Nur eine
Woche später, wurde erneut ein umfänglicher Artikel zu dieser Thematik veröffentlicht. [5] Jetzt wurde „Tabula
rasa" gemacht. Als Sündenregister wird aufgezählt: „Die Bibelforscher beteiligen sich nicht an der Wahl. …
beteiligen sich nicht an der Organisation der NSDAP. Sie verweigern die Teilnahme an Betriebsappellen und die
Beteiligung am Winterhilfswerk… (Sie) lehnen den Gruß 'Heil Hitler' ab."
Als „tollstes Stück" bezeichnet dann das „Schwarze Korps" ihre Haltung zum Wehrdienst. „Die Bibelforscher
weigern sich aus den gleichen Gründen, am Bau von Kasernen mitzuarbeiten. Sie lehnen die Beteiligung am
Luftschutz ab, denn - 'wir stehen in Gottes Hand', und wenn Gott es will, dass eine Bombe einschlägt, so dürfen wir
es nicht verhindern."
Zusammenfassend kommentiert das „Schwarze Korps": „Das ist nicht nur närrische Theorie, sondern leider ernste
Praxis. … Das hat aber mit der Auslegung der Bibel nicht das geringste zu tun. Das ist planmäßig eingeleitete
Sabotage an der Wehrkraft des deutschen Volkes. Der kleine Mitläufer mag ein Narr sein. Sein Auftraggeber ist es
ganz gewiss nicht." [6]
Der Artikel schließt mit der Ausführung: „Bisher wurden die Bibelforscher wegen ihrer verbotenen Betätigung
lediglich auf Grund des § 4 der Verordnung vom 28. Februar 1933 bestraft. Dieses Verfahren ist unseres Erachtens
völlig unzulänglich. Nicht das Heimtückegesetz ist für ihre Betätigung zuständig, sondern der
Hochverratsparagraph. Hochverrat ist nach dem neuen Strafgesetzentwurf auch jedes Vergehen gegen die Wehrkraft
des deutschen Volkes. … Das deutsche Volk muss seine Feinde mit brutaler Kraft jede Lust nehmen, das religiöse
Mäntelchen zur Unterwühlung seines Bestandes zu missbrauchen. Narren gehören ins Narrenhaus. Für Verbrecher
solcher Art reichen das Zuchthaus und die Sicherungsverwahrung als Strafe kaum aus." [7]

Das Schicksal von Einzelnen
Fritz Winkler

Durch ihre Luzerner Resolution von 1934 hatte die Bibelforscherorganisation auf sich aufmerksam gemacht. Der
Apparat der Gestapo setzte seine vollen Möglichkeiten ein um diese Organisation zu zerschlagen. Es gelang ihm den
ersten Reichsleiter der nunmehr illegalen Zeugenorganisation Fritz Winkler, im August 1936 habhaft zu werden. [8]
Winkler machte unter Druck umfangreiche Aussagen. Winkler hatte seit 1920 Bibelforscherversammlungen besucht
und wurde 1922 getauft. Von 1926 bis 1928 war er Bezirksdienstleiter für Berlin. Ab 1929 übernahm er den
gleichen Posten für Brandenburg und Schlesien. Nachdem im Mai 1935 Balzereit festgenommen wurde, trat er
faktisch dessen Nachfolge an. Er stand über Mittelsmänner mit M. C. Harbeck in Bern (Schweiz) in Verbindung, der
sein Vorgesetzter war.
Wie viele aktive Zeugen Jehovas es im Jahre 1936 in Deutschland noch gab, ist aus dem Vernehmungsprotokoll von
Winkler auch ersichtlich. Zu diesem Punkt äußerte er:
„Welche Zahlen von den einzelnen B(ezirks) D(ienst) L(eitern) angegeben worden sind, kann ich jetzt nicht mehr
angeben. Auf Grund meines Notizbuches kann ich für sämtliche BDL, für die Zeit vom 16. Mai bis Juni 1936
nachfolgendes Resultat bekannt geben,
5930 Arbeiter (Verkündiger)
38255 Stunden." [9]
Im Vernehmungsprotokoll des Winkler finden sich dann desweiteren noch umfangreiche Mitteilungen über die
Struktur der einzelnen Bezirke der Bibelforscher, einschließlich teilweise konkreter Namens- und Adressenangaben.
Unter den von Winkler genannten befanden sich unter anderem auch Erich Frost und Konrad Franke. Ferner auch
noch Wilhelm Ruhnau in Danzig der als Verbindungsmann zwischen Harbeck und Winkler fungierte. [10]
Es gab der Gestapo auch noch die Versicherung: „Als BDL habe ich über meinen Bezirk die restlose Wahrheit
gesagt. Bei entstehenden Unstimmigkeiten bin ich zur Klärung bereit." [11]
Es gibt Publizisten, die sich mit den Zeugen Jehovas beschäftigt haben, die bezüglich dieser Sachlage in Extreme
verfallen. Entweder werden diese Fakten überbetont, unter verschweigen eventuell entlastender Details, um so den
gegenwärtigen Zeugen Jehovas eins auszuwischen. Oder das andere Extrem. Man tut so, als hätte die Gestapo das
alles von sich aus schon ermittelt, dann in die Vernehmungsprotokolle hineingeschrieben und ihren Opfern
unterstellt, sie hätten es gesagt. Auch dieser These ist zu widersprechen. [12]
Auch die Gestapo war bei ihren Ermittlungen auf die Grundaussagen der Bibelforscher angewiesen, die sie dann
nachprüfte und mit anderen Aussagen verglich und durch weitere Verhaftungen ihre Wissensbasis erweiterte. Die
Verhaftungswelle die nach der Festnahme des Winkler anrollte bewies, dass die Gestapo diese Detailkenntnisse
nicht schon vorher besaß.
Winkler ließ sich auch dazu bewegen, an andere inhaftierte Zeugenfunktionäre zu schreiben und sie aufzufordern
aufzugeben und der Gestapo weitere Aussagen zu machen. Einer dieser Funktionäre der ein solches Schreiben
erhielt war der gleichfalls verhaftete Konrad Franke.
Über die Gerichtsverhandlung des Winkler liegt ein Pressebericht vor:
„Berlin, 31 Juli (1937).



