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Gewidmet allen Opfern des 

Nationalsozialismus in Herten 
 

 
Veranstaltung des Hertener Aktionsbündnisses gegen Neofaschismus zum 
Gedenken an die Hertener Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 1999 
an der Ewaldstraße 72, wo früher das „Braune Haus“ stand. Mit dabei: Hertener 
Zeugen Jehovas. 
 
 
 
Danke an alle, die mitgeholfen haben, dass diese Veröffentlichung zustande kommen 
konnte. Ganz besonderen Dank an Herrn Bürgermeister Scholz für die Genehmigung 
seine Rede zur Ausstellungseröffnung hier abdrucken zu können. Dank auch Herrn 
Dr. Krenzer, Frau Senft, Herrn Max Hollweg, dem Ehepaar Kießling, Frau Kahlert, 
Herrn Hauk-Dirks, dem VHS-Kurs „AG Geschichte der Hertener Juden“, der VHS und 
dem Kulturamt Herten, dem Vestischen Archiv und vor allem Herrn Spiegelberg und 
dem Team des Hertener Stadtarchivs. 

 
Das Titelbild zeigt einen veränderten Ausschnitt aus dem Handzettel zur Ausstellung im Hertener 
Rathaus vom 22. – 26. Februar 1999 

© Hertener Aktionsbündnis gegen Neofaschismus – Hans-Heinrich Holland, Feldstr.160, 45699 
Herten, e-mail: hhh48@freenet.de  
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Grußwort von Bürgermeister Karl-Ernst Scholz  
 
zur Ausstellungseröffnung "Standhaft trotz Verfolgung - Jehovas Zeugen unter 
dem NS-Regime" am 22.02.99 um 19.00 Uhr im Glashaus  

 
 
Sehr geehrter Herr Lihs,  
sehr geehrter Herr Dr. Krenzer,  
liebe Gäste,  
herzlich willkommen zur heutigen Eröffnung einer besonders eindrucksvollen und 
erschütternden Ausstellung hier in Herten.  
Besonders herzlich begrüßen möchte ich heute vor allem Frau Erika Senft aus 
Herten und Herrn Max Hollweg aus Schlangen, die uns heute als Zeitzeugen an 
ihren Erinnerungen an das schmerzliche und traurige Kapitel unserer Geschichte 
teilhaben lassen.  
Anläßlich der Gedenkveranstaltungen zum Tag der Befreiung des Konzentrations- 
und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar wurde in unserem Land auf allen 
politischen Ebenen heftig über die Frage diskutiert:  
"Wie können wir 54 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz in 
angemessener Form aller Opfer der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft 
gedenken?"  
Ich bin fest davon überzeugt, daß es nicht ausreicht, nur an einem verordneten 
Gedenktag im Jahr, unsere Geschichte aufzuarbeiten.  
An dieser schwierigen Aufgabe müssen wir kontinuierlich und pragmatisch unter 
Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen arbeiten.  
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Das erfordert allerdings Mühen und Anstrengungen und vor allem den festen Willen, 
sich auch mit schwierigen und schmerzlichen Fragen auseinanderzusetzen und vor 
Problemen nicht die Augen zu verschließen.  
In den letzten Tagen haben wir aus der Tagespresse und aus den 
Nachrichtensendungen mit Entsetzen erfahren müssen, daß eine Gruppe von 15 
deutschen jugendlichen Rechtsextremisten einen algerischen Asylbewerber zu Tode 
gehetzt und einen weiteren Menschen mißhandelt haben.  
Im letzten Jahr haben jugendliche deutsche Randalierer bei Krawallen während der 
Fußballweltmeisterschaft in Frankreich den französischen Polizisten Daniel Nivel 
brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt.  
 
Die Schreckensnachrichten im aktuellen Tagesgeschehen machen uns mit aller 
Härte klar, daß wir reagieren und das wir handeln müssen.  
Es muß uns endlich gelingen, den nachfolgenden Generationen zu vermitteln, 
welche Verbrechen während des nationalsozialistischen Terrorregimes begangen 
worden sind, welche Ursachen dazu geführt haben und was jeder einzelne dazu 
beitragen kann, daß derartiges Unrecht nie wieder geschieht. Und dazu gehört auch, 
jungen Menschen zu vermitteln, daß mit Haß, Terror und Gewalt keine Probleme 
gelöst werden können.  
Meine Damen und Herren,  
die Präsentation der Ausstellung -Standhaft trotz Verfolgung -Jehovas Zeugen unter 
dem NS-Regime-, erinnert uns an die grausame Verfolgung der Zeugen Jehovas 
während der Nazi-Gewaltherrschaft.  
Wir erfahren aber auch, wie und mit welchen Mitteln, Menschen einer religiösen 
Gemeinschaft, einer Minderheit, verunglimpft, verachtet, verfolgt und vernichtet 
wurden.  
Diese Dokumentation warnt uns eindringlich vor den schrecklichen Folgen, die 
entstehen können, wenn Intoleranz und Diskriminierung, Menschenverachtung und 
Fremdenfeindlichkeit im alltäglichen Leben stillschweigend hingenommen werden.  
Wenn wir für die Zukunft verhindern wollen, daß sich das Leid und das Grauen der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wiederholt, dann müssen wir die 
nachfolgende Generation aufklären, sensibilisieren und aus den Schrecken der 
Vergangenheit lernen und die notwendigen Konsequenzen ziehen. Und dazu gehört 
nicht nur die Vermittlung trockener Geschichtszahlen, sondern dazu gehört auch die 
Vermittlung emotionaler Betroffenheit, so wie wir sie bei dieser Ausstellung hautnah 
erleben.  
Die Zeugen Jehovas haben sich dem nationalsozialistischen Unrechtsregime 
hartnäckig widersetzt, sie haben mit beispielhaftem Mut ihre Einstellung und ihren 
Glauben  vertreten und haben sich trotz grausamster Verfolgung nicht aufgegeben 
und ihre Überzeugung standhaft vertreten.  
Mit ihrem geschlossenen Widerstand haben sie Größe und Stärke bewiesen. Die 
Kenntnis über diesen Widerstand, über den wir heute in vollem Umfange informiert 
werden, erleichtert vielen von uns auch den Dialog mit den jungen Menschen, wenn 
wir im Gespräch über die schrecklichen Kapitel unseres Landes mit Fragen 
konfrontiert werden:  
Wie war das denn damals?  
Hat sich denn niemand gewehrt?  
Was ist mit den Menschen passiert, die den Hitler Gruß nicht leisten wollten?  
Wußten die Nachbarn Bescheid, wenn Menschen ins Konzentrationslager 
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verschleppt wurden?  
Mit der heutigen Ausstellung und mit den Menschen, die uns noch aus eigener 
Erfahrung über die Gründe ihrer Verfolgung, ihrer Leiden und ihrem Widerstand 
berichten können, haben wir die Chance uns mit den schrecklichen Kapiteln 
auseinanderzusetzen.  
Der Mut und die bewundernswerte Stärke der Zeugen Jehovas in ihrem Kampf 
gegen das Unrechtsregime ist in der Öffentlichkeit schon in Vergessenheit geraten.  
Mit dieser Ausstellung, die schon in vielen anderen Städten viele Tausend Besucher 
erschüttert und berührt hat, erhält der tapfere Widerstand dieser Menschen den ihm 
eigentlich schon längst gebührenden Stellenwert.  
Wir werden auch heute wieder daran erinnert, daß wir uns täglich aufs Neue für den 
Erhalt unserer Demokratie einsetzen müssen und bei den alltäglichen 
Diskriminierungen gegen Minderheiten, ob mit Worten oder körperlicher Gewalt, nicht 
schweigen und wegsehen dürfen, sondern reden und handeln müssen.  
unser Schweigen oder Nichthandeln könnte von gewaltbereiten Gruppen, die unsere 
Demokratie bedrohen, als stillschweigende Zustimmung für ihr Verhalten ausgelegt 
werden.  
Wenn wir bemerken, daß in unserem täglichen Umfeld gegenüber Minderheiten, 
gegenüber Schwächeren Unrecht verübt wird, brauchen wir nur einen winzigen Teil 
der Zivilcourage, die die Zeugen Jehovas während der Gewaltherrschaft so 
eindrucksvoll bewiesen haben.  
Es ist Aufgabe aller Demokraten, die Gegner von Freiheit und Toleranz zu 
bekämpfen, gegen Terror und Unmenschlichkeit, gegen Rassismus und Intoleranz 
aufzustehen und für Humanität, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten.  
Wir müssen wissen, heute aber auch morgen und übermorgen, wie die Schatten der 
Vergangenheit entstanden sind, damit wir die Zukunft human gestalten können.  
Meine Damen und Herren,  
ich bedanke mich bei den Zeugen Jehovas und bei allen, die zu der Präsentation 
dieser eindrucksvollen Ausstellung beigetragen haben, vor allem aber auch bei 
Ihnen, Frau Senft und Herr Hollweg.  
Wir sind Ihnen außerordentlich dankbar, daß Sie uns heute als Zeitzeugen mit Ihren 
Beiträgen dabei helfen, die schrecklichen Kapitel unserer Geschichte zu bewältigen 
und dazu beitragen, daß unsere Demokratie widerstandsfähig bleibt.  
Ihnen besonders, möchte ich im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Herten 
meine Hochachtung und meine Anerkennung zum Ausdruck bringen.  
Ich wünsche und hoffe, daß durch diese Ausstellung viele, auch junge Besucher, 
zum Nachdenken und zur aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 
angeregt werden.  
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Was geschah, ist eine Warnung.  
Sie zu vergessen, ist Schuld. 

Man soll ständig an sie erinnern. 
Es war möglich, daß dies geschah, 

und es bleibt jederzeit möglich. 
Nur im Wissen kann es verhindert werden. 

Karl Jaspers 
 
1. Vorbemerkung 
Die Zeugen Jehovas gehören zu den sogenannten “vergessenen Opfern” der 
Nationalsozialisten, ähnlich wie Sinti und Roma, Deserteure und andere 
Minderheitengruppen. Erst in den 90er Jahren wurden verstärkt wissenschaftliche 
Arbeiten veröffentlicht. Zu den wichtigsten Arbeiten gehören insbesondere die 
Arbeiten des Historikers und Leiters der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei 
Hamburg, Dr. Detlef Garbe. Erst die Öffnung der Archive der Zeugen Jehovas und 
die zunehmende Offenheit bei der Erforschung ihrer Leidensgeschichte machte es 
möglich, dass in relativ kurzer Zeit viele fast vergessene historische Fakten die 
Öffentlichkeit erreichten. Auch die Ausstellung “Standhaft trotz Verfolgung” hat 
maßgeblichen Einfluss darauf, dass man sich mit der Verfolgungsgeschichte der 
Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus auseinandersetzt - auch in Herten. 
Feststellen muss man nämlich, dass die Verfolgtengruppe der Ernsten Bibelforscher, 
wie sich die Zeugen Jehovas in den 30er Jahren in Deutschland noch nannten, 
neben den Juden, die am hartnäckigsten verfolgte religiöse Gruppe war. Von den zu 
Beginn des III. Reiches etwa 25.000 Anhängern der Zeugen Jehovas war fast die 
Hälfte irgendwann inhaftiert - in Gefängnissen und/oder Konzentrationslagern. Davon 
kamen rund 2000 ums Leben. Von diesen rund 2000 Menschen starben mehr als 
250 wegen der Verweigerung des Kriegsdienstes. Damit stellten die Zeugen Jehovas 
den Hauptanteil der Kriegsdienstverweigerer insgesamt. 
Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit diesem Teil der deutschen 
Geschichte ist dringender denn je, denn die lange Zeit, die vergangen ist, bringt es 
mit sich, dass inzwischen viele Augenzeugen verstorben sind. Dabei brauchen wir ihr 
Zeugnis dringender denn je. Die lange Zeit des Verdrängens dieses Teils unserer 
Geschichte bringt ebenso zwangsläufig mit sich, dass der Charakter des NS-
Regimes “verklärt” und als nicht mehr bedrohlich empfunden wird. Es gibt aber 
immer noch und schon wieder diejenigen, die einen ähnlichen Staat wollen. Die 
Absicht von Republikanern und NPD auf einer gemeinsamen Liste bei den 
Kommunalwahlen 1999 in Herten antreten zu wollen, zeigt dies deutlich auf. 
Besonders pervers: Diese Ankündigung wurde am Gedenktag der Opfer des 
Nationalsozialismus, am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee, an die Öffentlichkeit 
gegeben.1 
Die Auseinandersetzung mit den Opfern des NS-Regimes soll die Erinnerung an 
geschehenes Unrecht aufrecht halten, soll den Opfern den Respekt erweisen, der 
ihnen zusteht. Verstohlen “bediente” man sich in den letzten Jahrzehnten auch 
immer der Opfer. Dabei wurde auch zum Widerstand “verklärt”, was in Wirklichkeit 
kein echter Widerstand war. Der Hinweis auf die “zarten Pflänzchen” der 
Verweigerung oder des Widerstands waren das “Feigenblatt”, um das tatsächliche 
Potential des Mitläufertums zu kaschieren. Es bleibt notwendig festzustellen, wo 
überall weg geschaut wurde. Dies kann man besonders bei Vorgängen, die sich zum 
Teil in aller Öffentlichkeit abspielten. Reicht die Ablehnung einer religiösen Gruppe, 
um sie zu verfolgen?  
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Warum Aufarbeitung der Geschichte von religiösen Minderheiten? Das Wissen, 
weshalb Menschen zu Opfern gemacht wurden, muss weitergegeben werden. Dabei 
darf keine Opfergruppe ausgelassen werden, denn nur so erfährt man mehr über die 
Gründe der Nationalsozialisten, für die Verfolgung von Menschen. Nur das konkrete 
Wissen darum, kann uns helfen, nicht abermals auf “Rattenfänger” hereinzufallen, 
kann uns den Weg weisen, auf welche “Banalitäten” wir achten müssen, in denen der 
Keim der Unmenschlichkeit bereits angelegt ist. Erinnern für die Zukunft, ganz im 
Sinne von Karl Jaspers, aber auch des ehemaligen Bundespräsidenten Roman 
Herzog in seiner Bundestagsrede zur Einführung des Gedenktages für die Opfer des 
Nationalsozialismus.2    
Die Geschichte Hertens der Zeit von 1933 bis 1945 muss erst noch geschrieben 
werden. Zunehmend gibt es aber einzelne Ausarbeitungen, die sich mit Aspekten der 
Hertener Geschichte in dieser Zeit auseinandersetzen. Sie sind wichtige Grundlagen, 
um irgendwann zu einer Gesamtgeschichte zu gelangen. Jeder aufgearbeitete 
Teilaspekt ist deshalb wichtig.  
Am Beispiel der Ereignisse rund um die Hertener Juden oder nun um die Zeugen 
Jehovas kann man auch deutlich machen, warum diese Einzelaspekte jeweils einen 
Schub neuer Informationen bedeuten. Sowohl die Broschüre über die Juden, wie 
auch der vorliegende Aufsatz über die Zeugen Jehovas liefern eine Menge neue, 
bisher unbekannte Informationen.  
Bei beiden Verfolgtengruppen handelte es sich in Herten zahlenmäßig um etwa 
gleich große Gruppen. Anhand des Adressbuches von 1927/28 stellte ich 69 jüdische 
Einwohner fest, die zu einem Stichtag in Herten lebten. Nach Aufzeichnungen der 
Zeugen Jehovas gab es 1925 65 Mitglieder ihrer Glaubensgemeinschaft in Herten. 
Sehr unterschiedlich ist die Schichtzugehörigkeit, Zeugen Jehovas gehörten in 
unserer Region fast ausschließlich ins (Berg-) Arbeitermilieu.2 Die Hertener Juden 
waren fast alle Kaufleute, wenn auch die meisten nicht unbedingt reich waren. Über 
beide Gruppen erschließt sich deshalb jeweils ein anderer Bereich des sozialen 
Milieus in Herten und deren unterschiedliche, aber auch gemeinsamen Probleme im 
NS-Staat. 
Bei beiden Aufarbeitungsbemühungen gab und gibt es zunächst ein Hauptproblem - 
fehlende Namen. Ohne die Bereitschaft der Zeugen Jehovas sich selbst um die 
Geschichte der Mitglieder ihrer Glaubensgemeinschaft zu kümmern, würde diese 
Aufarbeitung kaum einen örtlichen Bezug enthalten. Ein Dokument von 
unschätzbarem Wert stellen z.B. auch die Aufzeichnungen von Frau Senft dar. Hier 
sind so viele wichtige Details enthalten, die überhaupt erst ermöglichen, angemessen 
einschätzen zu können, was es im Alltag bedeutete, einer verfolgten Gruppe 
anzugehören. Geschichte aus der Perspektive der Opfer eröffnet den Blick auf die 
Unmenschlichkeit der Nationalsozialisten. Eine solche Perspektive schärft den Blick 
dafür, dass viele einfach nur “Glück” hatten, damals (noch) nicht zu den Opfern zu 
gehören. 
Die relativ wenigen, vorhandenen Dokumente zur Geschichte der Zeugen Jehovas in 
Herten lassen einen erstaunlich guten Einblick in Zusammenhänge zu. Sie liefern 
auch Hinweise darauf, weshalb die Nationalsozialisten mit der ihnen eigenen 
Intoleranz diese Glaubensgemeinschaft so brutal, rücksichtslos und unnachsichtig 
verfolgt haben. Auf diesen Aspekt lege ich deshalb einen großen Wert, weil auch die 
an sich hervorragende Videodokumentation “Standhaft trotz Verfolgung”, eine 
Dokumentation der Zeugen Jehovas, die Gründe der Verfolgung zwar anspricht, den 
Hintergrund dieser Gegnerschaft aber nicht weiter offen legt. 
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In dieser Dokumentation kann es nicht darum gehen, die Ziele dieser 
Glaubensgemeinschaft zu vermitteln, das ist nicht Aufgabe einer historischen 
Dokumentation. Es wird der Leidensweg einer religiösen Minderheit und ihr eigener 
Umgang mit ihrer Verfolgung durch die Nationalsozialisten dargestellt. Und wie viele 
Menschen dieser Glaubensgemeinschaft damit umgingen, verdient Respekt. 

Hans-Heinrich Holland 
 

2. Hintergründe der Verfolgung der Bibelforscher 
 

2.1 Phasen der Verfolgung 
Die ernsten Bibelforscher, wie sich die Zeugen Jehovas noch in den 30er Jahren in 
Deutschland nannten, wurden in der Zeit der NS-Diktatur von Anfang an verfolgt. Die 
Entwicklung der NS-Diktatur korrespondiert in auffallender Weise mit der Entwicklung 
bei der Verfolgung der Zeugen Jehovas. 
• Die erste Phase könnte man als Etablieren der NS-Strukturen bezeichnen. 

Politische Gegner wurden “kaltgestellt” durch die Gleichschaltung, bedroht, 
inhaftiert, erste sogenannte “wilde” KZs entstanden, so wie die Prügelstelle im 
Parkhaus Ovelgönne oder in Stuckenbusch. Auch die Zeugen Jehovas 
bekamen zu spüren, dass ihre Glaubensgemeinschaft politisch nicht erwünscht 
war.  

• In der 2. Phase wurden die Spontanaktionen der Ortsgruppen- oder Kreisleiter 
eingedämmt, eine Begrenzung der Macht der SA (Röhm-Putsch)3 betrieben. Es 
ging um die Sicherung und Stabilisierung der Verhältnisse. Die reichsweite 
Koordination der Verfolgung der Zeugen Jehovas in den Händen der Gestapo 
gehört in diesen Zusammenhang.  