Vom Sondergericht wurde nach mehrtägiger Verhandlung der 39. Jahre alte Fritz Winkler wegen Vergehens gegen
die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, Devisenverbrechen und Untreue zu einer
Gesamtstrafe von vier Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Außerdem wurde gegen den
Angeklagten auf eine Geldstrafe von 22 000 Mark erkannt. … Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war der
Angeklagte in vollem Umfang geständig, trotz des 1933 erlassenen Verbots ganz bewusst die Internationale
Bibelforschervereinigung weiterhin geleitet und die Organisation ausgebaut zu haben. Ferner ist der Angeklagte
dafür verantwortlich, dass illegale Schriften über die Grenze geschmuggelt und die illegalen Bestrebungen der
Internationalen Bibelforschervereinigung gefördert wurden, deren Ziele in der Hauptsache gegen den Staat gerichtet
waren. Winkler, dessen Beziehungen sich fast über das gesamte Reichsgebiet erstreckten, war auch gleichzeitig der
Finanzverwalter der illegal gesammelten Beitragsgelder der Mitglieder, die er zum Teil für organisatorische Zwecke
verwandte und im Jahre 1936 einen Betrag von über 22 000 Mark in Konstanz unter Umgehung der
Devisenbestimmungen an einen Ausländer aushändigte. Ferner hat er sich der Untreue dadurch schuldig gemacht,
dass er über 10 000 Mark, die aus dem Fonds der Internationalen Bibelforschervereinigung stammten, seinem in
Thüringen lebenden Vater zu einem Ausbau zur Verfügung stellte." [13]
Hutten referierte nazistische Presseberichte über Winkler mit den Worten:
„In der Person eines Winkler wurde der 'Reichsleiter' verhaftet; es gelang dabei auch die Aufhebung der ihm
unterstellten Organisation, die mit Tausenden von 'Dienststellen' nach dem Führerprinzip gegliedert war und sich
über das ganze Reich erstreckte. Im Herbst 1934 war ein Schreiben Rutherfords in Deutschland eingetroffen, indem
die Mitglieder der E. B. zum Widerstand gegen die deutsche Regierung aufgefordert wurden. Sie beteiligten sich
nicht an der Wahl. … Sie beteiligen sich nicht an der Organisation der NSDAP und verweigern die Teilnahme an
Betriebsappellen, am Winterhilfswerk, den Eid auf den Führer, den deutschen Gruß. Sie leisten der Aufforderung
zur Musterung keine Folge…" [14]
Über den Verbleib des Winkler sind bisher keine näheren Details bekannt geworden. Kam er auch in ein KZ oder
wie verlief seine sonstige Biographie? Diese Fragen können hier nicht beantwortet werden. Sicherlich hatte Winkler
seine Aussagen nicht aus „Lust am Verrat" gemacht. Er war ganz einfach den Druckmethoden der Gestapo nicht
gewachsen. Er kapitulierte. Aber man wird ihm nicht unterstellen können, dass er sich vom Lehrgebäude der
Bibelforscher „verabschiedet" hätte. Das wird auch aus folgender Passage des Winkler'schen Vernehmungsprotokoll
deutlich:
„Ich habe noch nie gehört, dass durch Zeugen Jehovas das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes sabotiert wird.
Von unseren Glaubensgeschwistern wird gegeben und auch genommen. Den deutschen Gruß 'Heil Hitler' können
wir nicht anwenden, weil durch den Gruß zum Ausdruck kommt, dass nur durch Adolf Hitler das Heil käme. Unsere
biblische Überzeugung geht dahin, dass das Heil für alle Menschen in der Aufrichtung des Königreiches Gottes liegt
und dass der Heilsbringer Jesus Christus ist. Der Deutschen Arbeitsfront treten verschiedene Glaubensgeschwister
nicht bei, weil die Deutsche Arbeitsfront eine politische Gliederung der Partei ist und die Bibel von uns erwartet,
dass wir uns von den Dingen der Welt, wozu auch die politischen Angelegenheiten zählen, freihalten sollen. Ich
erkläre ausdrücklich, dass keinerlei Anweisung gegeben ist, wie sich die einzelnen Glaubensgeschwister der DAF
gegenüber verhalten sollen. Über den Reichsluftschutzbund trifft das gleiche zu, was ich über die DAF angegeben
habe,
Ich muss betonen, dass wir Zeugen Jehovas alle Maßnahmen der Regierung anerkennen können, soweit sie nicht im
Gegensatz zur Bibel stehen. Wir werden uns allen Maßnahmen der Regierung unterwerfen, soweit sie eben nicht im
Gegensatz zur Bibel stehen, wie z. B. das Wehrgesetz." [15]

Konrad Franke
Ein weiteres Vernehmungsprotokoll das verschiedentlich schon kommentiert zitiert wurde, ist das von Konrad
Franke vom 9. 9. 1936. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass auch Franke Namen und Anschriften weiterer
Zeugenfunktionäre nannte, mit denen er in Kontakt stand. [16] Am 29. 10. 1936 sandte der SD Frankfurt/Main an
seine vorgesetzte Dienststelle nach Berlin eine Erfolgsmeldung:
„Die schlagartig am 31. 8. 36 im ganzen Oberabschnittsgebiet einsetzende Aktion gegen die illegalen I.B.V. hat
nunmehr einen gewissen Abschluss erreicht. … Das Ergebnis war überraschend. Es darf gesagt werden, dass die
illegale Organisation der I.B.V. in Hessen-Nassau restlos zerschlagen ist. … Er (Franke) bezeichnet den Reisenden
Valentin Steinbach, Frankfurt a. M. als Dienstleiter für den Bezirk Frankfurt. Steinbach wurde festgenommen,
leugnete aber zunächst jede Betätigung. Später gab er aber zu, von unbekannter Seite einige Schriften erhalten zu
haben. Es darf als sicher angenommen werden, dass Steinbach Dienstleiter für Frankfurt a. M. war." [17]
Eine weitere inkriminierte Stelle aus dem Frankeprotokoll bezieht sich auf den Kurier Willy Ruhnau, den die
Gestapo fieberhaft suchte und nachdem sie ihn in ihre Gewalt gebracht hatte, schließlich ermordete. „Übergab
Franke am 9. September 1936 der Gestapo in Darmstadt eine genaue Personenbeschreibung des Verbindungsbruders
zum WTG-Büro Bern, Willy Ruhnau, Danzig-Zoppot, Adolf-Hitler-Str. 809: 'Rubau (Ruhnau) habe ich bei einer
Zusammenkunft der BDL in Berlin kennengelernt. Er ist etwa 1,65 m. groß, hagere Gestalt, schmales Gesicht,
bartlos und trägt meines Wissens nach eine Brille. Er ist nach meiner Schätzung 35 Jahre alt." [18]

Erich Frost
Es gelang den Bibelforschern, trotz dieses Aderlasses, die Organisation zu konsolidieren. Jetzt übernahm im
September 1936, bis zu seiner Verhaftung im März 1937, Erich Frost die Leitung in Deutschland. [19] Zuvor war es



der Gestapo gelungen, den Bezirksdienstleiter von Ostpreußen, Georg Rabe festzunehmen, der sie auf die Fährte
von Frost setzte. [20]
In einer Reihe von sieben Vernehmungen im April 1937, gelang es der Gestapo aus Frost ein umfassendes Bild der
internen deutschen Zeugenorganisation herauszupressen. So erfuhr sie aus seinem Munde auch, dass Heinrich
Ditschi als sein Nachfolger vorgesehen war, für den (jetzt eingetretenen Fall) seiner Verhaftung. Im Jahre 1961
wurde Frost durch offenbar aus der DDR zugespielte Dokumente vom Hamburger Magazin „Der Spiegel"
bezichtigt, bei den Gestapo-Vernehmungen eine Reihe seiner Untergebenen der Gestapo preisgegeben zu haben.
[21] In der DDR wurden diese Vorwürfe nachgedruckt und partiell inhaltlich erweitert. [22]
Es ist offensichtlich, dass die Stasi, Frost für den „scharfen antikommunistischen Kurs" der Zeugen Jehovas nach
1945 mit verantwortlich machte. Anhand des Stasiblattes „Christliche Verantwortung" lassen sich etliche Passagen
in dieser Richtung nachweisen. Wenn es der Stasi zudem noch gelang, „unverdächtige" Publikationen zum lancieren
ihrer Thesen zu nutzen, so war es ihr offenbar nur recht. Ein Beispiel dafür liefert der „Politisch-Parlamentarische
Pressedienst", der 1961 vermerkte:
„Um einen der leitenden Männer des deutschen Zweiges der Zeugen Jehovas, Erich Frost, alias Erich Meinl, ist in
der Anhängerschaft ein Meinungsstreit entbrannt, weil auf Grund von Gestapo-Unterlagen Verdacht besteht, dass
Frost nach seiner Verhaftung durch die Gestapo im Jahre 1937, damals war er 'Reichsdiener' und damit höchster
Funktionär der Zeugen Jehovas, eine große Anzahl von Zeugen Jehovas denunziert hat. In der Verbandszeitung
'Wachtturm' vom 1. Juli 1961 schrieb er dagegen: 'Ich rief unablässig Jehova um Hilfe an, damit ich um der Brüder
willen schweigen könnte. Als ich wieder vor die Gestapo-Meute geführt wurde, dachte ich an Daniel in der
Löwengrube. Ihr zorniger Wortschwall verriet mir, was ich hören wollte: die Brüder waren nicht in das Netz
geraten, dass die Polizei gelegt hatte." [23]
Die tatsächliche Sachlage sieht so aus, dass die Gestapo auch von Frost in intensiven Vernehmungen letztlich das
mitgeteilt bekam, was sie wissen wollte. Und die Gestapo war rabiat genug, dass durchzusetzen. Symptom dafür ist
z. B. der Vermerk im Frost Vernehmungsprotokoll vom 2. 4. 1937: „das die Vernehmung wegen der
vorgeschrittenen Zeit (4 Uhr morgens) abgebrochen wird." [24]
Heuzeroth kommentiert: „Und etwas verschweigen die Zeugen Jehovas heute: Zwei Männer wurden nach dem
Krieg Führer der deutschen Wachtturmgesellschaft, die während der Naziherrschaft ihre Glaubensbrüder an die
Gestapo verraten hatten. … Selbstverständlich muss festgehalten werden, dass die Zeugen Jehovas keine Menschen
in Konzentrationslager gesteckt oder ermordet haben, sich nicht am Kriege beteiligten und nie persönliche Gewalt
ausgeübt haben. Dies darf jedoch nicht den Blick auf die Tatsache verstellen, dass Fanatismus immer potentiell
gewalttätig ist; Berichte von ehemaligen Zeugen Jehovas über die zum Teil massive psychische Unterdrückung
innerhalb dieser Sekte sprechen hier eine deutliche Sprache." [25]
Immerhin muss auch festgehalten werden, dass trotz dieser erpressten Aussagen es der Gestapo nicht gelang, wie
etwa im Falle von Winkler, auch Frost dazu zu bewegen, ebenfalls einen Brief zu schreiben, in dem weiteren
Gestapo-Opfern zur Aufgabe geraten wird. Es gilt auch festgehalten zu werden, dass sich im Vernehmungsprotokoll
vom 26. 4. 37 auch die Sätze finden:
„Ich selbst lehne jedenfalls jegliche Leistung zur Wehrpflicht ab und werde auch zukünftig danach handeln.
Dasselbe gilt für die Leistung des Eides auf den Führer. … Ich für meinen Teil lehne daher ab, Arbeitsdienst zu
verrichten, Untergliederungen der NSDAP beizutreten (Luftschutzbund, N.S.V.) den Deutschen Gruß anzuwenden
und überhaupt mich an solchen Verbänden zu beteiligen, die der Wehrhaftmachung des deutschen Volkes dienen."
[26]
Andere Zeugen Jehovas hatten auch etliches zu leiden, aber nicht in jedem Falle wartete auf sie die Todesstrafe.
Daher haben sie ihre ohne Zweifel auch getätigten Aussagen vor der Gestapo im Nachhinein nicht thematisiert. Sie
haben dieses Kapitel eher unerwähnt gelassen. So auch Frost. Und was die ganz „Standhaften" anbetrifft, so ist es
fraglich, ob sie das Naziregime überhaupt einigermaßen heil überlebt haben! Es gab auch solche Überlebende, die
man schlichtweg als körperliche Wracks ansehen musste, obwohl sie von ihrer Konstitution her nicht unbedingt
dazu „veranlagt" waren!

Heinrich Ditschi
Auch die Verhaftung von Frost überstand die Zeugenorganisation. Wie der Gestapo bereits bekannt, hatte jetzt der
aus Bochum stammende Heinrich Ditschi [27] die Leitung übernommen. Vermehrt wurden von ihm auch Frauen als
Kuriere innerhalb der Organisation eingesetzt.
Mit zwei großen Aktionen sind die Zeugen Jehovas in der Nazizeit hervorgetreten. Das eine war die Resolution die
auf dem Luzerner Kongress vom September 1936 angenommen wurde und in der gegen den Terror in Deutschland
protestiert wurde. In einer landesweiten Aktion wurde diese „Resolution" am 12. 12. 1936 massenhaft in
Deutschland verbreitet.
Nur circa ein halbes Jahr später machten die Zeugen Jehovas erneut auf sich aufmerksam. Schlagartig wurde eine
weitere Flugschrift am 20. 6. 1937 verbreitet. Diesmal hatte sie den Titel Offener Brief an das bibelgläubige und
Christus liebende Volk Deutschlands. Inhaltlich war es wieder eine Protestschrift gegen die in Nazideutschland
herrschenden Zustände.
Der ganze Ärger der Gestapo kommt auch markant in einer Stellungnahme vom 30. 6. 1937 zum Vorschein: „Dieses
Flugblatt beschäftigt sich mit der Verfolgung der Zeugen Jehovas in Deutschland durch die Geheime Staatspolizei
und führt zahlreiche Beispiele von … Misshandlungen und Folterungen von Bibelforschern in deutschen