• Die Umsetzung des eigentlichen politischen Zieles der NSDAP gehörte in die 3. 
Phase, die Veränderung der internationalen politischen Machtverhältnisse 
mittels eines Krieges, d.h. das zeitliche Fortschreiten auf den Krieg hin, 
bestimmte demnach den Grad der Verfolgung der Zeugen Jehovas. 
Logischerweise hatten die Zeugen Jehovas mit Kriegsbeginn verstärkt “Blutzoll” 
zu zahlen. Hinrichtungen wegen Kriegsdienstverweigerung! Die Zeugen 
Jehovas stellten immerhin die größte Gruppe bei den Kriegsdienstver-
weigerern.4 

Abbildung 1: Brief und Telegramm 
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Die Dokumente, die uns für Herten vorliegen, beziehen sich vorwiegend auf die 2. 
Phase der Verfolgung, die etwa 1935 einsetzte. In dieser Phase zog die Gestapo, 
bzw. das Reich die Verfolgung dieser Glaubensgemeinschaft an sich. Bis zu diesem 
Zeitpunkt entschieden mehr oder weniger die Kreisleitungen oder Ortsgruppen der 
NSDAP, wie mit den Bibelforschern umgegangen wurde. Mit der Gestapo-
Zuständigkeit, mit der Einrichtung eines Sonderkommandos, verschärfte sich die 
Auseinandersetzung. Insbesondere die Brief- und Telegrammaktion ausländischer 
Zeugen Jehovas an die Reichsregierung (1934), die Verbreitung einer Resolution 
(1936), aber auch das Verteilen eines offenen Briefes 1937 führte zu großen 
Verhaftungswellen. 

Die Gruppe der von Verhaftung Betroffenen dürfte für Herten größer sein als bisher 
vermutet. Neben den bekannten 1936 verhafteten Hertenern Karl Müller und Theodor 
Hauk, den Westerholtern Gustav Barczik, Emil Friedrich und Gustav Müller, stand 
eine weitere Hertener Gruppe mit 6 Angehörigen der Zeugen Jehovas Anfang 1937 
in Recklinghausen vor Gericht, des weiteren ebenfalls im Januar 1937 6 Angeklagte 
der Langenbochumer Gruppe.5  
Bevor die vorliegenden Dokumente zur Verfolgung von Personen aus Herten in die 
entsprechenden Zusammenhänge gerückt werden, soll aber die Gegnerschaft der 
Nationalsozialisten gegen die Zeugen Jehovas herausgearbeitet werden.  
  
2.2 Ideologische Gegnerschaft 
 
Die deutlichsten Hinweise für den Hintergrund der Verfolgung der Nationalsozialisten 
von Bibelforschern kann man der damaligen Tagespresse entnehmen. Durch die 
Gleichschaltung der Presse kann man davon ausgehen, dass die dort 
veröffentlichten Berichte, “Interpretationen” oder “Stellungnahmen” der offiziellen 
Meinung der Nationalsozialisten enthalten. Deshalb macht es Sinn, genau 
nachzuhalten, wie denn die Berichterstattung über den Umgang mit “ernsten 
Bibelforschern” oder Zeugen Jehovas aussah. 
 

   Abbildung 2: Karl Cyranek        Foto: privat 
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Aus den vorliegenden Presseberichten kann man die wesentlichen Vorwürfe 
entnehmen. Es handelt sich unter anderem um Berichte über die Sonderverfahren in 
Dorsten, wo der in Herten geborene Karl Cyranek zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt 
wurde. Weiterhin konnte ein Artikel zu einem Urteil über Zeugen Jehovas 
hinzugezogen werden, in dem Karl Cyraneks Bruder Ludwig zum Tode verurteilt 
wurde. 
Neben der Berichterstattung in der Öffentlichkeit liegen auch andere Dokumente vor, 
die Anklageschriften bzw. die Urteile. Die Hintergründe, die zur Verhaftung führten 
sind aus Gestapo-Berichten rekonstruierbar, so dass die Informationen relativ 
umfassend vorliegen.  
Karl Cyranek, wurde am 27. Januar 1937 wegen Betätigung als Bibelforscher 
verhaftet. Die Anklageschrift des Sondergerichts Dortmund verweist auf die 
Betätigung für die verbotene Internationale Bibelforschervereinigung6, bzw. darauf, 
zu Aktivitäten für die IBV “aufgefordert und angereizt zu haben.”7 
Die Anklage beruht auf der “Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk 
und Staat vom 28. Februar 1933” und ist auch so in der Anklageschrift genannt. Das 
Sondergericht berief sich damit auf die gleiche rechtliche Grundlage, mit der 
Kommunisten und Sozialdemokraten nach dem, von den Nationalsozialisten selbst 
inszenierten, Reichstagsbrand inhaftiert und in polizeilichen Gewahrsam genommen 
wurden.8 Die Berichterstattung in der Recklinghäuser Zeitung vom 4. August 1937 
weist in die gleiche Richtung. Zur Verhandlung heißt es:  
“Der Verhandlungsbericht zeigte wiederum Menschen, die, durch die Ideologie der 
Internationalen Bibelforschervereinigung verführt, sich in einer dem Staate und der 
Volksgemeinschaft schädlichen Weise betätigen und andere Volksgenossen in den 
Bann jener antinationalen Ideologien hineinzogen.”  
An anderer Stelle wird über die Urteilsbegründung berichtet. Dort heißt es:  
“In der Urteilsbegründung mußte der Vorsitzende wiederum die vaterlandslose 
Gesinnung der durch internationale Ideologien verführten ‘ernsten Bibelforscher’ 
schärfstens geißeln.”9  
Die Hauptmotive der Verfolgung der Bibelforscher liegen diesen Ausführungen nach 
insbesondere in der ideologischen Gegnerschaft. Damit gehören sie zu der Gruppe 
der aus “politischen, weltanschaulichen” Gründen Verfolgten, wie Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Polen, Widerstandskämpfer, sowjetische Kriegsgefangene und 
Homosexuelle.  Zur  anderen  Gruppe  gehörten  die Opfer,  die  wegen  vermeintlich 
minderwertigen Erbanlagen verfolgt wurden. Dazu gehörten im “Dritten Reich” 
behinderte Menschen, Juden und die Sinti und Roma.10 Zu dieser Gruppe rechnen 
muss man wiederum die “slawischen Untermenschen”, auf die im Raum der 
Sowjetunion zwei Verfolgungsmerkmale zutreffen. 
Leicht nachvollziehbar ist der Vorwurf der “antinationalen” Ideologie oder wie es an 
anderer Stelle als “vaterlandslose Gesinnung” bezeichnet wird. Ähnliche Vorwürfe 
gab es auch gegen Kommunisten und Sozialdemokratie wegen ihrer internationalen 
Verbindungen.11 Dieser Vorwurf trägt aber nur einem Aspekt der Gegnerschaft 
Rechnung. Umfassender und deutlicher wird die Gegnerschaft zu den Zeugen 
Jehovas jedoch, wenn man einmal nachhält, welche Implikationen mit dem Vorwurf 
verbunden sind, dass die Internationale Bibelforschervereinigung (IBV) der 
Volksgemeinschaft schade.  
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Abbildung 3: Robert Ley bei der Westfalenfahrt 1939 in Herten, Ecke Kaiserstraße (damals Adolf-
Hitlerstr.)/Schützenstraße                                      Foto: Stadtarchiv 

 

2.3 Die Ideologie der „Volksgemeinschaft“ 
 
Der Begriff der “Volksgemeinschaft” wird auch heute noch häufig in seiner Bedeutung 
missverstanden und unterschätzt, weil das historische Zustandekommen dieses 
Begriffes oft nicht erkannt und einbezogen wird. Unter Volksgemeinschaft wurde 
damals eben nicht nur verstanden, dass ein Volk eines Landes12 oder eines 
Sprachraumes diese Gemeinschaft bildete. Die Historiker Mason und Wehler zeigen 
eine weitere Dimension des Begriffes auf. Mason zitiert den Leiter der “Deutschen 
Arbeitsfront”  (DAF),  Robert Ley:  
 “Die deutsche Revolution hat in jenen Augusttagen 1914 ihren Anfang genommen ... 
Dort in den Gräben des Westens und des Ostens fand sich dieses Volk wieder 
zusammen, die Granaten und Minen fragten nicht danach, ob einer hoch oder niedrig 
geboren, ob jemand reich oder arm war, welcher Konfession und welchem Stande er 
angehörte, sondern hier war jene große gewaltige Probe auf den Sinn und den Geist 
der Gemeinschaft.”13 
Hans-Ulrich Wehler zeigt die damit verbundene Vorstellung der “Volksgemeinschaft” 
der Nationalsozialisten auf: 
“In einer beispiellosen Perversion der Hoffnungen wurden die abnormen 
Sozialbeziehungen, die in der Allgegenwart des Todes an der Front entstehen 
können, als Modell für eine heile Gesellschaft hingestellt. In ihr sollte ein autoritär 
diszipliniertes, anachronistisches Gemeinschaftsleben herrschen.”14 
In einem anderen Zusammenhang zeigte ich auf, dass der Begriff des „Volkes“ 
ausdrücklich als Gegenbegriff zur „Gesellschaft“ verwendet wurde. Aber eine weitere 
Implikation darf bei der Begriffsbestimmung der “Volksgemeinschaft” nicht außer 
Acht gelassen werden:  
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“So stand von vornherein fest, daß die Verwirklichung des Ideals der totalen 
Volksgemeinschaft nur im Zusammenhang mit einem Krieg denkbar war. Außerdem 
dienten selbst die erbaulichsten Reden über ideelle Werte und sog. höhere Aufgaben 
und Pflichten selbstverständlich ganz handfesten politischen Zielen: der Ablenkung 
von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der Verschleierung der Klassengegensätze, der 
Verpflichtung auf unbedingten Gehorsam und der Zerstörung der kritischen 
Denkfähigkeit.“15 
Auch in Herten kann man feststellen, dass der Begriff der “Volksgemeinschaft” 
tatsächlich so verstanden wurde.  
 

2.3.1 “Volksgemeinschaftsideologie” in Herten 
 

 

Abbildung 4: Bergwerksdirektor Morsbach16 

In einem Grußwort des Bergwerksdirektors Morsbach der Zeche Schlägel & Eisen 
zum Jahr 1934 finden sich fast alle Elemente wieder. In der Hertener Zeitung vom 
30.12.1933 wird in der Überschrift “Kämpfen und Opfern in altpreußischer, 
soldatischer Haltung”, der militaristische Hintergrund der “Volksgemeinschaft” 
deutlich. Die Konsequenzen, die sich aus der “Volksgemeinschaft” für jeden 
Menschen, damit eben auch in Herten, ergeben, spricht Morsbach in einem Abschnitt 
folgendermaßen an: 
“Die zum Aufbau des Neuen Reiches kommenden Gesetze und Verordnungen 
werden in unser dienstliches und privates Leben tief einschneiden. Nach dem Grad 
der Freudigkeit, mit der wir die sich daraus ergebenden Pflichten auf uns nehmen, 
wollen wir bewertet werden.” 17 
Dieser Auffassung nach gibt es keine Rechte, sondern nur Pflichten. Der Wert und 
damit der Umgang mit jedem Einzelnen bestimmt sich durch “den Grad der 
Freudigkeit” mit dem er sich in die “Volksgemeinschaft” einfügt. Bei dieser 
“inhaltlichen Füllung” des Begriffs der “Volksgemeinschaft” wird deutlich, was mit 
Menschen geschehen musste, die sich, aus welchen Gründen auch immer, in diese 
Form der Gemeinschaft nicht einfügen konnten oder wollten.  
Die Definition der “Volksgemeinschaft” beinhaltete ganz konkrete Vorgaben, die zu 
erfüllen waren. Die Ausgrenzung von Menschen, die diesen Vorgaben nicht 
entsprachen, ohne dass sie eine bewusste Entscheidung dazu treffen konnten, war 
per Definition “drin”. Hinzu kamen die Menschen, die durch eine zusätzliche, 
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willkürliche Definition der nationalsozialistischen Machthaber ausgeschlossen 
wurden. Damit haben alle, die sich bewusst oder unbewusst in Opposition zu dieser 
“Volksgemeinschaft” befindlichen Menschen von vorn herein ganz schlechte Karten.  
Der Hinweis auf Äußerungen hier in Herten erschien mir wichtig, denn 
Begriffsbestimmungen bedeuten nicht, dass sie immer tatsächlich von allen 
Zeitgenossen so erkannt oder auch so gesehen werden. Egal ob Menschen mit der 
Gedankenwelt der Nationalsozialisten verbunden waren oder nicht, sie mussten eben 
nicht unbedingt wissen, was denn mit dem “Ideal der Volksgemeinschaft” alles 
verbunden war.18 Das Beispiel aus Herten zeigt, dass man es aber überall in diesem 
Sinne nachlesen konnte. 
 

2.3.2 Konsequenzen der “Volksgemeinschaftsideologie” 
 
Die Nationalsozialisten setzten in Fällen der Gegnerschaft oder mangelnder 
Integrationsbereitschaft in das Nazisystem auf “Erziehungsstrategien”, die schon 
sehr “schmerzhaft” sein konnten. Die Palette der “Erziehungsmaßnahmen” war breit 
und reichte von psychischem Druck19 bis zu Sanktionen mit physischer Gewalt. In 
der Dokumentation zur Ausstellung der Stadt Herten von 1987 sind viele solcher 
Maßnahmen nachlesbar, z.B. der Besuch der SA, wenn Leute nicht zur “Wahl” 
gehen. Zunächst ist das eine Maßnahme, die Hertener unter Druck setzte. In der Zeit 
hoher Arbeitslosigkeit war der Entzug des Arbeitsplatzes ein weiteres Mittel. 
Menschen “gefügig” zu machen. Schon seit Anfang 1933 war die Prügelstelle im 
Haus Ovelgönne (ab 1935 Flögel), die Stelle, den Menschen den “Glauben an den 
Nationalsozialismus” einzubleuen. Die “Heißmangel”, bzw. “Dunkelkammer”, in 
denen Hertener fast tot geprügelt wurden, war eine Einrichtung, die genau diese 
Funktion zu erfüllen hatte. Also auch in Herten wurde die “Erziehungsstrategie” 
Hitlers praktiziert.  
Die “Erziehungsstrategie” bedingte demnach das Entstehen der 
Arbeits”erziehungs”lager. Das gesamte Lagersystem der Nationalsozialisten ist unter 
anderem 
eine Konsequenz der Volksgemeinschaftsideologie und  
die Aufteilung in (Arbeits-) Erziehungs- und Vernichtungslager ebenfalls.20  
Denn “letztlich beruhte, wie auch Hitler selbst klar erkannte, die Erziehungsstrategie 
auf der Voraussetzung, daß hartnäckige - d.h. nicht erziehbare - Gegner durch 
terroristische Maßnahmen ausgeschaltet werden konnten.”21 
Das falsche Verständnis des Wesens des deutschen Faschismus, führte zu 
Fehleinschätzungen. Viele gesellschaftliche Gruppierungen hatten die Illusion 
eventuell mit den Machthabern des NS-Staates “Vereinbarungen” treffen zu können. 
 

3. Die Wilmersdorfer Erklärung - Illusion über den NS-Staat 
 
Auch die Zeugen Jehovas waren nicht frei von solchen Illusionen. Der Versuch, mit 
der Wilmersdorfer Erklärung vom 25. Juni 1933 Zugeständnisse für die eigene 
Glaubensgemeinschaft zu erreichen, scheiterte. Nach den hier ausgebreiteten 
Hintergründen war das Scheitern solcher Bemühungen eigentlich “zwangsläufig”. Die 
Glaubensgrundsätze der Zeugen widersprachen der NS-Ideologie so diametral, dass 
sie eine ständige Gefahr für das NS-System darstellte.  
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Die Erklärung von Berlin-Wilmersdorf könnte möglicherweise auch deshalb verkehrt 
angepackt worden sein, weil sie von Watch Tower-Präsident Rutherford, der aus 
gänzlich anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen (USA) kam, persönlich 
verfasst wurde.22  
Die Einschätzung der Naziideologie von außen hatte ganz offensichtlich zu falschen 
Schlüssen geführt. Ein Hinweis auf die rein religiöse und “unpolitische” Zielsetzung 
konnte Nationalsozialisten solange nicht beruhigen, wie Zeugen Jehovas ihrem 
Glauben nicht entsagten, denn die Bibelforschervereinigung sei eine “zwar religiös 
genannte, aber politisch wirkende Gesellschaft.”23 Genau diese politische Wirkung 
wollten die Nationalsozialisten unterbinden.  
Die Verweigerungshaltung der Zeugen Jehovas bezüglich des “deutschen Grußes”, 
des Fahnengrußes, die Nichteinbindung in nationalsozialistische Organisationen, die 
Weigerung zu Wahlen zu gehen und insbesondere der Verweigerung des 
Kriegsdienstes, genau das waren die politischen Wirkungen, die die 
Nationalsozialisten nicht dulden konnten, wollten sie nicht ihre Idee einer 
“Volksgemeinschaft” und ihre eigene Existenz in Frage stellen.  
 

 

Abbildung 5: Nachdruck der Erklärung von 193324 

Der Hinweis der Nazis auf die “antinationale” Haltung - deswegen, weil die 
Gesellschaft der Zeugen Jehovas in Brooklyn (New York) ihren Hauptsitz hatte und 
die Glaubensgemeinschaft über alle Ländergrenzen zusammenhielt und von daher - 
neben dem Wissen aus der Bibel - auch nicht anfällig für die Rassenideologie sein 
konnte - war dagegen eher ein “Randproblem”, wenngleich der Widerspruch zum 
“Nationalismus” als sehr offensichtlich herausgestellt wurde.  
Auch die Kollision mit dem Antisemitismus der Nationalsozialisten war nicht das 
Hauptproblem. Diese Vermutung liegt ebenfalls nahe, denn immerhin wurde die 
Gegnerschaft der Nationalsozialisten zu den Bibelforschern durch Antisemiten damit 
begründet, dass sie die “Wegbereiter des jüdischen Bolschewismus”25 seien.  
Was bleibt ist eine Erklärung von Wilmersdorf, die deutlich aufzeigt, dass der 
Charakter der Nazidiktatur nicht erkannt wurde und insbesondere nicht die Gründe 
der Nationalsozialisten für ihre tatsächliche Gegnerschaft gegen die 
Glaubensgemeinschaft. Die Zeugen Jehovas waren mit einer solchen 
Fehleinschätzung auch keineswegs allein. Auch die katholische und evangelische 
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Kirche hatte ihre Probleme bei der Einschätzung der nationalsozialistischen 
“Bewegung”, die selbst so etwas wie einen “religiösen Charakter” beanspruchte26 und 
damit gänzlich auf Kirchen verzichten wollte. 
In der Literatur wird im Zusammenhang der Wilmersdorfer Erklärung auch immer 
nach Argumenten gesucht, um die Standhaftigkeit der Zeugen Jehovas in ihrer 
Position gegen das NS-Regime in Frage zu stellen. Meine Ausführungen gehen nicht 
in diese Richtung, sondern verweisen auf das Problem der Einschätzung des NS-
Systems insgesamt. Denn in dem Moment, wo klar war, wie das NS-System zur 
Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas stand, da gab es eine eindeutige 
Position, die mit bewundernswerter Standhaftigkeit durchgehalten wurde. 

 
Abbildung 6: Wie stark der Rechtfertigungsdruck auf die Zeugen Jehovas zum Wilmersdorfer 
Kongress ist, beweist auch die Veröffentlichung dieser Bilder. Sie sollen belegen, dass in den 
Tennishallen keine Hakenkreuzfahnen zur Dekoration aufgehängt waren.27 

Trotzdem bleibt anzumerken, dass dem Widerstand der Zeugen Jehovas ein anderer 
Stellenwert zukommt, als dem des politischen Widerstands. Die Zeugen Jehovas 
stritten für die Freiheit ihren Glauben praktizieren zu können, nicht um die politischen 
Verhältnisse im Deutschen Reich zu verändern. Ihr Widerstand und ihre 
Standhaftigkeit waren ein “Stachel im Fleisch” des NS-Regimes, der nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Insbesondere die Flugblattaktionen vermittelten 
Informationen in eine desinformierte Gesellschaft. Der Totalitätsanspruch der 
Nationalsozialisten stieß hier an eine unbeugsame Grenze.  
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4. Fehleinschätzungen der Nationalsozialisten 
 
Fehleinschätzungen gab es aber auch von Seiten der Nationalsozialisten, was die 
Zeugen Jehovas betrifft. Gestapo-Unterlagen, die den Hintergrund für die 
Verhaftungen auch der Hertener Zeugen deutlich machen, zeigen neben den 
Beobachtungen auch das Unverständnis  der Gestapo auf, das sie der 
Glaubenslehre und den Strukturen der Organisation dieser Glaubensgemeinschaft 
entgegenbrachten. 
Unverstanden blieb bei der Gestapo, wie es möglich war, dass nach den diversen 
Verhaftungswellen, die Glaubensgemeinschaft jeweils so schnell in der Lage war, 
abermals neue Öffentlichkeitsaktionen durchzuführen, es immer wieder schafften, die 
Lücken in ihren Reihen zu schließen und immer noch “straff organisiert” zu sein 
schienen.28  
Es ist ein Irrtum, die Strukturen der Zeugen Jehovas zu jeder Zeit der Verfolgung als 
“straffe Organisation” zu bezeichnen. Im Gegenteil gab insbesondere die flexible 
Organisation, das Improvisationsvermögen in kleinen Gruppen dieser 
Glaubensgemeinschaft allein die Chance dem staatlichen Terror zu widerstehen.  
Wenn man die Video-Dokumentation “Standhaft trotz Verfolgung” mit offenen Augen 
betrachtet, dann erkennt man eine Dokumentation, die auf eine Perspektive völlig 
verzichtet: Es gibt keine “Kaste von Führungskadern” an deren Beispielen die 
Verfolgung aufgezeigt wird. Es ist eine Geschichte von Betroffenen und das ist 
sicherlich nicht zufällig.  
Für die Nationalsozialisten selbst dürfte das ein wesentliches Problem gewesen sein. 
Niemals war ein Staat hierarchischer mit verschiedenen “Führungszuständigkeiten” 
als in der Nazidiktatur aufgebaut. Dass ein “Gruppenleiter” vielleicht nur für 
Organisationsaufgaben zuständig war, wäre ihnen vermutlich nie in den Sinn 
gekommen. Das war ihrem Denken völlig fremd! Die Nationalsozialisten brauchten 
“Rädelsführer”, so wie sie den in Herten geborenen Ludwig Cyranek bei seiner 
Verurteilung zum Tode bezeichneten.29 Die Rolle, die Ludwig Cyranek nach 
Auffassung der Nationalsozialisten spielen sollte, kann anhand der mir vorliegenden 
Dokumente nicht belegt werden. Ludwig Cyranek war danach ein Bruder unter 
vielen, der sich darum kümmerte, dass die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft 
weiter mit “geistiger Speise” versorgt wurden.30  
Die Organisationsstruktur der Zeugen Jehovas hatte sich im Zuge der Illegalität und 
Verhaftungswellen verändert und stellte demnach schon eine Bedrohung für den 
nationalsozialistischen Staatsapparat dar, der so strikt nach dem Prinzip von 
Befehlsgeber und Befehlsempfänger, Befehl und Gehorsam, ausgerichtet war. Schon 
nach dem gescheiterten Versuch der Verständigung mit dem NS-Regime, waren es 
die Gruppen in Deutschland, die in ihre Missionstätigkeit wieder aufnehmen wollten, 
lange bevor eine offizielle Entscheidung aus Amerika vorlag. Dezentrale 
Organisationsstrukturen und die Dauerhaftigkeit des Bemühens im Untergrund zu 
Missionieren, stellten deshalb schon allein durch die Existenz der 
Glaubensgemeinschaft den NS-Staat in Frage. Auch dies zählt zu den von den 
Nationalsozialisten festgestellten und nicht gewünschten “politischen Wirkungen”.  
Die mangelnde Fähigkeit die Glaubensgemeinschaft richtig einzuschätzen, aber auch 
die unrealistische Vorgabe einer “Volksgemeinschaft” mit bestimmten Implikationen, 
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trieb Menschen, unter anderem auch die Zeugen Jehovas in die Illegalität und 
bewirkte erst dort die “Untergrundarbeit”.  
Unverständnis und Hilflosigkeit zeigen sich auch in den Feststellungen, dass Zeugen 
Jehovas “stur” und unbelehrbar seien, dass sie “fast übereinstimmende” Erklärungen 
abgaben. Natürlich vermuteten sie “Anweisungen von oben”31, wie sie sich verhalten 
sollten. Ein Zitat, in welche Verwirrung die Gestapo durch die Zeugen Jehovas geriet, 
soll hier aufgezeigt werden: 
“Aus dem bisherigen Ermittlungsergebnis kann der Schluß gefolgert werden, daß die 
Bibelforscher in ihrer Haltung völlig stur sind. Eine geistige Beeinflussung im 
nationalsozialistischen Sinne fällt völlig auf unfruchtbaren Boden. Die jetzigen 
Beschuldigten zeigen sich unnachgiebig und empfinden keinerlei Reue. Sie sagen 
auch ganz offen, daß sie ihren Glauben nicht aufgeben werden. Diese Haltung wurde 
bei ihnen noch weiter beeinflußt durch eine Anweisung des festgenommenen 
Bezirksleiters Schurstein, die sich dahin ausließ, daß das Ende der weltlichen 
Regierungen nahe bevorstehe und dann das Reich Gottes auf Erden gekommen sei 
und daß daher alle Zeugen Jehovas, die nicht mit dem Tode dann bestraft werden 
wollen, ihm die Treue halten müßten.”32  
Die Feststellung, dass eine Beeinflussung im nationalsozialistischen Sinne überhaupt 
nicht möglich sei, zeigt auf, dass eine Möglichkeit des NS-Systems im Umganges mit 
dem Problem ausscheidet. Da “Erziehungsmaßnahmen” unter normalen Umständen 
nicht griffen, musste zu “härteren” Mitteln gegriffen werden. Schlimmstenfalls blieb 
die Hinrichtung, oder die “Volksgemeinschaft” wurde durch “Wegsperren” dauerhaft 
vor diesen “Schädlingen” bewahrt. Die Ratlosigkeit der Gestapo im Umgang mit den 
Zeugen Jehovas fand bei der SS in den Konzentrationslagern seine Fortsetzung. 
Eugen Kogon merkt in seinem Buch “Der SS-Staat” an, dass “die SS psychologisch 
mit dem Problem der Bibelforscher nicht ganz fertig wurde.”33  

 
Abbildung 7: SS-Wachmannschaft des KZ Niederhagen (Wewelsburg)34 

Einen weiteren Hinweis auf das Unverständnis der Nationalsozialisten, in Bezug auf 
das Verhalten der Zeugen Jehovas, geben Überlegung von Dr. Robert Ritter (1944) 
wieder, an Zeugen Jehovas “Untersuchungen des sogenannten Erbwerts”35 
durchführen zu wollen. Dies hätte dann unter Umständen - denn als wissenschaftlich 
war die Bestimmung des Erbwertes absolut nicht zu bezeichnen - dazu geführt, dass 
sie als “minderwertig” in die andere große Verfolgtengruppe, zu denen Juden, Roma 
und Sinti und Behinderte zählten, eingestuft worden wären.   
Der wesentliche Grund, weshalb Zeugen Jehovas von Sondergerichten für wenige 
Monate zu Gefängnis verurteilt wurden, aber letztlich jahrelang in Gefängnissen, 
Zuchthäusern und/oder KZs verschwanden, war das Fernhalten der unangepassten 
Zeugen Jehovas von der “Volksgemeinschaft”. Beispiele dafür sind die beiden 
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Hertener Karl Müller und Karl Cyranek. Ihre Gefängnisstrafen sollten ein Jahr und 9 
Monate, bzw. 8 Monate dauern, hinter Gefängnis- und KZ-Mauern befanden sich 
beide mehr als 9 Jahre. 
Im Verlauf der Nazidiktatur verschärfte sich die Verfolgung der Zeugen Jehovas also 
auch aus der Unfähigkeit heraus, die Zeugen Jehovas “verstehen” zu können, weil 
beide Einstellungen, die mit der NS-Ideologie und den Werten, die mit der 
Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas verbunden waren, sich diametral 
widersprachen. Es blieb die Erkenntnis, dass eine “Umerziehung” nicht möglich sei. 
Insbesondere mit Kriegsbeginn, wo der eigentliche, herausgearbeitete Widerspruch 
zwischen Nationalsozialisten und Zeugen Jehovas zum Tragen kam. Die bei 
Kriegsdienstverweigerung ausgesprochenen Todesurteile geben darüber Auskunft. 
 

5. Das Geschehen im Alltag 
 
Die Kenntnis der bisher herausgearbeiteten Konfliktlinien zwischen Nationalso-
zialisten und der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas sind notwendig, um 
den Alltag der Verfolgten besser einschätzen zu können.  
Erste Einschränkungen bei der Betätigung der Zeugen Jehovas in einzelnen 
deutschen Ländern (Baden, Bayern, Württemberg) gab es bereits seit 1931 aufgrund 
von fortgesetzten Diffamierungen völkisch-antisemitischer Kreise, aber auch die 
großen Kirchen reagierten auf die Herausforderung, die verschiedene Glaubenssätze 
der Bibelforscher bei ihnen bewirkte.36 Im Frühjahr 1933, wenige Monate nach 
Übertragung der Regierungsgewalt auf die NSDAP/DNVP-Koalition unter Führung 
von Adolf Hitler, wurden die Bibelforscher nach und nach in allen Ländern 
Deutschlands verboten.  
Das Verbot der “Bibelforscher” in Preußen wurde am 24. Juni 1933 ausgesprochen, 
demnach einen Tag bevor in Berlin-Wilmersdorf der Kongress der Zeugen Jehovas 
stattfand, bei dem die von Historikern heftig diskutierte “Erklärung” verabschiedet 
wurde. Warum die Polizei den Kongress nicht schloss und die anwesenden 7000 
nicht verhaftete, ist wohl nur dem Umstand zu verdanken, dass die Polizei wie auch 
die Zeugen Jehovas erst ein paar Tage später von dem Verbot erfuhren.37 
 

5.1 Die Unmöglichkeit nicht aufzufallen 
 
Mit den Verboten ab 1933 mussten Zeugen Jehovas immer damit rechnen, von der 
Polizei “besucht” zu werden. Die Verhaftung eines Familienmitgliedes, in der Regel 
des Mannes, führte zu erheblichen Konsequenzen. Der Verlust des Arbeitsplatzes 
war fast obligatorisch. Der Ausfall des Familieneinkommens führte zum nächsten 
Problem: Der Besuch im Amt!  
“Wenn man reinkam, mußte man ja "Heil Hitler" sagen. Aber unsere Mutter hat 
"Guten Morgen" gesagt. Dann hieß es: "Raus! Kennen Sie den deutschen Gruß 
nicht? Gehen Sie raus und kommen Sie wieder rein!" Meine Mutter kam wieder rein: 
"Guten Morgen!" "Heil Hitler heißt das! Raus! Kennen Sie den deutschen Gruß immer 
noch nicht? Dann lernen Sie es!" Beim drittenmal das gleiche. Da konnte sie wieder 
nach Hause gehen: "Kommen Sie morgen wieder. Überlegen Sie sich das."  
Und unsere Mutter hat zu Hause geweint: "Was soll ich denn jetzt machen. Ich muß 
das doch erledigen." Kinder sind ja unbefangener. Deshalb habe ich gesagt: "Dann 
gehe ich mit und sag ganz laut Heil. Ich brauche ja nicht Heil Hitler sagen. Dann 
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überhören sie das bestimmt."  So haben wir das dann auch gemacht.  Ich habe ganz 
laut Heil gerufen und meine Mutter kam hinterher und dann hat er uns vorgelassen. 
Das war damals ganz heikel mit dem Gruß. Aber irgendwie haben wir uns da immer 
so durchgewurschtelt, haben immer versucht, daran vorbeizukommen. Wenn auf der 
Straße Aufmärsche oder so waren, hat man sowieso gesehen, daß man wegging, 
damit man damit gar nicht in Berührung kam. Schnell in ein Haus rein, wenn man mal 
in der Stadt war.”38  
Dem Konflikt zwischen den Anforderungen des NS-Staates und den Anforderungen 
des eigenen Glaubens konnten die Mitglieder der Zeugen Jehovas kaum entgehen. 
Ein Amtsbesuch oder ein auf der Straße vorbeiziehender Aufmarsch - mit Sicherheit 
mit einer Fahne, die gegrüßt werden musste - konnte preisgeben, dass sie einer 
verbotenen Glaubensgemeinschaft angehörten. Da zu dieser Zeit das 
Denunziantentum39 ohnehin gedieh, konnte fast jede Kleinigkeit bedeuten, dass die 
Polizei oder die Gestapo in der Wohnung auftauchte. Die Treffen zum Bibelstudium 
wurden deshalb in Wohnungen zum Problem. 

 
Abbildung 8: Treffen im Wald in den 30er Jahren                                                     Foto: Frau Senft 

“Brüder, die noch da waren, haben Treffen im Wald organisiert, weil wir ja keinen 
Saal mehr hatten. Und in Wohnungen konnte man sich auch nicht immer treffen. weil 
viele Wohnungen beobachtet oder kontrolliert wurden. Da haben wir einen Zeitpunkt 
und einen Ort im Wald ausgemacht und die Brüder haben sich dann in ungefähr 
einer Stunde da gesammelt. Wir waren so ungefähr fünfzig. Es wurden Wachen 
aufgestellt und dann haben wir zwischendurch Spiele gemacht und auch den 
Wachtturm studiert oder auch mal einen Vortrag gehört. Mit Unterbrechungen weil 
wir immer auf der Hut sein mußten, ob jemand vorbeikommt. Die Kinder durften dann 
herumtollen und es wurde Spielzeug für sie mitgebracht, damit es nicht zu sehr nach 
einer Zusammenkunft aussah. Und danach sind wir langsam wieder auseinander 
gegangen.”40 
Nicht unwesentlich sind auch die Probleme, die Kinder von Zeugen Jehovas in den 
Schulen hatten. Sie wurden ausgegrenzt, weil sie nicht bei der Hitlerjugend oder 
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beim BDM mitmachen durften. Auch die Beschlagnahme von Fahrrädern41 stellte 
eine diskriminierende Maßnahme dar, denn damit wurde nicht nur unterbunden, dass 
Zeugen Jehovas außerhalb missionierten, sondern schränkte die Mobilität der 
Menschen ungeheuer ein. Mobilität, die auch angesichts der Kündigungen am 
Arbeitsplatz, die Möglichkeit eine andere Arbeit zu bekommen, einschränkte. 
 

5.2 Mittel und Methoden der Verfolgung 
 
Eine der perfidesten Methoden die “politischen Wirkungen” der Zeugen Jehovas zu 
begrenzen, war jedoch die Wegnahme von Kindern. “Um die Verbreitung der Lehre 
der IBV unter der Jugend zu verhindern, ist es erforderlich, die Kinder der bereits in 
Erscheinung getretenen Bibelforscher dem Einfluss ihrer Eltern zu entziehen.”42 Das 
vorliegende Dokument der Geheimen Staatspolizei Berlin, vom 21. Juni 1937, 
verweist auf die Praxis in Zwickau und empfiehlt, in Preußen ebenfalls so zu 
verfahren:  
“Das Amtsgericht in Zwickau hat bereits durch Beschluß v. 4.5.1937 in einem Falle 
dem Vater das Personenfürsorgerecht für seinen Sohn gemäss § 1666 BGB mit der 
Begründung entzogen, dass er das Wohl seines Kindes durch die Erziehung im 
Sinne der Bibelforscherlehre gefährde. Für den Sohn selbst, der bereits unter dem 
Einfluss dieser Lehre stand, wurde durch Beschluss v. 13.3.1937 gemäss § 63, 
Absatz 1, Ziffer  II  RJWG Fürsorgeerziehung angeordnet.”43  

 
Abbildung 9: Gestapo-Gebäude Berlin in der Prinz-Albrecht-Straße44 

Laut Sybil Milton wurden über den § 1666 BGB mindestens 860 Kinder von ihren 
Eltern getrennt.45 Über das Schicksal dieser Kinder weiß man bis heute fast nichts. 
Die Kinder landeten entweder in “bewährten” nationalsozialistischen Familien oder in 
Erziehungsheimen. Ob auch Kinder von Zeugen Jehovas aus Herten betroffen 
waren, war bisher nicht zu ermitteln. 
Mit Schreiben vom 28. April 1937 wird von der Gestapo angewiesen, Bibelforschern 
keine Reisepässe mehr auszustellen, da die Pässe dazu benutzt würden, “um die 
Beziehungen der illegalen IBV zum Ausland aufrecht zu erhalten, verbotenes 
Schrifttum in Deutschland einzuführen und Geld nach dem Ausland zu schaffen.”46 
Des weiteren wird angeordnet, dass bereits als Bibelforscher in Erscheinung 
getretene Personen unter die “Paßsperre” fallen, sowie der Einzug bereits 
ausgestellter Pässe vorgenommen wird.47 
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Genannt werden sollen aber auch noch andere Mittel, die bei der Verfolgung von 
Zeugen Jehovas eingesetzt wurden. Zur Entrechtung und wirtschaftlichen 
Existenzvernichtung gehörten neben dem Verlust des Arbeitsplatzes, der 
Nichtzahlung von Arbeitslosenunterstützung, der Entzug von Renten, auch die 
Beschlagnahme von Eigentum und Vermögen.  
“Während Hitlers Herrschaft hatten 1678 ihre Stellung verloren, 284 ihr Geschäft und 
735 ihre Wohnung, und 457 war die Ausübung ihres Berufs verboten worden. In 129 
Fällen wurden Grundstücke beschlagnahmt, 826 Rentnern wurde die Unterstützung 
entzogen, und 329 weitere erlitten sonstige Vermögensnachteile.”48  
Auch dazu liegen aus Herten bisher keine belegbaren Informationen vor. 
 