Gefängnissen und Konzentrationslagern an. … Die ganze Art der Verteilung und Durchführung der Flugblattaktion
lässt darauf schließen, dass im Reich bereits eine dritte illegale IBV-Organisation besteht. … Hiermit wird nun der
Beweis erbracht, dass gar nicht scharf genug gegen diese Staatsfeinde vorgegangen werden kann. Schutzhaft oder
Freiheitsstrafen haben keinerlei Wirkung. Es erscheint angebracht, sämtliche Bibelforscher, die sich heute noch
irgendwie illegal betätigen, sofort in ein Konzentrationslager zu überführen. Da die illegale IBV es bereits 2 mal
fertig gebracht hat, sich innerhalb 2 - 3 Monaten trotz staatspolitischer Maßnahmen sofort im ganzen Reich neu zu
organisieren, ist es erforderlich, dass von staatlicher Seite ein systematischer und gut durchorganisierter
Abwehrkampf eingesetzt wird." [28]
Letztendlich hatten diese Flugblattaktionen also eine Verstärkung des Kampfes der Gestapo gegen die Zeugen
Jehovas zur Folge. Rigorose Verhaftungswellen wurden durchgeführt. Ditschi überstand einige Verhaftungswellen,
geriet dann aber doch in die Nazifänge und wurde zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.
In ihren Tagesmeldungen registrierte die Gestapo am 8. 9. 1937, dass es ihr gelungen sei am 21. 8. 1937 in Berlin
die Funktionärin Elfriede Löhr festzunehmen: „Die Löhr, die nun mit gefälschten Pässen und sonstigen Ausweisen
seit etwa einem Jahr aktiv für die Organisation tätig ist, hat in erster Linie seit März dieses Jahres die Kurierdienste
geleistet und die Verbindungen der IBV von Deutschland nach dem Ausland aufrecht erhalten. Nach eingehenden
Untersuchungen wurde schließlich das Berliner Quartier der Löhr ermittelt. Dieses teilte sie mit dem Reichsdiener
… Heinrich Dietschi. … Durch die ständige Überwachung des Quartiers … wurde in der Nacht zum 25. 8. 1937 der
Reichsdiener Heinrich Dietschi festgenommen, der unmittelbar aus Paris von dem Weltkongress der IBV kam, der
dort unter persönlicher Leitung des Richters Rutherford in der Zeit vom 20. 8. bis 23. 8. 1937 stattgefunden hat."
[29]
In der Zeugen Jehovaspublizistik ist es relativ still um diesen Ditschi. Und dies, obwohl die Organisation der
zweiten Flugblattaktion die Deutschlandweit durchgeführt wurde, in seine Amtszeit fiel. Kritiker meinen, dass die
Zeugenleitung sogar die Tendenz erkennen lässt, Ditschi im Nachhinein abzuqualifizieren durch ihre Bemerkung:
„dass er nach den vier Jahren Gefängnis nicht wie die meisten seiner Brüder in ein Konzentrationslager gesteckt
wurde." [30]
Den Grund für diese auffallende Zurückhaltung wird man wohl in der Anmerkung finden können: „Leider begann er
Jahre später, eigene Theorien zu entwickeln und wandte sich von Jehovas Organisation ab." [31] Einzelheiten dazu
erfährt man in der Zeugenliteratur nicht. Immerhin gibt auch die Zeugenleitung zu, das er in den ersten Jahren nach
1945 in ihrer Organisation eine durchaus bedeutende Rolle gespielt hat.
In einer äußerst weitschweifig aufgezogenen Artikelserie von Hermann Bach, der Ditschi persönlich kannte, hatte
die „Christliche Verantwortung" (Gera) von September 1978 bis Januar 1981 in insgesamt 25 Folgen! versucht den
Fall Ditschi etwas aufzuhellen. [32]
Bach berichtet, dass er Ditschi 1951 kennengelernt habe, als er als Neuling in die Organisation der Zeugen Jehovas
gekommen war. Ditschi war damals Kreisdiener der Zeugen. Er sagt ihm unkonventionelle Methoden nach.
Wahrscheinlich dürfte darin auch der Grund des um 1954 erfolgten Zerwürfnisses von Ditschi mit der
Zeugenleitung zu suchen sein. Symptomatisch ist dafür auch folgende von Bach wiedergegebene Episode:
„Als ich ihn aus den Augen verlor, er diente später im Sauerland, erfuhr ich durch Brüder aus den Versammlungen
anderer Kreise, dass Ditschi mehrfach vom Bezirksdiener auf Anweisung der WTG getadelt wurde, weil seine
ausgefallene Methodik den Rubikon zu überschreiten beginne! So soll er z. B. den Straßendienst in Hattingen an der
Ruhr in einen regelrechten Triumphzug verwandelt haben. Bekanntlich stehen die Verkündiger in der westlichen
Welt Sonnabends eine Stunde still an den Straßenecken und bieten den Wachtturm an. Br. Ditschi aber organisierte
alle verfügbaren Zeugen zu einem 'Heerhaufen' und ließ sie in aufsehenerregenderweise mit den Wachttürmen
singend kreuz und quer durch die Stadt marschieren, wobei er selbst führend voranging und nur manchmal
'ausscherte', um Passanten anzusprechen zwecks Abgabe von Wts." [33]
In Übereinstimmung mit einer bekannten Publizistik geht auch Bach davon aus, dass nur durch das „Singen" von
Frost schließlich auch Ditschi in die Fänge der Nazihäscher geriet. [34] Unterschwellig wird unterstellt, dass Frost
ihn womöglich nach 1945 aus der Zeugenorganisation „heraus geekelt haben könnte", um so unangenehmen Fragen
nach der eigenen Rolle aus dem Wege zu gehen. Insbesondere die Andeutung der WTG, Ditschi sei nach
Strafverbüssung nicht in ein KZ eingeliefert worden, bestreitet Bach mit flammenden Worten vehement:
„Ich schwöre vor Gott und Menschen, ich schwöre im Angesicht Jesu Christi, unseres Erlösers, dass mir Bruder
Willi Wittkowski aus Heiligenhaus, seinerzeit Versammlungsdiener in Velbert (Rheinland) bestätigte, dass Bruder
Ditschi mit ihm zusammen im Konzentrationslager war. Ebenso sagte mir Bruder Gesink, damals
Hilfsversammlungsdiener (oder Schuldiener - ich weiß es nicht mehr genau) der Versammlung Mettmann
(Rheinland), als ich dort als Beauftragter der WTG den Vortrag hielt: 'Das Geheimnis der Seele lüften' das Bruder
Ditschi wie er in Buchenwald war. Beide Brüder sind im WTG-Glauben bis zuletzt verblieben. … Die Wahrheit ist
vielmehr, dass Bruder Ditschi bis zum 'bitteren Ende' durch den 'Frost-Verrat' treu gedient hat und auch die Leiden
der meisten Brüder eben im KZ Buchenwald geteilt hat. Aber sein kritische Geist war der neuen WTG-Führung
gefährlich.
Dass die N. H. Knorr-Administration und erst recht die heutige WTG-Führung diesen Mann nicht richtig
einzuschätzen weiß, beweist schon die Tatsache, dass sie seinen Namen Ditschi nach wie vor in unrichtiger Weise
mit 'ie' also 'Dietschi' schreibt. Damit beweist sie selber offenkundig, dass sie einen ihrer größten 'Helden' (womit sie
doch so gerne Reklame macht) nur vom Hörensagen kennt! … Die WTG bringt es fertig, den jahrelangen Einsatz