 

Abbildung 10: Karl Müller 

6. Der Leidensweg des Karl Müller 
 
Eines der wenigen Dokumente zur Verfolgung der Zeugen Jehovas in Herten ist 
bereits seit Mitte der 80er Jahre öffentlich. Es sind die Aussagen Karl Müllers.  
Leider wurde das Dokument völlig losgelöst von jedem Hintergrund, ohne Namen, 
ohne Quellenhinweis, ohne Anmerkung im Ausstellungskatalog zur Ausstellung im 
Rathaus von 1985 abgedruckt. Wenn nicht aus Müllers Aussage selbst hervorginge, 
dass er nur aus dem Grund, dass er Bibelforscher sei, verhaftet und über lange 
Jahre inhaftiert war, man hätte es “nur” als Aussage eines ehemaligen KZ-Häftlings 
bewertet. Dies wird weder Karl Müller, dem Opfer der Nationalsozialisten, noch dem 
Leser der Dokumentation gerecht, denn die niedergelegten Aussagen kann man 
glauben oder auch nicht. Schon der einfache Hinweis, dass das Dokument von der 
Hilfspolizeistelle Herten aufgenommen wurde, also ein offizielles Dokument ist, hätte 
den Aussagen einen anderen Stellenwert gegeben. Die tatsächliche Aussagekraft 
dieses Dokuments ist aber nur über die Kenntnis der Hintergründe und Umstände 
der Verfolgung der Zeugen Jehovas zu erschließen. 
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6.1 Verhörmethoden  
 
Es ist problematisch ein einzelnes Dokument ohne den notwendigen Hintergrund zu 
publizieren. Zum Beispiel erhält Müllers Aussage, dass er in Gelsenkirchen-Buer von 
der Gestapo gefoltert und geschlagen wurde, erst dann die notwendige 
“Authentizität”, wenn man weiß, dass die Zeugen Jehovas in einem “Offenen Brief an 
das bibelgläubige und Christus liebende Volk Deutschlands!”, den sie gerade auch 
hier im Ruhrgebiet verteilten, auf die Missstände im NS-Staat und bei Gestapo-
Stellen aufmerksam machten. Offensichtlich lag dieser Darstellung auch der Fall 
“Müller” mit zugrunde. In dem “Offenen Brief”, der zeitgleich in vielen Städten am 20. 
Juni 1937 verteilt wurde, hieß es unter anderem: 
“Bei der Mißhandlung haben sich unter anderen besonders der Kriminal-Assistent 
Theiss aus Dortmund, Tennhoff49 und Heimann von der Geheimen Staatspolizei 
Gelsenkirchen und Bochum hervorgetan.”50 
An einer anderen Stelle wird auf die Ermordung eines Zeugen Jehovas im Rathaus 
Gelsenkirchen aufmerksam gemacht. 
“Anfang Oktober 1936 wurde zum Beispiel der in der Neuhüllerstraße, 
Gelsenkirchen, Westfalen, wohnhaft gewesene Zeuge Jehovas, Peter Heinen, von 
Beamten der Geheimen Staatspolizei im Rathaus zu Gelsenkirchen erschlagen.”51 
Der am 16.4.1936 verhaftete Karl Müller aus Herten berichtete von seiner 
Vernehmung in Gelsenkirchen-Buer folgendermaßen: 
“In Buer wurde ich von der Gestapo vernommen und beim ersten Verhör solange 
geprügelt, bis ich bewußtlos wurde. Ich wurde geschlagen, weil ich die Fragen des 
Gestapobeamten nicht wunschmäßig beantwortete. Ich wurde gefragt, ob ich an 
marxistischen und kommunistischen Bestrebungen teilgenommen hätte. Da ich 
dieses der Wahrheit entsprechend verneinte, wurde ich immer wieder geschlagen.”52 
Die Berichte über die Misshandlungen bei den Vernehmungen wurden bereits 1937 
einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Das Flugblatt wurde in großer 
Auflage53 unter den bekannten Risiken verteilt.54 Ein großer Teil, etwa 30.000 
Exemplare, der gedruckten “Offenen Briefe” wurden im Keller der Witwe Elisabeth 
Tag in Dortmund vorübergehend gelagert. Als sie am 4.7.1937 verhaftet wurde,  
waren die Exemplare bereits wieder abgeholt und verteilt worden.55 
Auch wenn Garbe einschätzt, dass das Flugblatt nicht auf “politische” Wirkung 
abzielte, so informierte dieses Blatt zumindest. Die Öffentlichkeit wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass Männer und auch Frauen in Polizeipräsidien misshandelt 
wurden. Auch von 18 Todesopfern der Zeugen Jehovas wurde berichtet. Dieses 
Flugblatt lag bei vielen Sondergerichtsverfahren als Belastungsmaterial gegen 
Zeugen Jehovas vor.  
Die Kenntnis von diesem Flugblatt auch in unserer Region stellt eine ungeheuer 
wichtige Information dar. Insbesondere die Diskussion darüber, was die Menschen 
angeblich nicht wussten oder auch wussten, scheitert oft daran, dass man kaum 
Belege beibringen kann, dass Informationen über die tatsächlichen Vorgänge im NS-
Staat die Menschen auch erreichten. Insofern würde es in der Diskussion 
weiterhelfen, wenn man wüsste, dass z.B. in Herten dieser “Offene Brief” ebenfalls 
verteilt wurde.56 
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6.2 Ohne Urteil ins Konzentrationslager 
 
Das Urteil, auf dem auch Karl Müller aufgeführt ist, belegt, dass er nur deshalb 
verurteilt wurde, weil er “Bibelforscher” war. Auch ein solches Dokument erhält 
seinen Stellenwert im Zusammenhang mit den von ihm gemachten Aussagen. 
Eindeutig belegt ist, dass die Gefängnisstrafe um die Untersuchungshaft verringert 
werden sollte, dennoch befand sich Karl Müller insgesamt 9 Jahre in Gefängnissen 
und KZs. Was Karl Müller dort durchmachte, wird durch ihn selbst nur 
andeutungsweise deutlich. 
“Als ich meine Strafe verbüsst hatte, bekam ich einen Schutzhaftbefehl, der 
ausgestellt war, dass ich zum Schutze von Volk und Staat nicht auf freien Fuss 
gesetzt, sondern einem Konzentrationslager zwecks Verhängung von Schutzhaft 
zugeführt werden müsste. Ich kam in das Konzentrationslager Sachsenhausen bei 
Oranienburg. Dort war ich ca. 2 Jahre und habe die unmenschlichsten 
Misshandlungen erdulden und mitansehen müssen.  
Schläge gab es am laufenden Band. Es wurden Menschen vollkommen eingegraben 
und in dem Grab solange belassen, dass sie kurz vor dem Erstickungstod standen. 
Durch Beschüttung mit Wasser wurden diese armen Menschen wieder zum Leben 
zurückgerufen.   

 
Abbildung 11: KZ Sachsenhausen                    Quelle: Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1974, S.192/193 
 
Die SS. konnten mit uns machen, was sie wollte. Irgend ein Schutz oder ein Recht 
wurde dem Häftling nicht zugestanden. Durch Tritte in das Gesäss waren 
Gesäßvereiterungen an der Tagesordnung.  
Es war die Hölle.  
Von Sachsenhausen kam ich nach Wewelsburg bei Paderborn. Dort blieb ich drei 
Jahre. Es war auch in diesem Lager so schlecht, das man sich wundern muss, dass 
die Menschen so etwas aushalten können.”57  
Auffallend bei dieser Beschreibung der Zustände in Sachsenhausen und 
Wewelsburg ist die Perspektive. Karl Müller spricht nicht von den eigenen Leiden, 
sondern darüber, was mit den anderen Menschen dort geschah. Sein Leiden handelt 
er in einem Satz mit ab, nämlich, dass er die “unmenschlichsten Mißhandlungen 
erdulden und mitansehen” musste. Viele Opfer der unmenschlichen Behandlungen in 
den KZs berichten aus einer ähnlichen Perspektive, um das manifeste Grauen nur 
nicht mehr so dicht an sich selbst heran zu lassen. Es ist ein Zeichen dafür, wie die 
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Menschen in ihrem innersten Kern “getroffen” wurden. Seine Verwunderung darüber, 
“daß Menschen so etwas aushalten können”, bringt dies zum Ausdruck. Eine solche 
Äußerung ist deshalb ungewöhnlich, weil er selbst “das alles” ausgehalten hatte. 
 

6.3  Häftling mit dem “Lila Winkel” 
 
Zur Stigmatisierung wurden KZ-Häftlinge mit unterschiedlichen “Zeichen” versehen, 
so dass jeder KZ-Häftling erkennen kann, mit welcher Kategorie von Häftlingen er es 
zu tun hat. Als einzige religiöse Gruppe wurden die Bibelforscher ab 1937 mit einem 
eigenen Zeichen, dem “lila Winkel” gekennzeichnet. Nur wenn man sich in die 
Literatur etwas tiefer eingräbt, erfährt man über die Gefangenen mit dem “lila Winkel” 
mehr.  
Hans Frankenthal, ein Jude aus dem Sauerland, berichtet, dass in Auschwitz 
“Rabbiner, Bibelforscher, christliche Geistliche (...) den größten Schikanen 
ausgesetzt” waren.”58 Eine der “harmloseren” Schikanen war z.B., dass man den 
Inhaftierten den Kontakt zur Familie verweigerte. 

 
Abbildung 12: Stempelaufdruck auf Brief KZ Niederhagen (Wewelsburg)59 

Worüber Karl Müller in seinem Bericht nicht spricht, ist die Achtung der Mithäftlinge 
vor den Gefangenen mit dem “lila Winkel”. Es ist beeindruckend, wie einheitlich 
positiv die Einschätzung der kommunistischen, sozialdemokratischen, jüdischen oder 
christlichen Mithäftlinge gegenüber den Bibelforschern ausfällt. Auch in den 
Konzentrationslagern hatten sie sich ihre Menschlichkeit bewahren können, bauten 
soziale Strukturen des gegenseitigen Helfens auf, halfen unter Umständen auch 
anderen KZ-Häftlingen, die nicht zur eigenen Gruppe gehörten und hatten sich selbst 
in den KZs noch dagegen gewehrt, Arbeiten, die dem Krieg dienten, zu verrichten. 
Auch Karl Müller spricht über diese Verweigerung im KZ Ravensbrück, kurz vor 
Kriegsende. 
Über Karl Müller, der im KZ-Niederhagen, bzw. Wewelsburg ca. 3 Jahre war, 
berichtet Max Hollweg. Müller war Stubenältester im Bibelforscherblock und trug 
damit Verantwortung für seine Brüder gegenüber ihren Bewachern. Sein 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitgefangenen ging aber wohl weiter. 
Max Hollweg berichtet: 
“In unserer Baracke haben wir eine Bibel und etwas Literatur der ‘Watch Tower 
Society”. Selbstverständlich weiß der Stubenälteste Bruder Karl Müller darüber 
Bescheid. Trotz eindringlicher Warnungen lassen aber einige Brüder Literatur oder 
auch schon einmal die Bibel recht unbedacht unter dem Kopfkissen liegen. Karl sieht 
sich laufend gezwungen nachzusehen, ob die Dinge nicht schon wieder so 
offensichtlich liegengelassen werden.”60 
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Abbildung 13: Lagerkarteikarte Max Hollwegs mit der Bestrafungsnotiz für eine Hilfsaktion an 
russischen Häftlingen                                                             Quelle: Hollweg, Es ist unmöglich…, S. 141 

Max Hollweg berichtet auch über eine Aktion, bei der Karl Müller ihn bat, ihm bei der 
Essensausgabe für etwa 120 bis 130 ausgemergelte und total erschöpfte russischen 
Mitgefangene zu helfen. Die russischen Häftlinge waren in einen leer stehenden 
Block “verfrachtet” worden. Zu diesem Zweck musste Max Hollweg ohne Befehl 
diesen “leer stehenden” Block betreten. 
"Bruder Müller bittet mich, ihm zu helfen, den russischen Gefangenen die erste 
Mahlzeit auszuteilen. Bereitwillig sage ich zu. Wir haben allerdings nur siebzehn 
Schüsseln ... Daher müssen wir alle in den Schlafraum führen, den eine Tür vom 
Tagesraum trennt. Wir reichen die Schüsseln und Bestecke in den Schlafraum und 
lassen sie dann einzeln zum Essensempfang heraustreten. Zweimal geht es gut, 
dann durchbrechen sie die Tür, werfen uns mitsamt den Kesseln um, kratzen 
Überbleibsel mit den Händen zusammen und lecken mit der bloßen Zunge die Suppe 
vom Boden auf. Mittels Dolmetschern können wir ihnen klarmachen, daß sie so nicht 
sonderlich ihre Lage verbessern, und wir können den Rest der Suppe einigermaßen 
vernünftig aufteilen. Für zehn Leute haben wir jedoch vorläufig nichts mehr. Einige 
sparsame Brüder haben wir dann mit Erfolg um Brot für die Russen angebettelt."61 
Diese Vorkommnisse hatten noch Konsequenzen für Max Hollweg, denn den Befehl 
zur Versorgung hatte Karl Müller bekommen, für Hollweg selbst, bedeutete das 
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Betreten der Baracke “Ungehorsam”, was mit 6 Stunden Strafarbeit, die die 
wenigsten Häftlinge überlebten, verbunden war.62 Auch erhielt er dafür eine 
Eintragung in seine Häftlingskartei. (Siehe Abbildung 13) 
Insbesondere solche Aktionen - wie dem Brot sammeln für andere - sprachen sich 
bei Mithäftlingen herum. Aber nicht nur aus solchen Gründen genossen die 
Gefangenen mit den “lila Winkeln” allgemein ein hohes Ansehen bei den 
Mitgefangenen. 

 
Abbildung 34: KZ Ravensbrück          Foto aus "Lila Winkel”, S. 10 

1943 wird Karl Müller ins Konzentrationslager Ravensbrück verlegt. Seinen eigenen 
Aussagen nach, ging es ihm dort etwas besser, da er dort zu Außenarbeiten 
herangezogen wurde. Im März 1945 wurden Bibelforscher dazu aufgefordert aus 
gefällten Bäumen Sperren und Hindernisse gegen die anrückenden Alliierten zu 
bauen.  
“Wir weigerten uns, Kriegsdienste zu leisten und wurden daraufhin wieder 
drangsaliert und uns wurden Vergünstigungen entzogen.”63  
Offenbar kam von Himmler persönlich eine Anweisung, Zeugen Jehovas nicht mehr 
für solche Arbeiten heranzuziehen, “da in solchen Fällen schon vielfach Todesurteile 
verhängt worden seien, aber nicht zum Ziel geführt hatten.”64  
 

6.4 “Unmenschlichkeit” als Prinzip 
 
Karl Müller spricht ein weiteres Thema ebenfalls nicht an: Die Inhaftierung der 
Bibelforscher, das Erdulden und Erleiden der Qualen in den Gefängnissen und 
Konzentrationslagern wäre - zumindest teilweise - vermeidbar gewesen. Auch Karl 
Müller hätte, so wie alle anderen Zeugen Jehovas, sein eigenes Leiden durch die 
Unterzeichnung einer “Erklärung” beenden können. Die auf Himmlers Anweisung 
vereinheitlichte “Erklärung” vom 21.12.1938 hatte folgenden Wortlaut. 
“Erklärung. Ich habe erkannt, daß die Internationale Bibelforscher-Vereinigung eine 
Irrlehre verbreitet und unter dem Deckmantel der religiösen Betätigung lediglich 
staatsfeindliche Ziele verfolgt. Ich habe mich deshalb voll und ganz von dieser 
Organisation abgewandt und mich auch innerlich von der Lehre dieser Sekte 
freigemacht. Ich versichere hiermit, daß ich mich nie wieder für die Internationale 
Bibelforschervereinigung  betätigen  werde. Personen,  die  für  die  Irrlehre der 
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Bibelforscher werbend an mich herantreten, werde ich umgehend zur Anzeige 
bringen. Sollten mir Bibelforscherzeitschriften zugesandt werden, werde ich sie 
umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle abgeben. Ich will künftig die Gesetze 
des Staates achten und mich voll und ganz in die Volksgemeinschaft eingliedern. Mir 
ist eröffnet worden, daß ich mit meiner sofortigen erneuten Inschutzhaftnahme zu 
rechnen habe, wenn ich meiner heute abgegebenen Erklärung zuwider handele.”65  
Das Wissen um diese Möglichkeit, insbesondere bei der Beurteilung dessen, was 
Zeugen Jehovas bei der Verfolgung durch die Nationalsozialisten mitmachen 
mussten, nötigt noch mehr Respekt für diese Verfolgtengruppe ab.  
Dass es auch Zeugen Jehovas gab, die diese Möglichkeit nutzten, mag Angesichts 
des Terrors, dem Zeugen Jehovas ausgesetzt waren, verständlich scheinen. Der 
Preis für die Freiheit war allerdings sehr hoch! Den Blick, den diese Erklärung auf die 
Konstitution des NS-Regimes freimacht, erscheint umso unerträglicher, da von den 
Unterschreibenden letztlich die Denunziation von Menschen verlangt wird, die zum 
bisherigen Freundes- und Bekanntenkreis gehörten. Es wird Unmenschlichkeit 
verlangt für das Leben in einer inhumanen Gesellschaft. Wer dem nachgab, schickte 
andere unweigerlich in Leiden, ... unter Umständen auch in den Tod. Im bereits 
erwähnten “Offenen Brief” wurde übrigens ebenfalls der Text einer solchen Erklärung 
abgedruckt. Die Antwort der Zeugen Jehovas zu der Erklärung war einfach: Man 
wolle sich nicht zum “Heuchler”66 machen lassen. 
Karl Müller hat unseren heutigen Generationen eine wichtige Darstellung 
hinterlassen und ein tiefes menschliches Zeugnis. Denn er hat, wie viele andere 
darauf verzichtet sein eigenes Leiden auf Kosten der Leiden anderer zu beenden.  
Karl Müller litt nach seiner Befreiung unter den Spätfolgen der 9jährigen Inhaftierung 
und den Misshandlungen. Eine Schüttellähmung beeinträchtigte ihn sehr. Er starb mit 
65 Jahren am 4. März 1965.  
Es liegt nun an uns, wie wir mit seinem Zeugnis umgehen. Keinesfalls sollten wir 
immer noch damit so umgehen wie bisher. Die Darstellung hat einen historischen 
Hintergrund und das Dokument erschließt sich erst in seiner erschütternden Wahrheit 
in Verbindung mit dem historischen Hintergrund.  
 
7.  Anmerkungen zu Karl Cyranek 
 
Von Karl Cyranek war bereits die Rede. Zu dem am 24. Oktober 1896 in Herten 
geborenen Bergmann gibt es allerdings nicht eine so hervorragende Quellenlage, wie 
zu Karl Müller. Eigene Aussagen von ihm stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. 
Jedoch haben sich andere Personen zu seinem “Leidensweg” im NS-Regime 
geäußert, z.B. seine Enkeltochter. 
Karl Cyranek zählte seit 1924 zur Internationalen Bibelforschervereinigung und 
wurde 1928 getauft. Nach deren Verbot 1933 hielt er weiter regen Kontakt zu den 
Gemeindegliedern in Marl-Hüls, wo er nun wohnte. Am 27. Januar 1937 wurde er 
verhaftet und kam am 4. Februar in Untersuchungshaft ins Gerichtsgefängnis in 
Recklinghausen. Vom Sondergericht in Dorsten wurde er am 29. Juli 1937 zu 8 
Monaten Haft verurteilt, wobei die Untersuchungshaft angerechnet wurde. Am 29. 
September hätte er eigentlich entlassen werden müssen. Ihm erging es allerdings 
wie vielen anderen Bibelforschern. Aufgrund des Erlasses der Gestapo Berlin vom 
22. April 1937 wurde er in das Konzentrationslager Sachsenhausen überführt. 
Harald Abt ein Mithäftling in Sachsenhausen erzählte:  
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"In Sachsenhausen war man sich seines Lebens nie sicher. Wenn man in irgendeiner 
Weise die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich zog, konnte dies Strafe bedeuten. 
Manche wurden dann vielleicht gezwungen, in der eisigen Kälte des Winters den 
ganzen Tag vor den Baracken zu stehen. Wenn man Fieber bekam  – einige 
bekamen Lungenentzündung – und nicht arbeiten konnte, sagte der SS-Mann: ,Oh, 
er hat Fieber! Sehr gut, laßt ihn draußen in der Kälte stehen, um sich abzukühlen.' 
Durch solch eine Behandlung starben viele. Andere wurden auf diese Weise getötet: 
Man befahl ihnen, sich draußen in der Kälte in eine große Wanne mit kaltem Wasser 
zu setzen, und ein kalter Wasserstrahl wurde auf ihr Herz gerichtet. Wegen der un-
menschlichen Behandlung wußten wir nie, ob wir bis zum nächsten Frühling 
überleben würden."67 
Diese Aussage wird von Karl Cyraneks Enkeltochter Cornelia bestätigt, außerdem 
berichtet sie über andere Vorgänge, die sie von ihrem Großvater erfahren hatte:  
"Immer wieder erzählte er, wie man in der Kälte mit einem Schlauch kaltes Wasser 
auf seine Brust spritzte. Manchmal haben die Wächter die Mützen der Häftlinge über 
den Zaun geworfen und ihnen befohlen, sie wiederzuholen. Hätten sie es getan, 
wären sie 'auf der Flucht' erschossen worden. Haben sie sich geweigert, so mußten 
sie einen Tag lang auf Zehenspitzen stehen bleiben oder andere Schikanen 
erdulden."68  
Anhand der Kommandoliste Dachau, dokumentiert in der KZ-Gedenkstätte 
Sachsenhausen von Antje Zeiger, kann nachgehalten werden, dass Karl Cyranek am 
5. September 1940 von Sachsenhausen nach Dachau überstellt wurde – er trug 
damals die Häftlingsnummer 28790. Eine Zeit verbrachte er auch im Lager 
Wewelsburg mit der Häftlingsnummer 36880.69 Dort konnte er für einen SS-Offizier 
den Garten bestellen und überlebte das Lager.  
Ganz offensichtlich hatte er ein besonders gutes Verhältnis zu seinem Bruder 
Ludwig, der das NS-Regime nicht überleben sollte. Im Abschiedsbrief vom 3. Juli 
1941, vor seiner Hinrichtung, ist für Karl folgender Satz zu finden: 
“So seid alle miteinander herzlich gegrüßt und geküßt, besonders habe ich Karl in 
mein Herz geschlossen.”70 
Äußerungen von Karl Cyranek über seinen jüngeren Bruder sind zumindest nicht 
bekannt. 
 