von 1945 bis Anfang 1954 bis zu seiner 'Abtrünnigkeit' mit zwei dürftigen lapidaren Sätzen zu kommentieren. …
Wirklich - schäbiger und geschmackloser geht es nicht mehr." [35]

Albert Wandres
Am 16. 9. 1937 meldete das Gestapaamt in Berlin im Rahmen seiner „Tagesmeldung", dass im Zuge einer weiteren
Aktion gegen die Bibelforscher, 13 namentlich genannte Hauptfunktionäre festgenommen wurden. Unter ihnen
befanden sich auch Frauen die als Kuriere fungierten. Genannt werden auch der Bezirksdienstleiter Albert Wandres,
sowie die Bezirksdiener für Schlesien, Württemberg, Baden, Thüringen, Provinz Sachsen und Hannover, Westfalen,
Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein. [36]
In einem Lagebericht des Generalstaatsanwaltes in Karlsruhe an das Reichsjustizministerium vom 16. 12. 1937 wird
ausgeführt, dass durch die Aussagen des inhaftierten Bezirksdieners für Rheinland, Baden und Württemberg, Albert
Wandres „die Überführung von zum Teil alten und hartnackigen Bibelforschern in Pforzheim, Freiburg, Baden-
Baden, Karlsruhe und Mannheim möglich wurde." [37]
Auch dieses Beispiel zeigt, dass es der Gestapo gelang einen „Dominoeffekt" zu erzielen. Auch die Zeugenleitung
musste sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Wandres bei der Gestapo unter Druck „gesungen" hat.
„Etwa Mitte September (1937) erwartete nun die ahnungslose 'Paula' gemäß der getroffenen Verabredung Bruder
Wandres auf dem Bahnhof in Bingen. Sie hatte zwei große Koffer voll Literatur bei sich. Plötzlich trat ein Herr auf
sie zu und sagte: 'Guten Tag, Paula! Albert kommt nicht, und Sie müssen jetzt mit mir gehen!' Es war sinnlos,
Widerstand zu leisten, denn der Fremde war ein Gestapo-Agent. Er fügte hinzu: 'Sie brauchen nicht auf Albert zu
warten; wir haben ihn bereits verhaftet und haben ihm auch sein Geld abgenommen … Herr Wandres hat gesagt,
dass Sie mit zwei Koffern ankommen würden und das sie Paula sind!" [38]
Die Zeugenleitung versucht die Sachlage herunterzuspielen mit der Andeutung, die Gestapo könnte ja diese
Erklärung bei der Verhaftung der „Paula" auf anderem Wege gewonnen haben. Dem steht der Bericht des
Karlsruher Generalstaatsanwaltes gegenüber, der eindeutig erklärt, dass Wandres es gewesen ist, dessen Aussagen
zu weiteren Ermittlungserfolgen führten. Es soll nicht bestritten werden, dass Wandres vor seiner Verhaftung eine
gewisse Cleverness an den Tag legte. Aber auch die Gestapo bestand nicht nur aus „Nachtwächtern". Einmal in ihre
Fänge gebracht, haben sie auch ihn zum reden gebracht.

Ludwig Stickel
Das lässt sich auch am Fall des Ludwig Stickel verdeutlichen. Stickel, Bezirksdiener für Württemberg und sein
Stellvertreter Georg Ebert, waren von der vorgenannten Verhaftungsaktion gleichfalls mit betroffen. In einer
Anklageschrift wird dazu ausgeführt:
„Durch die am 9. September 1937 erfolgte Verhaftung des Bezirksdieners für Württemberg der IBV, Ludwig Stickel
und seines Stellvertreters Georg Ebert ist es gelungen, einen großen Teil der Organisation der IBV in Württemberg
auszuheben. … Gegen die Mitglieder mehrerer dieser Gruppen … ist bereits Anklage erhoben worden." [39]
Elke Imberger, die vergleichende Archivstudien sowohl zur Arbeiterbewegung als auch zu den Zeugen Jehovas
durchführte, ist besonders aufgefallen, dass im Archivmaterial zu den Zeugen Jehovas in der Regel mehr
Selbstbelastungsmomente enthalten sind, als im Vergleich dazu im Archivmaterial der Gestapo zur
Arbeiterbewegung. Sie kommentiert:
„Der hohe Grad an Aussage'bereitschaft' ist nicht nur auf die Anwendung von Gewalt durch die vernehmenden
Polizei- und Gestapo-Beamten zurückzuführen, sondern muss auch im Zusammenhang mit der Weltabgewandtheit
der Bibelforscher gesehen werden, die an ein göttliches Strafgericht über die Feinde der Zeugen Jehovas glaubten
und daher der weltlichen Justiz kaum Bedeutung zumaßen. … Die Verwendung von V-Leuten beim Gestapo-
Einsatz gegen die Schleswig-holsteinischen Bibelforscher beweist allerdings, dass (die) … These, die Zeugen
Jehovas hätten zu den 'Typen der Nichtmitarbeiter' der Gestapo gezählt, unhaltbar ist." [40]
Ähnlich äußert sich der seinerzeitige DDR Historiker Klaus Mammach: „Einige (Bibelforscher) versetzten nach
ihrer Festnahme durch detaillierte Angaben die Gestapo in die Lage, zahlreiche Mitglieder dieser religiösen Sekte zu
verhaften und so deren Widerstand zu brechen." [41]

Julius Riffel
Das es für Belastete auch Entlastende Momente gibt, kann man z. B. am Fall des Julius Riffel verdeutlichen. Auch
aus seinen Aussagen gewann die Gestapo Erkenntnisse, die ihr weiterhalfen. Trotzdem musste sie am 20. 5. 1938
konstatieren: „Im Zusammenhang mit den Aussagen des zur Zeit in Haft befindlichen Funktionärs der IBV Riffel
wurden weitere Verhaftungen bzw. Vernehmungen durchgeführt. Es ist bis heute noch nicht gelungen, Riffel zu
einem Geständnis zu bewegen. Seine Aussagen widersprechen sich bei jeder Vernehmung und er kann nur durch
Einvernahme der von ihm erwähnten Personen zur Richtigstellung seiner Aussagen gezwungen werden." [42]