8. Das Schicksal Ludwig Cyraneks  
 
Mehrfach wurde bereits der Name Ludwig Cyranek genannt. Der am 1. September 
1907 in Herten geborene Ludwig Cyranek, der jüngere Bruder von Karl Cyranek, von 
dem bereits berichtet wurde, hat ein noch wesentlich bewegenderes Dokument der 
Nachwelt hinterlassen, einen Brief an seine nächsten Verwandten, seinen Bruder 
Toni, seine Schwägerin, seine Eltern und an die anderen Geschwister, den er kurz 
vor der Vollstreckung seines Todesurteils, seiner Enthauptung am 3. Juli 1941 in 
Dresden verfasst hatte. Zunächst soll aber kurz dargestellt werden, welche 
Funktionen er bei den Zeugen Jehovas wahrnahm und welcher angeblichen 
“Verbrechen” sich Ludwig Cyranek schuldig gemacht haben soll.  
Ludwig arbeitete ab Mitte der zwanziger Jahre hauptamtlich im Büro der Wachtturm-
Gesellschaft in Magdeburg. Von 1931 bis 1934 arbeitete er missionarisch in den 
Niederlanden, Frankreich, Jugoslawien und Österreich. Verfahren wegen seiner 
Tätigkeiten für die Bibelforscher wurden 1935 in Mannheim und Siegburg 
angestrengt. Nach seiner Verhaftung am 5. November 1935 in Mannheim wurden die 
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Verfahren in Siegburg zusammengefasst und er wurde 1937 zu zwei Jahren 
Gefängnis verurteilt. Nach der Haftentlassung 1939 ging er zunächst nach Österreich 
und Anfang 1940 wieder nach Deutschland, um die Organisation der Zeugen 
Jehovas wieder aufzubauen, die nach einer Verhaftungswelle durch die Gestapo 
1938 fast aller Organisatoren beraubt wurde.71  
 

 

Abbildung 15: Maria Hombach        Quelle: Lila Winkel, S. 7 

Unter seiner Leitung wurde die Vervielfältigung des Wachtturm wieder betrieben und 
ein Nachdruck der Broschüre “Faschismus oder Freiheit” bewerkstelligt. Zur 
Weitergabe der Schriften bedienten sie sich “konspirativer Techniken.”  
"Bruder Cyranek schrieb diesen Schwestern Briefe harmlosen Inhalts, die die 
Schwestern erst bügeln mußten, damit sie die geheime Botschaft lesen konnten, die 
er darunter mit Zitronensaft geschrieben hatte und durch die sie erfuhren, wohin sie 
die vervielfältigten Exemplare des Wachtturms bringen sollten und wie viele"72 
Maria Hombach arbeitete in Stuttgart als Sekretärin für Ludwig Cyranek. Im 
Wachtturm vom 1.5.1989, S. 10 berichtet sie über Ludwig: 
“Indes bereiste Bruder Cyranek ganz Deutschland, außer dem nordöstlichen Teil. Da 
die Häuser der Zeugen beschattet wurden, mußte er äußerst vorsichtig vorgehen und 
manchmal sogar im  Wald schlafen.  Schnelle  Eisenbahnzüge brachten ihn von Zeit 
zu Zeit nach Stuttgart, wo er mir Berichte über die Lage in Deutschland diktierte. Ich 
schrieb sie mit unsichtbarer Tinte zwischen die Zeilen eines normalen Briefes und 
sandte sie über eine Deckadresse an das niederländische Bethel.  
Leider war ein weiterer Bruder, der meinte, auf diese Weise einer Haftstrafe zu 
entgehen, zum Verräter geworden. Nach einem Jahr lieferte er die Teams in Stuttgart 
und an anderen Orten ans Messer. Am 6. Februar 1940 wurden wir verhaftet. Ludwig 
Cyranek ging in der Annahme, daß Müller noch ein Glaubensbruder sei, in dessen 
Wohnung in Dresden und wurde dort verhaftet. Bruder Cyranek wurde später zum 
Tode verurteilt und am 3. Juli 1941 enthauptet.”73 
Der Hinweis darauf, dass Ludwig Cyranek verraten worden sei, findet sich auch in 
anderen Darstellungen wieder. Im Jahrbuch der Zeugen Jehovas von 1989 richtet 
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sich der Verdacht, aufgrund anderer Hinweise und Dokumente, gegen den in 
Dresden ebenfalls verhafteten und verurteilten Ernst Bojanowski aus Berlin.74  
 

8.1 Der “Verdacht des Verrats” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beurteilung, ob Ludwig Cyranek tatsächlich verraten wurde, setzt praktisch die 
Kenntnis aller Unterlagen voraus und kann hier nicht entschieden werden. Die 
Kenntnis aller Unterlagen zu erlangen, stellt jedoch bis heute einen Wunschtraum 
dar. Auffallend ist jedoch, dass in verschiedenen Dokumenten die Rede davon ist, 
dass Zeugen Jehovas “Blicke” auf herumliegende Verhörprotokolle werfen können, 
auf denen viele Namen von “Brüdern” wieder zu finden sind, wo sich der Verdacht 
beim Betrachter auf “Verrat”  geradezu aufdrängt.75  
Ein Beispiel zu den Methoden der Gestapo soll zeigen, wie schnell ein Verdacht auf 
“Verrat” erzeugt werden kann. Dahinter steht sicherlich eine Methode, die tiefes 
Misstrauen in die Reihen einer verfolgten Gruppierung tragen konnte. Die Gestapo 
“benutzte” Ludwig Cyranek vor seiner Verurteilung zum Tode zur Gegenüberstellung 
bei anderen Zeugen Jehovas, die ihm mitgeholfen hatten, die Verteilung der 
Schriften neu zu organisieren. Hier gerät Ludwig Cyranek letztlich selbst in den 
Verdacht, ein “Verräter” zu sein.  

Ludwig Cyranek, ein Foto aus den Gestapo-
Unterlagen             Quelle: Landesarchiv Düsseldorf 
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8.2 Gegenüberstellung in Essen 
 
Während der Wiederaufbauarbeit an der Verteilerorganisation arbeitete Ludwig 
Cyranek im Ruhrgebiet mit dem Essener Berginvaliden Paul Noernheim zusammen. 
Als Anlaufstelle für Noernheim gewann Cyranek den Borbecker Bergmann Stanislaus 
Smok, der für diese Zwecke seine Wohnung zur Verfügung stellte. Am 17. Juni 1940 
wurde Stanislaus Smok bei einer Aktion gegen Zeugen Jehovas durch die Gestapo 
verhaftet. Da Smok jede illegale Betätigung leugnet arrangiert Gestapo-Mann Fritz 
Vaupel eine Gegenüberstellung mit Ludwig Cyranek, die am 20. November 1940 
stattfand. Laut des Berichtes von Kriminal-Ober-Ass. Heinz Kosthorst verlief die 
Gegenüberstellung folgendermaßen:  
"Als ich Smok dem C. gegenüberstellte, wechselte S. merklich die Gesichtsfarbe; er 
wurde abwechselnd blaß und rot. Auf meine Frage, ob ihm die gegenübergestellte 
Person bekannt sei, gab er keine Antwort. Nunmehr sagte C. zum ihm: ,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 
du aber denkst, daß ich alles verraten habe, so will ich diesen Vorwurf auch noch 
gerne auf mich nehmen. Aber in deinem Interesse gebe ich dir den Rat, sage die 
Wahrheit, da alles Leugnen keinen Zweck mehr hat!'  
Smok bekam einen Weinkrampf und sagte unter Schluchzen und Weinen zu mir: 
,Wenn ich das zugeben würde, sähe ich die Sonne nicht mehr scheinen; nehmen Sie 
Ihre Pistole und erschießen Sie mich lieber sofort!'  
Als ich nun in ihn drang und ihn zur Ablegung eines Geständnisses bewegen wollte, 
zeigte er sich wieder verstockt, verweigerte jegliche Aussage und auch die 
Unterschrift."76 
Es folgte noch eine Gegenüberstellung mit Paul Noernheim - mit dem gleichen 
Ergebnis. Smok und Noernheim wurden beide zu Gefängnisstrafen verurteilt, wobei 
das Leugnen strafverschärfend berücksichtigt wurde. Paul Noernheim kam am 28. 
Mai 1943 im Gefängnis Bochum ums Leben. Der Borbecker Bergmann Stanislaus 
Smok überlebte die NS-Zeit.77 
 

8.3 Öffentliche Diffamierung der Opfer 
 
Die Recklinghäuser Zeitung berichtete von der Verhandlung am 20. März 1941 
gegen Ludwig Cyranek und andere BibelforscherInnen unter der Überschrift 
“Bibelforscher als Luftschutzsaboteure”.  
Aus dem Text herausgehoben ist durch Fettdruck folgender Abschnitt: 
“Die verbotene Vereinigung verneint nicht nur den Wehrdienst, sondern hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Maßnahmen von Organisationen der Volksgemeinschaft, 
darunter auch des Reichsluftschutzbundes, zu sabotieren. Sie bringt damit Gut und 
Leben deutscher Volksgenossen in größte Gefahr. Daß darum der Haupträdelsführer 
Cyranek mit dem Tode bestraft wurde, entspricht voll und ganz dem Empfinden des 
Volkes, das vor solchem frevelhaften Treiben geschützt werden muß.”78  
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Abbildung 16: Überschriften in der Recklinghäuser Zeitung am 21. März 1941 

Quelle: Vestisches Archiv, Recklinghausen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der hier angewendete Kunstgriff besteht darin, der Bevölkerung weiszumachen, dass 
die Bibelforscher ihr “Gut und Leben” bedrohen.79 Wer mag da noch die 
Notwendigkeit der Todesstrafe bezweifeln? Die behauptete “Sabotage” bestand 
darin, dass sich Zeugen Jehovas weigerten in NS-Organisationen einbinden zu 
lassen, auch nicht in den Reichsluftschutzbund. Direkte Sabotage wäre ein 
“politischer Tatbestand” gewesen, den Zeugen Jehovas ohne wenn und aber 
ablehnten. Dieser Zusammenhang wird allerdings nicht aufgezeigt. Insofern dient 
insbesondere dieser Abschnitt der öffentlichen Diffamierung der “Bibelforscher” und 
der Rechtfertigung des Todesurteils.  
Auch ist dieser Teil des Artikels eindeutig ein Kommentar, der nicht als solcher 
kenntlich gemacht wurde. Berichterstattung und Kommentar wurden nicht nur in 
diesem Fall unzulässig vermengt. Im eigentlichen Bericht ist von der “angeblichen” 

Abbildung 47: Fallbeil im Zuchthaus 
Brandenburg80  

Quelle: Deutsche Chronik, S. 250
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Sabotage nicht die Rede, sie war möglicherweise nicht einmal Gegenstand der 
Verhandlung. 
Hinter dem “Empfinden des Volkes” verbirgt sich einmal mehr das Ideal der 
Volksgemeinschaft, das um den eigenen “Bestand” sichern zu können, “vor solchem 
frevelhaften Treiben geschützt werden muß.” Es dürfte wohl so gewesen sein, dass 
ein ganz großer Teil der Bevölkerung das Todesurteil für berechtigt hielt. Dies dürfte 
einer der Gründe sein, weshalb auch heute noch vielen Menschen das Bewusstsein 
dafür fehlt, welches Unrecht in dieser Zeit geschah. Die Bevölkerung wurde 
getäuscht und manipuliert, wie das Beispiel der Behauptung der Sabotage zeigt. Das 
Eingeständnis sich belügen und betrügen zu lassen fällt nun schwer. Die Demagogie 
der Nazi-Presse hatte “ganze Arbeit” geleistet. 
Umso mehr kontrastiert der letzte Brief von Ludwig Cyranek an seine Familie das 
Verhältnis zwischen Nazi-Barbarei und Einstellung eines Opfers derselben: 
"Mein lieber Bruder, meine liebe Schwägerin, meine lieben Eltern, alle anderen 
Geschwister mit eingeschlossen!  
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre! Nunmehr muß ich Euch die schmerzliche 
Eröffnung machen, daß ich mich bei Ankunft dieses Briefes nicht mehr in diesem 
Dasein befinde. Seid bitte, bitte nicht allzu traurig. Denket, daß es für den 
allmächtigen Gott ein leichtes ist, mich aus dem Tode zu erwecken. Ja, er vermag 
alles, und wenn er mich den bitteren Kelch trinken läßt, dann hat es auch seinen 
Zweck. Wißt, daß es mein Bestreben war, ihm in meiner Schwachheit zu dienen, und 
ich bin überzeugt davon, daß Gott mir bis zum Ende beisteht. Ich befehle mich in 
seine Hände. Ich scheide von Euch, indem meine Gedanken bei Euch, Ihr Lieben, in 
der letzten Stunde verweilen. Möge Euer Herz nicht erschrecken, vielmehr fasset 
Euch, denn so ist es ja sicherlich besser für Euch, als mich dauernd im Zuchthaus 
wissend, was eine ständige Sorge für Euch wäre. Und nun will ich Euch, liebe Mutter, 
lieber Vater, danken für all das Gute, das Ihr mir erwiesen habt. Ich kann ja nur einen 
schwachen Dank stammeln. Möge Jehova Euch alles vergelten. Mein Flehen ist, daß 
er Euch bewahren und segnen möge, denn sein Segen allein macht reich. Lieber 
Toni! Ich glaube gern, daß Du alle Hebel in Bewegung gesetzt hättest, um mich aus 
der 'Löwengrube' herauszuholen, doch vergebens. Heute abend erhielt ich Bescheid, 
daß das Gnadengesuch abgelehnt wurde und morgen früh die Vollstreckung erfolgt. 
Niemals habe ich selbst eine Eingabe gemacht und um Gnade von Menschen 
gebeten. Ich anerkenne aber Deinen guten Willen, mir zu helfen, und danke Dir 
sowie Luise aus tiefstem Herzensgrund für das Gute, das Ihr mir schenktet. Die 
Zeilen, die Eure Anteilnahme bekunden, haben mir wohlgetan. So seid alle 
miteinander herzlich gegrüßt und geküßt, besonders habe ich Karl in mein Herz 
geschlossen. Gott mit Euch, bis wir uns wiedersehen. Es umarmt Euch alle                         
Ludwig Cyranek"81  
Kein Wort der Verurteilung seiner “Mörder” ist von ihm zu lesen. Daran hatte 
sicherlich nicht die Zensur schuld. Seine Haltung insgesamt macht eines deutlich, er 
hatte sein Leben in Gottes Hand gegeben, er hatte nicht einmal Gnade von 
Menschen erbeten, gleichwohl bedankte er sich bei seinem Bruder, dass er für ihn 
ein Gnadengesuch eingereicht hatte.  
 

9. Die Erinnerung wach halten  
 
Am 3. März 1999 berichteten die Hertener Zeitungen über die Resonanz, die die 
Ausstellung der Zeugen Jehovas in Herten erfahren hatte. Rund 700 HertenerInnen, 
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so eine Aussage, hatten die Ausstellung besucht. Dieses für Herten so positive 
Ergebnis wird leider durch negative Begleitumstände relativiert. In den 
Ausstellungsräumen gab es ausliegende “lila Winkel” auf die Kritik und Anregungen 
eingetragen werden konnten. Darauf fanden sich mal wieder die Ergebnisse einer 
unaufgearbeiteten Geschichte: Drei Schüler einer 10. Klasse, “mißbrauchten die 
Gelegenheit und hinterließen rechtsradikale Parolen.”82 Der Veranstalter der 
Ausstellung zog daraus den Schluss, dass “es unverändert notwendig sei, die 
Erinnerung an den NS-Terror wachzuhalten.”83  
Anhand der Geschichte der Zeugen Jehovas im Dritten Reich kann man 
exemplarisch den “Unrechtsstaat” aufzeigen. Mit der “Verordnung zum Schutz von 
Volk und Staat” wurden die Weimarer Grundrechte außer Kraft gesetzt. 
Rechtsbeugung, Willkür staatlicher und parteilicher Einrichtungen traten an die Stelle. 
Grenzen zwischen gesetzgebender und ausführender Gewalt (Legislative und 
Exekutive) waren nicht mehr zu finden. Heiligt der Zweck die Mittel? Insbesondere 
die Gestapo-Dokumente zeigen den Blickwinkel der Täter - und der ist “beschränkt” 
genug. Mit den Sondergerichten wurde “Legalität” vorgetäuscht, war das Handeln 
jedoch legitim?  
In NRW gab es eine heftige Diskussion, ob das Innenministerium mit dem 
Justizministerium zusammengelegt werden dürfe. Die Aufhebung der 
Gewaltenteilung aufgrund der technischen Möglichkeiten über Datenbanken ist 
längst gängige Praxis, so dass Überlegungen über die Zusammenlegung von 
Ministerien nahe liegen - sind wir schon wieder bereit, die Gewaltenteilung 
aufzugeben?  
Die “Verordnung zum Schutz von Volk und Staat” hat heute längst sein gesetzliches 
Pendant - es heißt Notstandsgesetz, das noch viele Erweiterungen und Ergänzungen 
im Zuge der Terroristen-Sympathisantenhatz seit 1969 erfahren hat. Man mag nicht 
darüber nachdenken, was in der politischen Hysterie nach dem 11. September 2001, 
dem Terrorakt in New York und Washington, an Demokratieabbau Niederschlag in 
Gesetzen findet. 
Auch im ideologischen Bereich scheinen die Lektionen der Geschichte vergessen. 
Offen vertreten bürgerliche Parteien Positionen, die Minderheiten diskriminieren. Die 
Unterschriftenaktion der CDU, angeblich zur Integration von Ausländern (die die 
Bundesregierung Kohl 16 Jahre lang nicht betrieben hatte) spiegelt in höchstem 
Maße Ausländerfeindlichkeit wieder. Eigentlich ein Thema der Rechtsextremisten.  
Auch die Diskussion um die forensische Klinik in Herten wurde von CDU, SPD und 
UWG nicht als “menschenrechtsrelevant” eingestuft. Einzig die Grünen in Herten 
haben darauf aufmerksam gemacht. Obwohl von ihnen alle sachlichen Beschlüsse, 
die die Forensik im Schlosspark ablehnten, mitgetragen wurden, wurde das nicht 
wahrgenommen. Sie hatten beharrlich darauf bestanden, dass man über psychisch 
Kranke nicht so diskutieren dürfe, wie es in Herten geschehen war. Auch kranke 
Kriminelle haben ein Recht auf Hilfe in Einrichtungen. Die Gesellschaft ist inzwischen 
wieder so weit nach “Rechts” gerückt, so dass Differenzierungen gar nicht gesehen 
werden und schon wieder “ausgegrenzt” wird. Toleranz und Liberalität sind auf der 
Strecke geblieben. 
Im Aufsatz war die Rede davon, dass 1944 Dr. Ritter deutlich machte, Zeugen 
Jehovas auf ihren “Erbwert” untersuchen zu wollen. Heute heißt das nicht mehr 
“Erbwert”, sondern heute werden “Gene” untersucht. Jedes sozial abweichende 
Verhalten wird von Naturwissenschaftlern zunehmend als “genetisch” bedingt 
angesehen. Fehlentwicklungen der Gesellschaft, die sozial abweichendes Verhalten 
produzieren, kommen da kaum noch ins Blickfeld.  
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Vertraut man den Naturwissenschaftlern von heute, dann gibt es z.B. bei Kriminellen 
extra “Gene”, die für die Kriminalität verantwortlich sein sollen. Ähnlichen Humbug 
hatten die Hygieniker, so nannten sich um die Jahrhundertwende die 
“Pseudowissenschaftler”, die die Rassegesetze der Nazis angeblich wissenschaftlich 
untermauerten, ebenfalls unter das Volk gemischt. Übrig bleibt da die Frage, was wir 
aus der Nazizeit tatsächlich gelernt haben. 
Vermutlich könnte man dieses Thema viel besser bei den Opfern der Euthanasie 
diskutieren, denn hier wird noch viel offensichtlicher, dass das Verdrängen der 
Nazizeit, die Wiederholung der gleichen Fehler bedingt. Pränatale Untersuchungen 
sind fast eine Standarduntersuchung. Schon bei dem bloßen Verdacht von 
möglichen “Schäden” bei ungeborenen Babys ist es heute überhaupt kein Problem 
Schwangerschaftsunterbrechungen vorzunehmen. Dahinter steht immer noch der 
gleiche faschistoide Gedanke vom “lebensunwerten Leben”. Anscheinend merkt das 
nur niemand.  
Wenn aber eine Gesellschaft Menschen ausgrenzt und “ausmerzt”, die den 
Anforderungen der Gesellschaft nicht genügen, dann kann nur mit der Gesellschaft 
etwas nicht in Ordnung sein. Genau das ist das Ziel dieser Dokumentation: 
Aufzeigen was mit der Gesellschaft in den 30er und 40er Jahren nicht in Ordnung 
war und nachschauen, ob wir heute weiter sind. 
Ich heiße nicht alle Glaubensgrundsätze der Zeugen Jehovas gut. Ihr Verzicht auf 
politische Stellungnahme z.B. widerstrebt mir, da ich ein sehr politischer Mensch bin. 
Eine Demokratie zeichnet sich durch politische Diskussion und dem Widerstreit 
politischer Entwürfe aus. Dafür werden Menschen gebraucht, die sich für die 
Demokratie einsetzen. Wenn bei den Konzeptionen und Zukunftsentwürfen die 
Menschlichkeit - und nicht andere Interessen - im Vordergrund steht, dann wären wir 
schon ein Stückchen weiter.  
Dennoch bin ich bereit, zur Kenntnis zu nehmen, was die Zeugen Jehovas positiv 
auszeichnet. Ihr Verhalten in der Zeit des NS-Regimes kann nur als Beispielhaft 
angesehen werden. Die Zivilcourage, die Menschen dieser Religionsgemeinschaft 
aufgebracht haben, nehme ich bewundernd zur Kenntnis. Ihr Verhalten in der 
Nazizeit könnte in den 80er Jahren bei der Friedensbewegung - ohne dass darauf 
extra hingewiesen wurde - für die Konzeption der Zivilen Verteidigung Pate 
gestanden haben. Hinter dieser Konzeption steht die banale Erkenntnis, dass kein 
Diktator, kein Aggressor “Macht” über ein Volk bekommen kann, wenn es ein Volk 
nicht will. Verweigerung der Beteiligung! Die Zeugen Jehovas haben aus 
Glaubensüberzeugung so gehandelt. Sie haben einen hohen Preis dafür gezahlt. 
Aber gebrochen hat auch ein Adolf Hitler diese Menschen nicht. 
Die Resignation der Nationalsozialisten (auch Himmlers) gegenüber der 
Unbeugsamkeit der Zeugen Jehovas wurde durchaus deutlich und Kogons Zitat, 
dass die SS bei den Zeugen Jehovas “psychologisch überfordert” schien, bringt 
diese Erkenntnis auf den Punkt.  
 