Alois Eibl
Sieht man sich Gerichtsakten von einfachen Zeugen Jehovas aus der Nazizeit an, dann kann man darin des öfteren
sinngemäß ähnliche Feststellungen wie im Falle des Alois Eibl registrieren. Eibl war Briefträger bei der Reichspost.
Er wurde im Jahre 1936 wegen Verweigerung des Hitlergrußes entlassen. Er musste fortan als Hílfsarbeiter bei einer
Straßenbaufirma seinen Lebensunterhalt fristen. Auch er geriet in die Mühlen der Nazijustiz. In einem Gerichtsurteil
vom 25. 5. 1937 wurde ihm beispielsweise bescheinigt:
„Das er ein offenes, rückhaltloses Geständnis abgelegt hat. … Weiter spricht zu seinen Gunsten, dass er einen
ziemlich engen Gesichtskreis besitzt, und zu religiösen Schwärmereien neigt, eine Neigung, in der er durch seine



unglücklichen häuslichen Verhältnisse (seine Frau ist bereits seit vielen Jahren schwer krank) noch bestärkt worden
ist." [43]

Ludwig Cyranek und Stanislaus Smok
Die Tagesmeldung der Gestapo vom 16. 9. 1937 wurde bereits erwähnt: „Außerdem konnten auf Grund der
Aussagen der vorgenannten Hauptfunktionäre (Wandres und andere) bisher 27 Gruppendiener festgenommen
werden." [44]
Damit waren die Zeugen Jehovas als Reichsweite Organisation vorerst zerschlagen. Erst im Zweiten Weltkrieg
konnten sie sich örtlich organisatorisch wieder neu konsolidieren. Viele Aktivisten unter Ihnen befanden sich jetzt
ohnehin in den KZs. Einer derjenigen, der einen Neuaufbau der von der Gestapo weitgehend zerschlagenen
Organisation initiierte, war Ludwig Cyranek. Er musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Er wurde am 20. 3. 1941
durch ein Nazigericht wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt.
Auch im Falle Cyranek gelang es der Gestapo seine Aktivitäten zu rekonstruieren. Schröder vermerkt zum Fall
Cyranek:
„Bei der Aufdeckung der IBV im Reichsgebiet kam der Gestapo zugute, dass bereits zahlreiche Funktionäre
verhaftet waren. Widersprüchliche Aussagen konnten deshalb bei den bekanntlich brutalen Verhörmethoden der
Gestapo schnell geklärt werden. Ludwig Cyranek legte dann auch ein 33 Schreibmaschinenseiten umfassendes
Geständnis ab, in welchem er auch über seine Tätigkeit … Auskunft gab. Das Protokoll beginnt mit den Worten:
'Ich bin bereit über meine illegale Betätigung umfassend Auskunft zu geben, nachdem mir nachgewiesen worden ist,
dass ich nichts mehr verraten kann.'" [45]
Die Gestapo führte auch Gegenüberstellungen mit anderen Zeugen Jehovas durch, die von Cyranek in die illegale
Arbeit eingebunden gewesen waren. Über einen solchen Fall berichtet Ernst Schmidt.
Die Gestapo hatte auch den von Cyranek für Essen eingesetzten Bibelforscher Stanislaus Smok inhaftiert. Es gelang
ihr jedoch nicht den Smok zum reden zu bringen. Aus diesem Grunde arrangierte sie eine Gegenüberstellung. Auch
dadurch war der Smok nicht zu einer eindeutigen Aussagebereitschaft zu bewegen. Laut Gestapo-Protokoll soll
dabei Cyranek den Smok mit den Worten angesprochen haben:
„Stanis, es hat doch keinen Zweck mehr, sag es doch, du kannst jetzt doch nichts mehr daran ändern. Das leugnen
hat keinen Zweck mehr. Ich bin kein Verräter gewesen, sondern habe mich auch dem vorliegenden Beweismaterial
beugen müssen. Wenn da aber denkst, dass ich alles verraten habe, so will ich diesen Vorwurf auch gerne auf mich
nehmen. Aber in deinem Interesse gebe ich dir den Rat, sage die Wahrheit, da alles leugnen keinen Zweck mehr
hat." [46]
Im Gestapo-Protokoll wird weiter ausgeführt, dass Smok zur Sache, trotz diesem Zureden weiterhin jede Aussage
verweigerte und es auch ablehnte das Vernehmungsprotokoll zu unterschreiben! Eine Standhaftigkeit die durchaus
nicht verallgemeinert werden kann, denn es sind etliche anders akzentuierte Beispiele bekannt, auch von solchen die
nach 1945 eine herausgehobene Rolle spielten - die sowohl aussagten als auch unterschrieben!
Smok wurde zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Anschluss daran wurde er in die berüchtigte „Schutzhaft"
genommen. [47]

Ernst Bojanowski und Peter Gölles
In dem Kampf der Gestapo gegen die Bibelforscher ist verschiedentlich feststellbar, dass sie in entscheidenden
Momenten es vermochte, durch Druck und Terror, etliche ihrer Opfer gefügig zu machen. Ein Beispiel ist auch für
Österreich aktenmäßig überliefert.
Nachdem Ende Mai 1939 der Österreichische Landesdiener August Kraft [48] verhaftet worden war, übernahmen
die Bibelforscher Peter Gölles [49] und Ernst Bojanowski seine Stelle. Gölles besorgte und verteilte die Literatur
von seinem Wiener Lebensmittelgeschäft aus; während Bojanowski den Reisedienst im Landesinneren durchführte.
Auch sie, wie unverhältnismäßig viele andere österreichische Bibelforscher, wurden Opfer der Gestapo. [50]
In einem Abschlussvermerk der Wiener Gestapo vom 17. 12. 1941 über ihre Aktionen gegen die Bibelforscher, wird
über den im Juni 1940 zusammen mit 44 weiteren Bibelforschern festgenommenen Peter Gölles ausgeführt, dass er
„ein sehr umfassendes Geständnis abgelegt hatte, dass aber, wie nunmehr festgestellt wurde, kein restloses war. Der
Genannte (Gölles), der sich bei der Hauptverhandlung in glaubwürdiger Weise von den Ideen der Bibelforscher
lossagte, tat dies damals bestimmt deshalb um der ihm drohenden Todesstrafe zu entgehen. Diese Annahme
erscheint gerechtfertigt, da nunmehr festgestellt wurde, dass dem Gölles noch eine größere Anzahl von mit
besonderem Eifer tätigen Zeugen Jehovas bekannt war, deren er in keiner Weise Erwähnung tat. Es ist jetzt auch
sein damaliger Versuch, bei der Durchsuchung seiner Schrebergartenhütte den 'Verteilerschlüssel' für die
Weitergabe der illegalen Schriften dem Zugriff der einschreitenden Beamten zu entziehen, der damals als ein
zweckloses Beginnen schien, mehr als verständlich." [51]