10. Schlussbemerkungen 
 
Eine historische Arbeit, die den Zusammenhang mit Herten berücksichtigen will, 
spart notwendigerweise einige Dinge aus, die möglicherweise bei Zugrundelegung 
anderer Dokumente deutlicher würden. Andererseits sind Aussagen zu Dokumenten 
und Personen vor Ort nicht so fern, werden eher als Teil “unserer” Geschichte 
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empfunden. Wir werden uns in Herten noch mehr um diesen Teil der Geschichte 
bemühen müssen, denn insbesondere vor Ort kann Geschichte “begreifbar” gemacht 
werden.  
Wie auch bei der Geschichte der Hertener Juden sind auch bei der Geschichte der 
Hertener Bibelforscher noch viele Details der Vergangenheit zusammenzutragen, um 
ein Bild zu erhalten, das halbwegs die Wirklichkeit von damals widerspiegelt. Die 
Notwendigkeit weiterer Beschäftigung mit dem Thema zeigt auch die Tatsache, dass 
es offenbar noch mehr Opfer hier in Herten gab. Mehrere Namen aus 
Langenbochum, Herten und Westerholt sind bereits bekannt. Ob deren “Geschichte” 
noch aufgegriffen werden kann, wird sich zeigen. 
Anhand der vorliegenden Dokumente, die Herten betreffen, kann man bestenfalls 
eine grobe Skizze anfertigen. Man kann aufzeigen, dass die Verfolgung der Zeugen 
Jehovas auch hier brutale Wirklichkeit war. Trotzdem ist es nur ein Einblick, den wir 
uns verschaffen konnten. Die täglichen Erfahrungen, von denen Frau Senft berichten 
kann - sie betreffen für diese Zeit leider Herne - müssten auch für Herten 
zusammenzutragen sein.  
Aber auch hier gibt es noch unbeantwortete Fragen. War für die Zeugen Jehovas 
spürbar, dass es bei der Verfolgung einen Wechsel der Zuständigkeiten gab? Wurde 
wahrgenommen, dass ab des reichsweiten Verbotes 1935 allein die Stapo, bzw. die 
Gestapo für die Verfolgung zuständig war und nicht mehr die Kreis- bzw. 
Ortsleitungen, deren Willkür durch diese Maßnahme eingedämmt werden sollte?  
Die Ausstellung “Standhaft trotz Verfolgung” sollte der Anlass sein, weiter zu 
forschen. Die Bereitschaft auch diesen Teil der Hertener Geschichte anzupacken, ist 
mit dieser Ausarbeitung belegt. Denn in weniger als zwei Monaten sich einen 
Überblick zu verschaffen, was in diesen Zusammenhängen geschehen ist, gehört zu 
den arbeitsreichen Belastungen, die nicht beliebig oft wiederholbar sind. Trotzdem 
habe ich das gerne und mit großem Interesse getan. Für mich haben sich beim 
Studium von Aufsätzen, Dokumenten und örtlichen Bezügen so viele Fragen 
beschäftigt, auf die ich gerne noch Antworten hätte.  
Einschieben möchte ich ausdrücklich, dass ich von Verfolgten des Naziregimes nicht 
erwarte, dass sie selbst ihre eigene Geschichte aufarbeiten. Vielmehr sollte es das 
Interesse der Gesellschaft sein, dafür zu sorgen, dass allgemein Geschichte 
aufgearbeitet und ein vernünftiger Weg gefunden wird, wie damit umzugehen ist. 
Dieses Bemühen sehe ich in Herten als eher unterentwickelt an.  
Die Bemühungen des Hertener Aktionsbündnisses, also auch meine eigenen, sind 
Initiativen, die Anstrengungen unternehmen, bevor die letzten Zeitzeugen verstorben 
sind, letztlich also “Verzweiflungstaten”. Jeder mit Inhalt ausgestaltete Teilaspekt 
Hertener Geschichte, der auf diese Weise öffentlich wird, müsste eigentlich dazu 
angetan sein, “Scham” zu erzeugen, dass immer noch nicht in diese Bemühungen 
ein “paar Mark” investiert wurden, um hier weiter zu kommen. 
Immer offensichtlicher wird aber auch, dass wir in Herten dringend einen zentralen 
Ort erhalten, wo den Hertener Opfern des Nationalsozialismus gedacht, wo die 
Erinnerung an deren Leiden wach gehalten werden kann.  
Auch halte ich es für notwendig, dass Namen von Menschen dieser Stadt, die Opfer 
der Nationalsozialisten wurden, nicht vergessen werden. Neben den bereits 
vorhandenen Straßennamen nach Heinrich Obenhaus, Gustav Gläser, Dr. 
Loewenstein, der Familie Simmenauer, Dr. Klausener  kann ich mir durchaus 
vorstellen, daß es auch Straßennamen gibt, die die Namen Anna und Ferdinand 
Abraham, Lina Cohn, Helene und Michael Mendlicki, Simon Jacoby, Familie Zwiebel, 
Sally und Helene Leyde, Walter Cohen, Rosa Levy, Minna Israel, Familie Feuerstein, 
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Familie Ständig, Karl und Ludwig Cyranek, Karl Müller, Ernst Harter führen könnten. 
Mit jedem Namen ist der Brückenschlag zu Opfern der Nationalsozialisten 
verbunden. Die weitere Beschäftigung mit den Opfern dieser Zeit wird sicherlich 
weitere Namen ins Gedächtnis zurückrufen. 
 
Anmerkungen 
1 Vgl. Kommentar von Gregor Spohr am 30.1.1999 in der Hertener Allgemeinen. Dieses Bündnis kam 
nicht zustande, da die Republikaner einen Rückzieher machten. 
2 Siehe Aktionsbündnis gegen Neofaschismus (Heft 5), Gewalt als Mittel der Politik der Hertener 
Nazis, Dokument 1, S. 11 
2 Garbe gibt insgesamt eine Einschätzung als Mittelschicht, bzw. untere Mittelschicht an, regionale 
Unterschiede sind möglich. Diese Angaben geben zumindest einen Anhaltspunkt. 
3 Beim Röhm-Putsch wurde u.a. auch der frühere Landrat des Kreises Recklinghausen, Dr. Erich 
Klausener, ermordet. 
4 Vgl. Garbe, Detlef, Zwischen Widerstand und Martyrium, S. 12 
5 Vgl. RZ vom 22.1.1937: Im letzten Abschnitt heißt es: “Im Anschluß an diese Verhandlung gegen 
die Recklinghäuser wurde sofort die gegen sechs Angeklagte der Hertener Gruppe eröffnet, der dann 
eine weitere gegen sechs Angeklagte der Langenbochumer Gruppe folgen wird.” 
6 In Gerichtsurteilen oder offiziellen Akten aus der NS-Zeit auch mit “IBV” abgekürzt. 
7 Sondergerichtsklage vom 6.7.1937, Dokument 3 im Anhang 
8 Gerhard Schulz, Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg 1918 - 1945, Göttingen 1976, S. 125 Die 
gesetzliche Grundlage zur Verurteilung der Zeugen Jehovas gibt gleichzeitig auch einen Hinweis 
darauf, wie die Nationalsozialisten die Gegnerschaft selbst einschätzten. Vgl. Anmerkung 8 
9 RZ vom 5.8.1937, Kursivhervorhebung durch den Verfasser, sie ist nicht im Original enthalten!, 
Dokument 4 im Anhang 
10 Unterteilung von H. Friedlander in dem Aufsatz “Verfolgung und Massenmord”. a.a.O., S. 61 
11 Dies ist ein weiterer Hinweis, wie die Gegnerschaft zu den Zeugen Jehovas von den 
Nationalsozialisten selbst eingeschätzt wurde. Dazu mehr in einem der weiteren Abschnitte. 
12 Über den Begriff des “Volksdeutschen” gibt es auch heute noch Anlass nachzudenken, da diesen 
Menschen, z.B. aus Polen, Russland, Rumänien, u.a. nach deutschem Recht bis 1999 die deutsche 
Staatsbürgerschaft zustand. Als Spätaussiedler kamen sie z.T. in die Bundesrepublik. In der deutschen 
Botschaft in Sibiu (Kronstadt, Rumänien) gab es bis vor wenigen Jahren noch einen Extraschalter, der 
mit “Nur für Volksdeutsche” beschildert war! 
13 Robert Ley, Durchbruch der sozialen Ehre, München 1935, S. 71. Die ursprüngliche Fassung dieser 
Rede, gehalten am 1.3.1934 vor dem diplomatischen Korps in Berlin, hatte einen etwas anderen 
Wortlaut: Sonderdruck mit dem Titel, Die Deutsche Arbeitsfront, ihr Werden und ihre Aufgaben, 
München 1934. In dieser Fassung kommt das Wort Gemeinschaft 23mal vor. Zit. nach Mason, 
Sozialpolitik, S. 26 
14 Wehler, Kaiserreich, S. 211f 
15 Ein gutes Beispiel ist der Neujahrsgruß von Morsbach in der Hertener Zeitung vom 30.12.1933. 
Siehe Anhang, Dokument 2! Zitat: Mason, Sozialpolitik, S. 27  
16 Abbildung aus: Alfred Drissen, Alt Schlägel & Eisen 1874 - 1949, Herne 1949, S.111 
17 Hertener Zeitung, 30.12.1933 
18 Der Ausspruch: “Hitler bedeutet Krieg!” zeigt auf, dass auch damals Menschen “etwas” 
mitbekommen haben. Vgl. das Zitat von Mason  
19 Vgl. Dokumentation der Ausstellung im Rathaus, S. 18 
20 Vgl. auch Zitat Mason oben, Anm. 
21 Mason, Sozialpolitik, S. 27 mit Hinweis auf Hitlers Ausführungen am 3. Februar 1933 vor den 
Generälen.  
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22 Vgl. Detlef Garbe, Gesellschaftliches Desinteresse, staatliche Desinformation, erneute Verfolgung 
und nun Instrumentalisierung der Geschichte?, in: Hans Hesse (Hrsg.), “Am mutigsten waren immer 
wieder die Zeugen Jehovas”, Verfolgung und Widerstand der Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus, 
Bremen 1998, S. 307 
23 So der Staatsanwalt in dem bereits zitierten Dorstener Sondergerichtsverfahren, vgl. RZ v. 5.8.37  
24 Die geführten Diskussionen über “antisemitische” Inhalte und “Anbiederung” an die Nazis führte 
dazu, dass die Zeugen Jehovas inzwischen sehr offensiv mit dieser Erklärung umgehen.  
25 Detlef Garbe, Die Verfolgung der Zeugen Jehovas im nationalsozialistischen Deutschland - Ein 
Überblick, in: Kreismuseum Wewelsburg (Hrsg.), Widerstand aus christlicher Überzeugung: Jehovas 
Zeugen im Nationalsozialismus, Dokumentation einer Tagung, Essen 1998, S. 17 
26 Die Naziideologie baute darauf, dass “geglaubt” wurde - rational nachvollziehbar waren deren 
Elemente ohnehin nicht. Der Glauben an das “Blut” wurde gegen den kritischen Verstand gerichtet. 
27 Sonderdruck aus der “Erwachet”-Ausgabe vom 8.Juli 1998, S. 4 
28 Gestapo-Bericht vom 2.5.1936, siehe Anhang Dokument 6 
29 RZ vom 21.März 1941, siehe Anhang Dokument 15 
30 Vgl. Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1974, S. 179 und Bericht von Maria Hombach in “Erwachet” v. 
1.5.1989, S. 10, Anhang Dokument 12 
31 Gestapo-Bericht vom 2.5.1936, siehe Dokument 6 
32 Ebd. 
33 Eugen Kogon, Der SS-Staat, S. 266 
34 Foto aus Max Hollweg: Es ist unmöglich von dem zu schweigen, was ich erlebt habe, S. 114 
35 Vgl. Jehovas Zeugen im Nationalsozialismus, a.a.O., S. 61f. Heute würden bestimmt Gene gesucht 
werden, die das Verhalten “erklären” würden - auch hier nichts gelernt! 
36 Vgl. Garbe, Die Verfolgung ..., S. 17 und Slupina, Verfolgt und fast vergessen, a.a.O., S.322 
37 Vgl. Sonderdruck “Jehovas Zeugen begegnen mutig der Bedrohung durch den 
Nationalsozialismus”, S. 5 (War während der Ausstellung in Herten erhältlich!) 
38 Bericht von Frau Senft, siehe Dokument 7 im Anhang 
39 Zu Unterscheiden ist dabei, dass es Menschen gab, die aus nationalsozialistischer Gesinnung heraus 
alles Verdächtige meldeten, dann gab es allerdings auch die Denunziation, die durch den Druck und 
die massiven Mittel der Behörden, z.B. durch Schlagen und Foltern den “Verrat” geradezu 
herausforderten. Die Jehovas Zeugen gehen z.B. auch davon aus, dass bei der Verhaftung von Ludwig 
Cyranek wohl auch “Verrat” im Spiele war. Vgl. Jahrbuch der Zeugen Jehovas, 1989, S. 107 ff  
40 Bericht von Frau Senft, siehe Dokument 7 im Anhang 
41 Vgl. ebd. 
42 Schreiben der Gestapo, Berlin, 21.6.1937, siehe Dokument 8 im Anhang 
43 Schreiben der Gestapo, Berlin v. 21.6.1937, Dokument 8 im Anhang 
44 Foto aus: Bergschicker, Deutsche Chronik 1933 -1945, S. 190 
45 Sybil Milton, Zeugen Jehovas - vergessene Opfer?, in: Kreismuseum Wewelsburg (Hrsg.), 
Widerstand aus christlicher Überzeugung: Jehovas Zeugen im Nationalsozialismus, Dokumentation 
einer Tagung, S. 34 
46 Gestapo-Schreiben (Berlin) an alle Staatspolizeileitstellen und Staatspolizeistellen vom 28.4.1937 
47 Vgl. ebd. 
48 Teilbilanz im Jahrbuch der Jehovas Zeugen 1974, S.212 
49 Von Zeitzeugen aus Herten wurde angemerkt, dass der Name nicht korrekt angegeben sei, der 
Gestapo-Mann in Gelsenkirchen hieß Tennholt, nicht Tennhoff!  
50 Offener Brief, vgl. Dokument 16 im Anhang. Das Zitat ist im Original ebenfalls kursiv gedruckt! 
51 Ebd., Hervorhebungen im Original 
52 Siehe Dokument 11 im Anhang 
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53 Vgl. Garbe, Verfolgung, a.a.O., S. 21, Garbe gibt nur ungenaue Auskunft über die Anzahl der 
verteilten Offenen Briefe, er spricht von “Zehntausenden”. Die Gestapo wies den Zeugen Jehovas 
Strohmeyer und Kluckhuhn in Lemgo nach, dass sie mindestens 69.000 Flugblätter gedruckt hätten, 
Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1974, S.160 (Was nicht heißt, dass es “nur” 69.000 Blätter gab!)  
54 Folgender Hinweis findet sich am Ende des Flugblattes: “Zur Rechtfertigung Jehovas und im 
Namen Christi, gemäß seinem Gebot in Matthäus 24:14, wird zu deinem persönlichen Nutzen dir trotz 
Lebensgefahr diese Botschaft übermittelt von JEHOVAS ZEUGEN IN DEUTSCHLAND”  
55 Dokument der Staatspolizeistelle 8 II B.-, Dortmund, abgedruckt in: Stadt Dortmund (Hrsg.): 
Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933-1945, Dortmund 1981, S. 262, Dokument 13 im 
Anhang 
56 In Dokumentationen von Gelsenkirchen und Dortmund werden Abbildungen des Blattes 
wiedergegeben. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch in Herten das Blatt verteilt wurde. 
57 Siehe Dokument 11 im Anhang 
58 Hans Frankenthal, unveröffentlichtes Manuskript (H. Frankenthal verstarb Anfang des Jahres 2000) 
59 abgedruckt als Titelbild, Kreismuseum Wewelsburg, Jehovas Zeugen i. Nationalsozialismus, a.a.O. 
60 Max Hollweg, a.a.O., S. 98, aber auch in der Veranstaltung am 22.2.1999 im Hertener Glashaus 
61 Ebd., S. 102f 
62 Max Hollweg berichtet über die Bestrafung in seinem Buch ab Seite 106 
63 Aussage Karl Müllers vom 15.6.1945, Dokument 11 im Anhang 
64 Ebd. 
65 Jürgen Harder, Hans Hesse, Zeittafel zur Entwicklung und Verfolgung der Zeugen Jehovas, in: 
Hesse (Hrsg.), “Am mutigsten waren immer wieder die Zeugen Jehovas”, Bremen 1998, S. 429 
66 Siehe “Offener Brief ...”, Dokument 16 im Anhang 
67 Zitiert nach der Pressemappe der Zeugen Jehovas in Herten vom 22.2.1999 
68 Ebd. 
69 Vgl. Dokument 5 im Anhang 
70 Dokument vollständig wiedergegeben im Abschnitt 8.3, S. 29f 
71 Vgl. Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1974, S. 179, Garbe, a.a.O., S. 327  
72 Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1974, S. 179 
73 Wachtturm, 1.5.1989, S.10, Anhang Dokument 12 
74 Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1989, S. 107 ff 
75 Vgl. Aussagen von Hansi Hron in: Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1989, S. 107 ff 
76 Ernst Schmidt, Lichter in der Finsternis, Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945, Frankfurt 
1980, S. 175 - mit C. ist ohne Zweifel Ludwig Cyranek gemeint, obwohl der Name nie angegeben 
wird, jedoch seine Verurteilung zum Tode in Dresden am 20.3.1941, vgl. S. 176 oder Dokument 14 
77 Ebd., a.a.O., S.176 
78 RZ v. 21.3.1941, Siehe Dokument 15 im Anhang 
79 Das Ehepaar Kießling bestätigte mir, dass zu dieser Zeit “Saboteure”, insbesondere solche, die mit 
Sabotage beim Luftschutz zu tun hatten, die Wut der Bevölkerung auf sich zogen. Gespräch am 
25.2.1999, Vgl. auch Auflistung in der Dokumentation “Krieg, Kriegsende, Neubeginn 1940-1950” in 
der Schriftenreihe des Stadtarchivs, S.6-17, bis März 1941 verzeichnete man in Herten 10 
Luftangriffe! 
80 Abbildung aus Bergstrecker, Deutsche Chronik 1933-1945, S. 250 - In der Zeit von 1937 bis 1944 
wurden in Deutschland sechzehntausendsechshundert (16.600!) Todesurteile vollstreckt! Vgl. ebd. 
81 Jahrbuch der Zeugen Jehovas 1974, S. 180, Dokument 12 im Anhang 
82 WAZ, 3.3.1999 
83 Ebd. 
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August 2002: 
Dieser Aufsatz war im März 1999 niedergeschrieben. Er sollte damals schnellstens in die 
Öffentlichkeit. Am 23. März fiel dann völkerrechtswidrig die NATO, einschließlich der 
Bundesrepublik Deutschland, über die Bundesrepublik Jugoslawien her. Dokumentation hin, 
Dokumentation her! Als politischer Mensch nahm ich mich des „Problemfalles“ an und 
versuchte - nicht nur für mich - Klarheit über diesen ungeheuerlichen Vorgang zu schaffen. 
Die Propaganda dieser Zeit, die nicht einmal davor zurückschreckte Auschwitz (Fischer) als 
Begründung für diesen Krieg zu „benutzen“, schuf ein Klima, in dem der Protest gegen diesen 
(grundgesetzwidrigen) Krieg nur minimal blieb.  

Auch hier stellt sich wieder das Problem der „Kollektivschuld“. War der übergroße Teil der 
Bevölkerung mitverantwortlich für diesen rechtswidrigen Angriffskrieg, weil er geschwiegen 
hatte? Nein, es waren die unverantwortlichen politischen Kräfte, denen es auf ein paar Lügen 
nicht ankam. (Die von Scharping angeführten „KZ’s“ werden übrigens noch heute gesucht.) 
Gegen die Bevölkerung in der Bundesrepublik wurde ebenfalls Krieg geführt - ein 
Informationskrieg. Belege dafür erhielt die bundesdeutsche Öffentlichkeit Anfang des Jahres 
2001 in der Fernsehdokumentation „Es begann mit einer Lüge“. 

Bomben für Menschenrechte? Das ist genauso „wahr“ wie die angebliche 
„Luftschutzsabotage“ des Ludwig Cyranek oder die Behauptung, dass seit 5.45 Uhr 
„zurückgeschossen“ wurde. Auch die dramatischen Vorgänge des September 2001 in New 
York und Washington rechtfertigen nicht die Vergeltungsmaßnahmen gegen die afghanische 
Bevölkerung. Einem kriminellen Terrorakt, bei dem tausende unschuldige Menschen ums 
Leben kamen, darf man nicht mit einem militärischen Einsatz begegnen, bei dem wiederum 
unschuldige Menschen sterben.  

Zwischenzeitlich stellte ich die Materialien zur Geschichte der Hertener Zwangsarbeiter 
zusammen. Diese Dokumentation liegt inzwischen als Buch  vor und es wurde darüber hinaus 
so viel Material zusammengetragen, dass ein Ergänzungsband notwendig ist. Die 
Auseinandersetzung mit den Opfern des Nationalsozialismus bleibt weiterhin aktuell und 
notwendig. Das Zitat von Karl Jaspers gehört demnach nicht nur an den Anfang dieses Teils 
Hertener Geschichte: 

„Was geschah, ist eine Warnung. Sie zu vergessen, ist Schuld. Man soll ständig an sie 
erinnern. Es war möglich, daß dies geschah, und es bleibt jederzeit möglich. Nur im Wissen 
kann es verhindert werden.“   
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1933 Die Reichstagsbrandverordnung zur "Ab-
wehr kommunistischer staatsgefährdender 
Gewaltakte" setzt viele Grundrechte außer 
Kraft (28. Februar). Verbote der Zeugen 
Jehovas in den meisten Ländern des Rei-
ches; 24. bis 29.4.: SA und Polizei besetzt 
Druckerei in Magdeburg, 24.6. Verbot in 
Preußen, 25.6. Wilmersdorfer Kongreß 
verabschiedet mit 7000 Teilnehmern eine 
„Erklärung“, 28.6.: erneute Besetzung der 
Druckerei in Magdeburg, Verbrennen von 
Schriften und Bibeln. Erste Einweisungen 
von Zeugen Jehovas in Konzentrations-
lager (Juli).  

1934 Jehovas Zeugen vervielfältigen Schriften im 
Untergrund, da die Polizei ihre Post über-
wachen läßt, um die Einfuhr aus dem Aus-
land zu unterbinden. Bis März sind etwa 
4000 Hausdurchsuchungen, 1000 Verhaf-
tungen (davon etwa 400 Einlieferungen in 
ein KZ) und 200 Fälle von Mißhandlungen 
registriert worden. Viele Zeugen Jehovas, 
die Beamte sind, werden entlassen (ab 
Juni). Am 7. Oktober geht eine Flut von 
Protesttelegrammen an Hitler, der hyste-
risch schreit: "Diese Brut wird aus 
Deutschland ausgerottet werden!"  

1935 1. April: Reichsweites Verbot der Zeugen 
Jehovas mit dem Ziel, sie aus dem Staats-
dienst zu entfernen. Die Sondergerichte 
verurteilen zahllose Zeugen Jehovas zu 
empfindlichen Gefängnis- und Geldstrafen, 
weil sie christliche Zusammenkünfte 
durchführen und ihre Schriften verteilen. 
Ohne Rücksicht auf die festgelegte Recht-
sprechung befiehlt die Gestapo eigen-
mächtig Richtlinien für die Schutzhaft von 
Zeugen Jehovas und ihre Einweisung in 
ein KZ (17. Juni und 9. September).  

1936 Der Reichsinnenminister untersagt den Zeu-
gen, "Bibeln oder andere an sich einwand-
freie religiöse Schriften" zu verkaufen, was 
zu vermehrten Verhaftungen führt (30. Ja-
nuar). Karl Müller wird am 16. April ver-
haftet. Die Behörden dürfen Zeugen Jeho-
vas die Arbeitslosenunterstützung und 

Rente vorenthalten (ab 2.Februar). Wegen 
Nichtbeteiligung an der "Reichstagswahl" 
müssen viele Zeugen Jehovas Mißhandlun-
gen oder Schmähungen erdulden (29. 
März). Gestapo und Kriminalpolizei bilden 
Sonderkommandos, und bei den Sonderge-
richten werden Sonderdezernate eingerich-
tet, um gegen Zeugen Jehovas zu ermitteln 
und sie abzuurteilen (Juni). Trotz der Mas-
senverhaftungen (28. August) gelingt es 
Jehovas Zeugen im gesamten Reichsgebiet, 
die Luzerner Protestresolution zu verteilen 
(12. Dezember).  

1937 Am 27. Januar wird Karl Cyranek verhaf-
tet. Polizei und Justiz werden angewiesen, 
"mit den schärfsten Mitteln" gegen Jehovas 
Zeugen vorzugehen; das Strafmaß wird er-
höht, und nach Verbüßung einer Gefäng-
nishaft erfolgt oft die Einweisung in ein 
KZ oder weitere Haft. Rund 4000 Zeugen 
sind verhaftet worden, und sie werden oft 
gruppenweise in "Bibelforscherprozessen", 
über die die Presse offen berichtet, ab-
geurteilt. Die Vormundschaftsgerichte 
strengen erfolgreich Verfahren an, um 
Kinder von den Eltern zu isolieren. 
Jehovas Zeugen verteilen in einer 2. 
reichsweiten Aktion den Offenen Brief, um 
die Bevölkerung auf den Gestapo-Terror 
aufmerksam zu machen (20. Juni).  

1938 Ungefähr 5 bis 10% der KZ-Häftlinge in 
der Vorkriegszeit sind Zeugen Jehovas. Sie 
werden in speziellen Baracken hinter Sta-
cheldraht "isoliert" gehalten (in einigen 
Lagern bereits früher) und erhalten für 9 
Monate absolutes Schreibverbot (März). 
Die Zeugen dokumentieren die Verfolgung 
in Deutschland in dem Schweizer Buch 
Kreuzzug gegen das Christentum und daß 
"schon 6000 ... in Gefängnissen und Kon-
zentrationslagern schmachten" (Mai). J.F. 
Rutherford verurteilt in einer Radiorede in 
New York, Hitler und die Judenverfolgung 
mit scharfen Worten (8. Oktober). Die Re-
de wird Grundlage einer Schrift, die Lud-
wig Cyranek 1939 in Deutschland drucken 
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und verteilen läßt.  
1939 15. September: August Dickmann wird 

durch Polizei-Justiz als erster Kriegsdienst-
verweigerer öffentlich im KZ Sachsenhau-
sen erschossen. Mit Kriegsbeginn nehmen 
die Schikanen gegen die inhaftierten Zeu-
gen Jehovas zu. Von den über 400 Zeugen 
im KZ Sachsenhausen sterben im strengen 
Winter etwa 100 durch Mißhandlungen, 
Hunger und Schwäche.  

1940 Die Staatspolizei ordnet an, am 12. Juni 
schlagartig im ganzen Reichsgebiet alle 
Zeugen Jehovas zu verhaften und ihre 
Wohnungen zu durchsuchen. Die Schwei-
zer Behörden beschlagnahmen im Juli das 
Buch Kreuzzug gegen das Christentum - 
bis September 1944. Die deutsche Justiz 
bestrafte bis August 112 Kriegsdienst-
verweigerer, die Zeugen Jehovas sind. Bis 
zum Ende des Krieges werden es fast 300 
sein, darunter fast 50 Österreicher.)  

1941 Ludwig Cyranek, der 1939 und 1940 heim-
lich Schriften in Deutschland und Öster-
reich weiterleitete, wird zum Tode verur-
teilt (März) und in Dresden hingerichtet 
(3. Juli); Julius Engelhard und andere 
übernehmen seine Arbeit (1939 bis April 
1943).  

1942  Das "Mitteilungsblatt der deutschen Ver-
breitungsstelle des Wachtturms" und 
andere Vervielfältigungen kursieren unter 
gefangenen Zeugen Jehovas und im Unter-
grund. Zeugen Jehovas in Untersuchungs-
haft dürfen weiter in brutaler Weise 
gequält werden. Hitler bekräftigt, daß man 
die Bibelforscher "ausrotten" müsse 
(August). Die extreme Situation der in den 
KZ inhaftierten Zeugen Jehovas bessert 
sich jedoch, da für die SS inzwischen der 
wirtschaftliche Einsatz der Häftlinge im 
Vordergrund steht.  

1943 Aus dem Untergrund werden Jehovas Zeu-
gen an vielen Orten in Deutschland und 
Österreich mit Wachtturm-Literatur ver-
sorgt, und aus den KZ gelangen heimlich 
Briefe nach draußen. Die SS muß er-
kennen, daß Jehovas Zeugen trotz 

"Isolierung" in den KZ standhaft bleiben 
und verteilt sie im September auf die 
Häftlingsbaracken. In Ravensbrück werden 
"Asoziale" auf den Bibelforscher-Block 
gelegt.  

1944 Himmler ordnet die überraschende Durch-
suchung verschiedener KZ an, wobei man 
größere Mengen Wachtturm-Literatur fin-
det (April). Auch außerhalb der Lager 
sprengt die Gestapo Untergrundnetze, wo-
bei 254 Zeugen verhaftet werden. Julius 
Engelhard und Auguste Hetkamp werden 
zum Tode verurteilt (Juni) und hingerichtet 
(August). Dennoch wird an verschiedenen 
Orten weiterhin im Untergrund gearbeitet 
und sogar im KZ Wewelsburg Wachtturm-
Literatur vervielfältigt. Das Reichskriegs-
gericht fühlt sich durch die vielen Fälle 
von Kriegsdienstverweigerung von Zeugen 
Jehovas "überlastet" und überträgt die 
Rechtsprechung (Todesurteile sind nun 
reine Formsache) untergeordneten Gerich-
ten (August).  

1945 Befreiung des KZ Auschwitz (27. Januar). 
Bei den Zwangsevakuierungen der KZ und 
auf den "Todesmärschen" nach Süden und 
Westen helfen sich die Häftlinge mit dem 
lila Winkel (Zeugen Jehovas) gegenseitig, 
um nicht von der SS erschossen zu werden. 
Befreiung der KZ Buchenwald (11. April), 
Bergen-Belsen (15. April), Sachsenhausen 
(22. April), Ravensbrück (28. April) und 
Dachau (29. April) sowie der Zuchthäuser 
Brandenburg (27. April), Waldheim (6. 
Mai) und anderer Haftanstalten. 230 
Zeugen Jehovas überleben den "Todes-
marsch" nach Schwerin (3. Mai). Die 
überlebenden Zeugen aus dem KZ Stutthof 
landen auf der dänischen Insel Mön (5. 
Mai). Kapitulation – das Deutsche Reich 
existiert nicht mehr (8. Mai)! Mit 7000 
Personen beginnen Jehovas Zeugen die 
deutsche Nachkriegsgeschichte.  

Überarbeitete Chronik, die aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wurde: „Lila Winkel - 
Begleitheft zur Ausstellung, S. 30 f, Kleine Chronik zur Verfolgung der Zeugen Jehovas, Pressemappe 
vom 22.2.1999 und Jürgen Harder und Hans Hesse: Zeittafel zur Entwicklung und Verfolgung der 
Zeugen Jehovas, a.a.O. (Vgl. Fußnote 65), S. 425 -430 
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Von den Nationalsozialisten verfolgte Hertener 

Zeugen Jehovas 
 
 

Karl Müller   
9 Jahre Gefängnis und Konzentrationslager 

Karl Cyranek   
9 Jahre Gefängnis und Konzentrationslager 

Ludwig Cyranek 
2 Jahre Gefängnis, am 3. Juli 1941 Enthauptung in Dresden 

Theodor Hauk 
5 Monate Gefängnis 

Gustav Barczik 
8 Monate Gefängnis 

Emil Friedrich 
1 Jahr und 9 Monate Gefängnis 

Gustav Müller 
10 Monate Gefängnis 

Richard Weidemann 
Gefängnis und KZ 

Friedrich 

 

 

 

 

-Informationsstand März 1999- 
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Anmerkung zum Dokumententeil: Der angefügte Dokumententeil ist sehr umfangreich 
geworden, weil die Dokumente z.T. sehr lang sind. Die Kürzung dieser Dokumente wäre 
andererseits nicht sinnvoll gewesen, da die in der Öffentlichkeit stattfindende Diskussion 
sonst nicht objektiv nachzuvollziehen wäre. Wie zu Beginn erwähnt, gibt es zu diesem Teil der 
Geschichte noch nicht so viel zugängliches Material. 

Zur Qualität der Abbildungen (z.B. aus den Tageszeitungen der NS-Zeit) folgender Hinweis: 
Viele Archive sind dazu übergegangen nicht mehr die Originalzeitungen zur Verfügung zu 
stellen, stattdessen gibt es von Fotos Ausschnitte, die mit dem Computer ausgewählt werden. 
Leider ermöglicht dieser Umweg nicht immer die beste Reproduktionsqualität. Andererseits 
vermittelt ein abgeschriebenes Dokument nicht den Eindruck, den eine Originalreproduktion – 
auch bei verminderter Qualität – immer noch hinterlässt. Ich hoffe, dass die gefundenen 
Kompromisse akzeptabel sind. 

 



 
Dokumente zur Verfolgung 

der Zeugen Jehovas 
in Herten 1933 bis 1945 

 
 

Dokument 1: Wilmersdorfer Erklärung 
vom 25.6.1933 
Die "Erklärung", wie sie Im Jahr-
buch 1934 der Zeugen Jehovas 
erschienen ist  
"Dieser Kongreß deutscher Männer und 
Frauen, friedlicher und ordnungsliebender 
Bürger, die viele andere in allen Teilen des 
Landes vertreten und die alle miteinander 
ernsthaft an dem höchsten Wohl des deut-
schen Volkes mitarbeiten, hat sich heute, den 
25. Juni 1933, offiziell in Berlin versammelt 
und erklärt freudig seine völlige Ergebenheit 
gegenüber Jehova Gott, dem Allmächtigen, 
und seinem Königreich unter Christus Jesus, 
dessen vergossenes Blut die Menschheit 
erkauft hat. Wir bekennen, daß die Heilige 
Schrift, die Bibel, Gottes Wort ist, das den 
Menschen zur Unterweisung in Gerechtigkeit 
gegeben wurde, und daß dieses göttliche 
Wort die Wahrheit ist, die für den Menschen 
von größter Bedeutung ist, damit er über sein 
Verhältnis zu Gott Kenntnis erhalte. Wir 
berufen uns auf das Wort Gottes und 
möchten nach diesem Maßstabe beurteilt 
werden.  
Christus Jesus ist Jehova Gottes großer 
Wahrheitszeuge, und als seine treuen und 
ergebenen Nachfolger sind wir durch seine 
Gnade Zeugen der Wahrheit. Der Zweck 
dieser Erklärung ist, den Führern und dem 
Volk ein wahres und aufrichtiges Zeugnis 
über den Namen und das Vorhaben Jehovas 
und über unsere Beziehungen dazu zu 
überreichen.  
Wir sind fälschlicherweise bei den Regie-
rungsbehörden und bei dem deutschen Vol-
ke angeschuldigt worden. Damit nun der 
Name Jehova Gottes in der Auffassung des 

Volkes erhöht und sein gütiger Ratschluß 
besser verstanden und unsere Stellung der 
Regierung gegenüber in rechter Weise dar-
gelegt werden möchte, ersuchen wir hiermit 
die Führer und das deutsche Volk, die fol-
gende Erklärung des wahren Sachverhalts 
gerecht und unparteiisch zu prüfen.  
Die Schrift erklärt deutlich, daß Satan der 
Teufel, dessen Name auch Schlange und 
Drache ist, der Hauptgegner Jehova Gottes 
und der größte Feind der Menschheit ist. Es 
steht in der Schrift, daß Satan, der seit 
langem der unsichtbare Herrscher dieser 
Welt war, die Menschen über die Wahrheit 
täuscht und verblendet, damit das Licht über 
Jehova Gott und Christus Jesus nicht in ihre 
Herzen hineinscheint. (2. Korinther 4:3, 4) 
Satan hat oft durch Betrug, List und Täu-
schung aufrichtige Menschen veranlaßt, sich 
gegenseitig zu bekämpfen, damit er sie alle 
von Gott entfremde und sie vernichte. Vor 
allen Dingen sollten die Menschen Jehova 
Gott und seine gütige Vorkehrung zu ihrem 
allgemeinen Wohlergehen kennenlernen.  