Georg Bär
Die Tragik der Zeugen Jehovas, die in der illegalen Organisation im Hitlerregime aktiv waren, lässt sich auch am
Fall des Georg Bär verdeutlichen. Bär, geboren 1900, war seit 1921 Bibelforscher. Von 1930 an war er bis zu seiner
Verhaftung Ende August 1936 als Dienstleiter für die Bibelforscherorganisation tätig. Nach 1933 emigrierte er in
die Tschechoslowakei. Im Zuge der von der Zeugenleitung angeordneten Aktivierung der Tätigkeit in Deutschland
bekam er den Auftrag nach Deutschland zurückzukehren, was Mitte April 1936 der Fall war.
Er wurde von der Zeugenleitung beauftragt, den Bereich Schleswig-Holstein zu aktivieren. Dazu suchte er etliche
dortige Zeugen Jehovas auf. Teilweise lehnten sie es ab, sich in der illegalen Organisation zu aktivieren, teilweise



entsprachen sie diesem Ansinnen. Nachdem es der Gestapo gelungen war Fritz Winkler festzunehmen und aufgrund
seiner Aussagen die Zeugenorganisation „aufzurollen", konnte sie am 31. 8. 1936 auch Bär festnehmen. Seine
Verhörung fand am 8. und 9. 9. 1936 statt.
Bär selbst schreibt dazu: „Jeden Abend gegen 10 Uhr hörte ich, wie aus verschiedenen Zellen Gefangene geholt
wurden. Kurz danach hörte ich, wie sie unten im Keller geschlagen wurden; ich hörte auch ihr Schreien und
Weinen." [52] Als Bär nach einigen Tagen abends auch zum Verhör gebracht wurde, war er in gewisser Hinsicht
überrascht, dass dies nicht mit Schlägen begann wie er befürchtet hatte.
Er beschreibt die Situation mit den Worten: „Diesmal war es ein SS-Mann, der mich in sein Zimmer führte und
mich aufforderte, dort Platz zu nehmen. Dann sagte er zu mir: 'Wir wissen, dass Sie uns mehr erzählen können, als
Sie wollen. … Ich will es Ihnen nicht schwermachen, kommen Sie einmal her.' Er forderte mich auf, an seinen
Schreibtisch zu treten, zeigte mir einige maschinengeschriebene Blätter und ließ sie mich lesen. Da standen all die
Namen der Brüder, die in Deutschland reisten, als letzter auch meiner. Dann konnte ich die Namen der
Versammlungen lesen, die wir besucht hatten. und auch die Namen der Brüder.
Ja, ich konnte es kaum glauben, unsere ganze Untergrundorganisation war hier aufgeführt und lag ausgebreitet in
den Händen der Gestapo. Wahrlich, ich brauchte eine Weile, bis ich die Situation begriffen hatte. … Ich hätte an der
Echtheit des Berichtes noch gezweifelt, wenn nicht auch meine eigene Tätigkeit genau aufgezeichnet gewesen wäre.
Der mich verhörende SS-Gestapo-Mann mit Namen Bauch aus Dresden ließ mir Zeit, meine Gedanken zu sammeln.
Ich glaube, ich habe ein ziemlich dummes Gesicht gemacht, als ich mich wieder auf meinen Platz setzte. Dann sagte
er zu mir: 'Nun hat es doch keinen Zweck mehr zu schweigen.'" [53]
Die Vernehmungsprotokolle des Gestapo-Mannes Bauch sind noch erhalten. Unter dem Datum des 8. 9. 1936 kann
man darin von Bär auch lesen: „Adressen sind mir zur Zeit nicht gewärtig. Falls sie mir noch ins Gedächtnis
kommen, gebe ich sie noch nachträglich bekannt." [54]
Dennoch nannte Bär schon am 8. 9. einige konkrete Namen und Adressen:
„Bruder Klug, Schrebergasse 10, Flensburg.
Steinbeck, Gärtnergasse, Lübeck.
Starke, Brüggemannstr. 31, Husum.
Reimers, Brückenstr. 13, Itzehoe.
Eidelstadt, Elbgaustr. 110."
Das Protokoll vom 9. 9. 36 notiert noch: „Bär, der nach Vorhalt bereit ist, ein volles Geständnis abzulegen, erklärte
weiterhin. … Ergänzend möchte ich bemerken, dass der Bruder Wiese in Rendsburg, Fockbecken-Chaussee 54
wohnt. Der zweite Bruder in Altona heißt Helmut Brembach, Eidelstadt, Elbgaustr. 100. Von Rubau (falsche
Schreibweise, richtig: Ruhnau) ist mir bekannt, dass er zwischen Bruder Harbeck, Bern und Winkler die Verbindung
aufrecht erhielt." [55]
Bär wurde daraufhin am 13. 7. 1937 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. [56]
Nachdem die weitgehend zerschlagene Zeugenorganisation mit Beginn des Zweiten Weltkrieges sich zu
reorganisieren begann, wobei die Zeitverhältnisse für die Zeugen Jehovas offensichtlich einen Motivationsschub
darstellten, sind solche Reorganisierungsbemühungen auch im Raum Dresden feststellbar. Bär wurde offensichtlich
nach seiner Haftentlassung nicht in ein KZ überführt, wobei sicherlich seine seinerzeitige Aussagebereitschaft eine
gewichtige Rolle spielte, für dieses gemessen an anderen Fällen von Zeugen Jehovas, relative „Privileg". Er spielt
erneut eine Rolle in der Zeugenorganisation.
Circa 1944 erfolgte im Dresdner Raum eine erneute Verhaftungswelle. Unter den Verhafteten befindet sich auch
Georg Bär und seine Ehefrau. Der Hauptangeklagte Buchhalter Paul Otto Grützner, der die Funktion eines
Bezirksdieners wahrnahm, wird vom berüchtigten Volksgerichtshof zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Das
Urteil für andere in diesem Prozess gleichfalls Mitangeklagte Zeugen Jehovas lautet fünf Jahre Zuchthaus. Am
unteren Ende bewegt sich in diesem Verfahren das Strafmaß für das Ehepaar Bär. Georg Bär wird zu vier, seine
Frau zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. [57]
Nach 1945 wurde Georg Bär unter anderem Mitglied des Landesschiedsausschußes für Opfer des Faschismus. Im
Zuge der sich anbahnenden Verbotsentwicklung der Zeugen Jehovas in der DDR, gehört Bär erneut zu denen, die
schon im ersten großen Schauprozess gegen die Zeugen Jehovas in der DDR verhaftet wurden. In diesem Prozess
werden extrem drastische Urteile verhängt. [58] Das Urteil für Georg Bär lautet auf 15 Jahre Zuchthaus!
In diesem Prozess hatte der Generalstaatsanwalt Melsheimer die Behauptung aufgestellt, dass die Filiale der
Wachtturmgesellschaft in Magdeburg „nichts anderes ist als eine Filiale des amerikanischen Geheimdienstes." [59]
Auf dieser Linie lagen auch die Anklagevorwürfe gegen Bär: „Der Angeklagte Bär gab zu, über Wiesbaden den
Auftrag erhalten zu haben, Berichte über alle 'Vorkommnisse, politische Aufstände, Wahlen, Auseinandersetzungen,
Revolutionen, Katastrophen, Flugzeuge, Fliegerei, Berge und Landschaften, Verfolgungen und Opposition'
anzufertigen. Dem Auftrag entsprechend hat Bär u. a. Berichte über Polizeimaßnahmen, Vorkommnisse in
volkseigenen Betrieben und beim Landessender Dresden den Amerikanern ausgeliefert." [60]

Horst Schmidt
Die Zeugen Jehovas erliegen vielfach der Versuchung, ihr Verhalten in der NS-Zeit zu verklären. Ein Beleg dafür
sind die in ihrer eigenen Literatur veröffentlichten diesbezüglichen Berichte, in der alle kritischen Stellen sorgsam
eliminiert sind, oder wo dies nicht möglich ist, mit ausgewählten Formulierungen heruntergespielt werden.



Wohltuend positiv davon unterscheidet es sich, wenn es Außenstehenden einmal gelingt, dass Vertrauen der Zeugen
Jehovas zu gewinnen und diese bereit sind „unblockiert" auf die gestellten Fragen zu antworten. Ein solcher Fall
liegt mit Horst Schmidt vor.
Die Pflegemutter von Schmidt (Emmy Zehden) hatte es sich auf sich genommen, ihn und noch andere
Wehrdienstverweigerer in der Nazizeit Unterschlupf und Verpflegung zu gewähren. Sie musste dafür mit ihrem
Leben bezahlen. Schmidt selbst wurde, als man seiner schließlich auch habhaft werden konnte, ebenfalls zum Tode
verurteilt und bis zur Hinrichtung im Zuchthaus Brandenburg inhaftiert. Dies alles spielte sich in der Endphase des
Hitlerregimes ab. Aus nicht mehr eindeutig rekonstruierbaren Gründen, kam es jedoch im Falle Schmidt nicht mehr
zu einer Vollstreckung des Urteils. Ein Filmteam hatte Schmidt einmal befragt. Als Einleitung zu seinem Interview
führten die Filmemacher aus:
„Viele Verhaftungen wurden durch den Einsatz von Gestapo-Spitzeln möglich, dennoch gelang es nicht, alle
Kuriere festzunehmen. Einer, der sich sehr lange halten konnte, war Horst Schmidt. Er wurde nicht nur von der
Gestapo gesucht, sondern als Wehrpflichtiger auch von der Militärpolizei. Seine Aufgabe bestand darin, die
neuesten Ausgaben des Wachtturms von Berlin nach Danzig zu schmuggeln" .
In dem eigentlichen Interview äußerst dann Schmidt, bezugnehmend auf Zugkontrollen durch die Militärpolizei bei
seinen Kurierfahrten:
„Es war eine sehr brenzlige Situation, eine der brenzligsten, die ich überhaupt während der ganzen Zeit erlebt habe
und also, Helden sind wir damals alle nicht gewesen, wir waren Menschen wie du und ich. Und man hat natürlich in
solchen Situationen auch so etwas wie Angst und Furcht verspürt, da half auch der Glaube an Gott nicht ganz
hinweg, das wird jeder verstehen. Da war ich immer einer der ersten, die aus dem Zug heraus waren um zu
verschwinden." [61]

Emmi Zehden
Insbesondere bei Vergehen gegen die Wehrgesetzgebung kannte das NS-Regime kein „Pardon" Makaber lässt sich
das auch am Fall der Emmi Zehden verdeutlichen. [62]
Ihr „Vergehen" bestand darin, das sie in den Jahren 1940-1942 „drei Wehrpflichtigen, die ebenfalls dieser
(Bibelforscher) Vereinigung angehörten, durch Gewährung von Unterschlupf und Verpflegung der Wehrpflicht zu
entziehen." [63]
Das Hitlerregime lehnte es ab, einem Gnadengesuch, dass beantragte, die Todesstrafe in eine Zuchthausstrafe
umzuwandeln, zu entsprechen. [64] In dem Protokoll der Urteilsvollstreckung wurde festgestellt, dass sie sich ruhig
und gefasst ihrem Schicksal ergab. Auch in einer Stellungnahme der Gefängnisleitung des Frauengefängnisses, wo
die Zehden eingeliefert war, wurde festgehalten, dass sie trotz widriger Umstände in ihrer Haltung große
Selbstdisziplin offenbart.

Hans Rosenthal
Der später als Showmaster bekannt gewordene Hans Rosenthal, verdankte sein Überleben der Hilfe einer
Bibelforscherin. Zwar hatte WTG-Präsident Rutherford den Philosemitismus Anfang der 30-er Jahre bereits ad acta
gelegt. Indes gab es nach dem Hitlerverbot in Deutschland auch solche Bibelforscher, die von ihrer früheren
Substanz lebten und nicht unbedingt alle scharfmacherischen Aktionen mitmachten - und so überlebten. Solch eine
Bibelforscherin erklärte sich bereit das jüdische Waisenkind Hans Rosenthal bei sich aufzunehmen, was ein
beträchtliches Risiko darstellte:
„Immer wieder wies Frau Jauch auf besondere Textstellen in der Bibel und auf Psalmen hin, die sie ihn zu lesen bat.
In den Gesprächen, die die beiden führten, wenn sie hin und wieder am Abend zusammensaßen, versuchte sie ihn
davon zu überzeugen, dass die Juden das auserwählte Volk seien. Hans behagte diese Vorstellung nicht. Er war
davon überzeugt, dass jedes Volk das gleiche Recht und den gleichen Wert hatte wie alle anderen. … Ihre Beiträge
zu den kurzen Gesprächen, die sie abends miteinander führten, waren noch immer die gleichen wie zu Beginn seines
Aufenthaltes in der Laube; auf ihr Bibelstudium gegründete Deutungen aktueller Ereignisse und Voraussagen über
die Zukunft. Hans pflegte zustimmend zu allen ihren Ausführungen zu nicken, war jedoch nicht bereit, sein
Überleben irgendwelchen biblischen Prophezeiungen zuzuschreiben." [65]