Juden  
Wenn in unserer Literatur der Ausdruck 
,Geistlichkeit' gebraucht wird, so bezieht sich 
dieser Ausdruck auf solche angeblichen 
Religionslehrer, Priester und Jesuiten, die 
unrechtmäßige politische Mittel anwenden, 
um ihre Zwecke zu erreichen, und die sogar 
ihre Kräfte verbinden mit solchen, die Gott 
und den Herrn Jesus Christus verleugnen. 
Das ist dieselbe Klasse, die Jesus als seine 
Verfolger bezeichnete. Wir üben keine Kritik 
an aufrichtigen Religionslehrern.  
Als Jesus zu den Juden kam, um ihnen die 
Wahrheit kundzutun, war es die jüdische 
Geistlichkeit, das heißt die Pharisäer und 
Priester, die ihn heftig bekämpfte, ihn 



verfolgte und die Ursache war, daß er aller 
möglichen Verbrechen und Sünden bezich-
tigt wurde. Sie weigerten sich, die Wahrheit 
zu hören, und Jesus richtete folgende Worte 
an sie: ,Warum versteht ihr meine Sprache 
nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. 
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die 
Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener 
war ein Menschenmörder von Anfang und ist 
in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, 
so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist 
ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich 
aber die Wahrheit sage, glaubet ihr mir 
nicht.' (Johannes 8:43-45) Obschon die 
Pharisäer und Priester damals vorgaben 
Jehova Gott zu dienen, sagte ihnen Jesus, daß 
sie in Wirklichkeit Vertreter Satans des 
Teufels seien.  
Wir haben keinen Streit mit irgend jemand, 
auch nicht mit Religionslehrern, jedoch müs-
sen wir darauf aufmerksam machen, daß oft 
diejenigen, die vorgeben Gott und Christus 
Jesus zu vertreten, unsere tatsächlichen 
Verfolger sind, die uns bei den Regierungen 
der Länder in falschem Lichte darstellen. Als 
wahre Nachfolger Christi Jesu haben wir 
solche Gegnerschaft zu erwarten, und wir 
erwähnen dies hier zur Erklärung, weshalb 
wir bei den Führern des Volkes in Verruf 
gebracht worden sind. Jesus sagte zu seinen 
treuen Nachfolgern: ,Gedenket des Wortes, 
das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist 
nicht größer als sein Herr. Wenn sie [die 
falschen Religionslehrer] mich verfolgt 
haben, werden sie auch euch verfolgen. 
Wenn sie [die wahren Lehrer] mein Wort 
gehalten haben, werden sie auch das eure 
halten.' (Johannes 15:20) Des weiteren 
erklärte Jesus, daß dieselbe Gruppe von 
Menschen veranlassen würde, daß seine 
treuen Jünger bei der Staatsgewalt in fal-
schen Verdacht gebracht werden würden. 
Seine Worte lauteten: ,Ihr aber, sehet auf 
euch selbst, denn sie [falsche Religionsleh-
rer] werden euch an Synedrien [Polizeige-
walt] und an Synagogen überliefern; ihr 
werdet geschlagen und vor Statthalter und 
Könige gestellt werden um meinetwillen, ih-
nen zu einem Zeugnis [andere Übers.: zu 
einem Zeugnis wider sie].' (Markus 13:9) 

Dies erklärt, warum Jehova Gott es jetzt 
geschehen läßt, daß seine treuen Zeugen in 
falschen Verdacht kommen und verfolgt 
werden, nämlich damit solche, die von ei-
nem falschen Geist beseelt sind, sich selbst 
als Feinde Gottes offenbaren und somit wider 
sich selbst Zeugnis ablegen. Derselbe 
materialistische Geist, der die Verfolgung 
Jesu Christi verursachte, besteht auch heute 
noch und ist verantwortlich dafür, daß wir als 
seine treuen Nachfolger verfolgt werden.  
Es ist von unseren Feinden fälschlich be-
hauptet worden, daß wir in unserer Tätigkeit 
von den Juden finanziell unterstützt werden. 
Dies ist absolut unwahr, denn bis zur ge-
genwärtigen Stunde ist auch nicht das ge-
ringste an Beiträgen oder finanzieller Unter-
stützung für unser Werk von Juden geleistet 
worden. Wir sind treue Nachfolger Jesu 
Christi und glauben an ihn als den Heiland 
der Welt. Die Juden dagegen verwerfen Je-
sus Christus völlig und leugnen absolut, daß 
er der Welt Heiland ist, der von Gott zum 
Nutzen des Menschen gesandt wurde. Schon 
allein diese Tatsache sollte genügender 
Beweis dafür sein, daß wir von den Juden 
nicht unterstützt werden, und daß die 
Anschuldigungen gegen uns in böser Ab-
sicht vorgebracht worden und falsch sind und 
nur von Satan, unserem großen Feinde, 
herrühren können.  
Das Anglo-Amerikanische Weltreich ist die 
größte und bedrückendste Herrschaft auf 
Erden. Hiermit ist das Britische Weltreich, 
wovon die Vereinigten Staaten Amerikas 
einen Teil bilden, gemeint. Es sind die 
Handelsjuden des Britisch-Amerikanischen 
Weltreiches, die das Großgeschäft aufgebaut 
und benutzt haben als ein Mittel der 
Ausbeutung und der Bedrückung vieler Völ-
ker. Diese Tatsache bezieht sich insonder-
heit auf die Städte London und New York als 
Hauptstützpunkte des Großgeschäfts. Dies ist 
in Amerika so offenbar, daß es in bezug auf 
die Stadt New York ein Sprichwort gibt, das 
heißt: ,Den Juden gehört die Stadt, die 
irischen Katholiken beherrschen sie, und die 
Amerikaner müssen zahlen.' Wir haben mit 
den erwähnten Gruppen keinen Streit, 
sondern als Zeugen für Jehova und in 
Befolgung seiner in der Schrift nie-



dergelegten Gebote müssen wir auf die 
Wahrheit hierüber aufmerksam machen, 
damit das Volk über Gott und sein Vorhaben 
aufgeklärt werden möchte.  

Unsere Literatur  
Es ist gesagt worden, daß unsere Bücher und 
Schriften, wenn sie unter dem Volke 
verbreitet werden, die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit des Staates gefährden. Wir 
sind überzeugt, daß diese Schlußfolgerung 
allein der Tatsache zuzuschreiben ist, daß 
unsere Bücher und Schriften von den Füh-
rern nicht sorgfältig geprüft und daher auch 
nicht richtig verstanden worden sind. Wir 
machen ergebenst darauf aufmerksam, daß 
diese Bücher und Schriften im Original in 
Amerika geschrieben wurden, und daß die 
Sprache dem offenen und direkten amerika-
nischen Stil entspricht, so daß sie in der 
deutschen Übertragung hart erscheint. Wir 
geben zu, daß dieselben Wahrheiten nicht so 
derb gesagt und in eine mildere Form 
gekleidet werden könnten. Die Sprache die-
ser Bücher entspricht jedoch genau der Re-
deweise der Bibel.  
Man sollte daran denken, daß in dem 
Britischen Weltreich und in Amerika das 
allgemeine Volk gelitten hat und jetzt noch 
sehr leidet durch die Mißherrschaft des 
Großgeschäfts und der gewissenlosen Poli-
tiker; diese Mißherrschaft wurde und wird 
von politischen Religionsvertretern unter-
stützt, und darum waren die Schreiber unse-
rer Bücher und unserer Literatur bemüht, 
eine offene Sprache zu führen, um dem Vol-
ke den rechten Gedanken und das rechte 
Verständnis zu vermitteln. Die angewandte 
Redeweise ist jedoch nicht so kräftig und 
deutlich wie diejenige, die Jesus Christus 
gebrauchte, als er die Bedrücker und fal-
schen Lehrer seiner Zeit anklagte.  
Die nationale Regierung hat sich nun deut-
lich ausgesprochen gegen die Bedrückung 
durch das Großgeschäft und gegen verkehrte 
religiöse Einflüsse in den politischen An-
gelegenheiten des Staates. Genau dies ist 
auch unsere Stellungnahme, und wir erklä-
ren ferner in unserer Literatur, warum das 
bedrückende Großgeschäft besteht, und 
warum der verkehrte politisch-religiöse Ein-

fluß vorhanden ist; denn die Heilige Schrift 
erklärt deutlich, daß diese bedrückenden 
Werkzeuge vom Teufel herkommen, und daß 
die gänzliche Errettung davon in Gottes 
Königreich unter der Herrschaft Christi kom-
men wird. Es ist darum unmöglich, daß un-
sere Literatur oder unsere Tätigkeit in ir-
gendeiner Weise die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit des Staates bedrohen oder 
gefährden kann.  
Unsere Organisation ist keineswegs poli-
tisch; wir bestehen nur darauf, das Wort 
Jehova Gottes dem Volke zu lehren und dies 
ohne Behinderung tun zu können. Wir haben 
nichts dagegen und suchen auch niemand zu 
hindern, zu lehren oder zu glauben was ihm 
beliebt. Wir erbitten jedoch die Freiheit, zu 
glauben und zu lehren was wir für biblische 
Lehre halten, und dann mag das Volk 
entscheiden, was es zu glauben wünscht. Es 
ist für jedermann von größter Wichtigkeit, 
Jehova Gott und seine gütige Vorkehrung für 
die Menschheit kennenzulernen, weil Gott in 
seinem Worte erklärt hat, daß, wo kein 
Gesicht oder kein Verständnis seines Wortes 
ist, ein Volk zügellos wird (and. Übers.: 
umkommt). (Sprüche 29:18) Wir haben alles, 
was wir sind und haben, unserer Aufgabe 
gewidmet, damit das Volk ein Gesicht oder 
Verständnis des göttlichen Wortes erhalten 
möchte. Es ist daher unmöglich, daß unsere 
Literatur und unsere Wirksamkeit die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit des 
Landes bedrohen könnte. Anstatt gegen die 
von der deutschen Regierung vertretenen 
Grundsätze eingestellt zu sein, treten wir 
vollkommen ein für diese Leitsätze und 
weisen darauf hin, daß Jehova Gott durch 
Christus Jesus die gänzliche Verwirklichung 
dieser Grundsätze bringen, dem Volke 
Frieden und Wohlstand schenken und die 
höchsten Wünsche aller aufrichtigen Herzen 
erfüllen wird.  
Unsere Organisation sucht weder finanziel-
len Gewinn noch Mitglieder, sondern sie ist 
eine organisierte Körperschaft christlicher 
Männer und Frauen, die lediglich in gemein-
nütziger Weise damit beschäftigt sind, mög-
lichst unentgeltlich dem Volke das Wort 
Gottes zu lehren. Unsere Gesellschaft wurde 
ursprünglich in den Vereinigten Staaten von 



Amerika im Jahre 1884 unter dem Namen 
,Watch Tower Bible and Tract Society' 
gegründet, und 1914 wurde die Gesellschaft 
nach englischem Gesetz unter dem Namen 
,International Bible Students Association' 
eingetragen. Diese Korporationsbenennun-
gen dienen unserer Gesellschaft als gesetz-
liche Grundlage zur Hinausführung ihres 
Werkes. Der schriftgemäße Name aber ist: 
Jehovas Zeugen. Wir betreiben ein absolut 
gemeinnütziges Werk; denn der Zweck un-
serer Bewegung besteht darin, dem Volke zu 
einem Verständnis der Bibel zu verhelfen, 
wodurch der einzig mögliche Weg zur 
Segnung und völligen Errettung der 
Menschheit klargelegt wird. Die Tätigkeit 
unserer Organisation hat sich über die ganze 
Erde erstreckt. Bildung, Kultur und Aufbau 
des Volkes muß und wird kommen durch 
Gottes Königreich, worüber wir das lehren, 
was in der Bibel niedergelegt ist. Das Heil 
der Menschen hängt ab von ihrer richtigen 
Erkenntnis und ihrem Gehorsam Jehova Gott 
und seinen gerechten Wegen gegenüber.  
Die Menschen befinden sich in großer Be-
drängnis und benötigen eine Anleitung, den 
Grund ihrer unglücklichen Lage und den 
Weg zu ihrer Errettung zu erkennen. Ein 
Verständnis der Schrift erhellt diese Sache. 
Anstatt bei den Leuten Geld zu sammeln und 
dieses zu verwenden, große Bauten zu 
errichten oder für das luxuriöse Leben 
Einzelner aufzukommen, verwenden wir die 
Mittel zum Druck der frohen Botschaft von 
Gottes Königreich und bringen diese den 
Menschen ins Haus, damit sie ohne Mühe 
über Gottes Vorhaben mit ihnen unterrichtet 
werden.  
Eine sorgfältige Prüfung unserer Bücher und 
Schriften wird deutlich zeigen, daß die hohen 
Ideale, die sich die nationale Regierung zum 
Ziele gesetzt hat und die sie propagiert, auch 
in unseren Veröffentlichungen dargelegt, 
gutgeheißen und besonders hervorgehoben 
werden, Unsere Literatur beweist ferner, daß 
Jehova Gott dafür sorgen wird, daß alle, die 
Gerechtigkeit lieben und dem Allerhöchsten 
gehorchen, zur bestimmten Zeit diese hohen 
Ziele erreichen werden. Anstatt daß unsere 
Schriften und unsere Tätigkeit die 
Grundsätze der nationalen Regierung 

gefährden, werden in ihnen diese hohen 
Ideale sehr unterstützt. Darum hat auch 
Satan, der Feind aller, die Gerechtigkeit 
lieben, versucht, unsere Tätigkeit in Verruf 
zu bringen und sie in diesem Lande zu 
verhindern.  
Seit vielen Jahren war unsere Bewegung 
unablässig bestrebt, in uneigennütziger 
Weise dem Volke Gutes zu tun. Unsere 
amerikanischen Brüder haben das Werk in 
Deutschland auch mit Geldmitteln fleißig 
unterstützt, und zwar zu einer Zeit, wo sich 
ganz Deutschland in großer Not befand. Nun, 
wo es scheint, daß Deutschland bald von 
Bedrückung befreit und das Volk in eine 
bessere Lage gebracht sein wird, bemüht sich 
Satan, der große Feind, dieses gemein-
nützige Unternehmen hierzulande zu ver-
nichten.  

Völkerbund  
Man hat das, was in unseren Büchern oder 
Schriften über den Völkerbund gesagt wur-
de, als Grund angenommen, unsere Tätigkeit 
und die Verbreitung unserer Bücher zu 
verbieten. Wir möchten die Regierung und 
das deutsche Volk daran erinnern, daß es der 
Völkerbund war, wodurch dem deutschen 
Volke große, ungerechte und unerträgliche 
Lasten auferlegt wurden. Jener Völkerbund 
ist nicht von den Freunden Deutschlands 
gemacht worden. Die Presse kündigte 
seinerzeit an, daß in Amerika 140 000 
Geistliche eine bestimmte Zeit festgelegt 
hatten, während der gemeinsame An-
strengungen gemacht werden sollten und 
auch gemacht wurden, um das amerika-
nische Volk zu bewegen, dem Völkerbund 
beizutreten. Der Kirchenbund in Amerika 
gab ein Manifest heraus, worin erklärt wur-
de, daß der Völkerbund, der politische Aus-
druck des Reiches Gottes auf Erden' sei, und 
so wurde dieser von ihnen an die Stelle des 
Königreiches Gottes unter Christi Herrschaft 
gesetzt. Damals zeigte unsere Organisation 
unter der sichtbaren Leitung ihres 
Präsidenten klar und deutlich, daß dieser 
Völkerbund keine Einrichtung Jehova Got-
tes ist, weil er bedrückend und unfair ist. 
Was aber von Jehova kommt, kann nicht 
bedrückend und unfair sein. Die damals vor-



handenen Umstände gaben den Anlaß, in 
unseren Büchern offen über den Völkerbund 
zu reden und darauf aufmerksam zu machen, 
daß ein solcher Völkerbund niemals 
Befreiung und Segnung der Völker bringen 
kann, weil die Errettung und Segnung nur 
kommen kann, wenn die Grundsätze, die in 
Gottes Wort niedergelegt sind, befolgt 
werden, und nur auf die Weise, wie Jehova 
sie bestimmt hat.  
Seit beinahe einem halben Jahrhundert hat 
unsere durchaus christliche Organisation ihre 
Tätigkeit in verschiedenen Teilen der Erde 
ausgeübt. Unsere Bücher sind in mehr als 50 
Sprachen erschienen, und mehr als 140 
Millionen dieser Bücher sind in den Händen 
der Menschen. Seit mehr als 30 Jahren sind 
unsere Bücher und Schriften in ganz 
Deutschland verbreitet worden, und 
Millionen dieser Bücher befinden sich in den 
Händen des deutschen Volkes und werden 
gelesen. Alle, die diese Bücher gelesen ha-
ben, werden bezeugen, daß diese sich 
gänzlich auf die Bibel stützen, und daß sie 
ihnen geholfen, sie auferbaut und ihnen die 
Hoffnung auf die Segnungen gegeben ha-
ben, die Jehova Gott seit langem verheißen 
hat. Aus all diesen Jahren unserer Tätigkeit 
und bei der weiten Verbreitung unserer 
Bücher und Schriften kann wahrheitsgemäß 
kein einziges Beispiel angeführt werden da-
für, daß unsere Tätigkeit oder unsere Lite-
ratur jemals in irgendeiner Weise die Regie-
rung oder die öffentliche Ordnung und Si-
cherheit des Landes bedroht hätte.  
Das Bestreben unserer Organisation ist aus-
schließlich darauf beschränkt, für den Na-
men und das Wort Jehova Gottes Zeugnis 
abzulegen. Es wäre daher von uns ganz 
unkonsequent, wenn wir versuchen wollten, 
irgendwelchen Einfluß auf die Regierungen 
dieser Welt auszuüben oder irgend etwas zu 
tun, was die öffentliche Ruhe und Sicherheit 
des Landes gefährden würde. Wir haben 
weder den Wunsch noch den Gedanken, 
irgend etwas anderes zu tun, als nur den uns 
von Gott gegebenen Auftrag, das Wort 
Jehova Gottes zu verkündigen, auszuführen.  
In Amerika, Kanada und in andern Teilen des 
Britischen Weltreiches haben die politischen 

Geistlichen, Priester und Jesuiten die Glieder 
unserer Organisation ohne guten Grund oder 
eine Entschuldigung fortgesetzt verfolgt und 
fahren fort, dies zu tun, und wir haben jeden 
Grund zu glauben, daß ein ähnlicher Einfluß 
in listiger Weise von dem großen Feind Satan 
angewandt wurde, um uns und unsere 
Tätigkeit in Deutschland in Verruf zu 
bringen. Wir möchten Sie daran erinnern, 
daß in den letzten Jahren politische 
Geistliche dem deutschen Volke mehr 
Sorgen bereitet haben als irgendeine andere 
Gruppe. Wir wollen uns nicht mit den 
Geistlichen streiten, doch wir ersuchen die 
Reichsregierung, uns nicht nach der falschen 
Darstellung dieser Männer zu beurteilen, 
sondern nach dem Maßstab des Wortes 
Gottes und nach der Tätigkeit, die wir im 
Einklang damit ausüben. Jehova Gott 
verfolgt niemand, sondern überläßt es jedem 
einzelnen, seinen eigenen Weg zu wählen, 
aber er hält jeden nach seiner Erkenntnis 
verantwortlich für sein Tun. Jehova Gott hat 
deutlich seinen Zorn zum Ausdruck gebracht 
gegen alle, die seine Diener verfolgen. Dies 
beweist, daß, wer uns verfolgt, nicht Gott 
dient, sondern von dem Feinde Gottes und 
des Menschen dazu veranlaßt wird. – Psalm 
72:4.  

Bedeutungsvolle Wahrheiten  
Die Heilige Schrift, betrachtet im Lichte heu-
tiger Ereignisse, wodurch göttliche Prophe-
tie erfüllt wird, offenbart: Der Zeitpunkt ist 
gekommen, wo Jehova seinen Namen der 
ganzen Schöpfung bekanntgeben, rechtfer-
tigen und von der Schändung, die Satan auf 
Gottes heiligen Namen gebracht hat, reini-
gen wird. (Psalm 83:18) Als Jesus Christus, 
der große Rechtfertiger, in den Himmel auf-
gestiegen war, befahl Jehova ihm, bis zu dem 
bestimmten Zeitpunkt zu warten, wo der 
Feind niedergeworfen werden sollte. Diese 
Wartezeit ist jetzt zu Ende, und Gott hat 
seinen geliebten Sohn gesandt, den Feind 
auszutreiben und dann in Gerechtigkeit zu 
herrschen. (Psalm 110:1-4; Hebräer 10:12, 
13) Die Welt oder die ununterbrochene 
Herrschaft Satans ist zu Ende, was durch den 
Weltkrieg 1914 in Erscheinung trat. Seitdem 
ist die Zeit, wo das Evangelium vom 
Königreich den Nationen kundgemacht 



werden muß. (Matthäus 24:3, 14) Satan ist 
nun aus dem Himmel hinaus- und auf die 
Erde hinabgeworfen worden, und seine 
Wirksamkeit ist jetzt auf die Erde be-
schränkt. Es ist sein Bestreben, die Men-
schen gegen die Wahrheit blind zu machen 
und sie zugrunde zu richten, und dies ist die 
Ursache für die gegenwärtigen Leiden der 
Menschheit. Jetzt haben die prophetischen 
Worte Jesu Anwendung: ,Wehe denen, die 
auf Erden [die Führer] wohnen, und auf dem 
Meer [das allgemeine Volk]! denn der Teufel 
ist zu euch hinabgekommen und hat große 
Wut, da er weiß, daß er wenig Zeit hat.' – 
Offenbarung 12:12.  
Das deutsche Volk hat seit 1914 große Not 
gelitten und hat viele Ungerechtigkeiten 
durch andere erdulden müssen. Die Natio-
nalsozialisten haben erklärt, daß sie gegen 
jede solche Ungerechtigkeit Stellung neh-
men, und haben als Leitsatz kundgetan: 
,Unser Verhältnis Gott gegenüber ist hoch 
und heilig.' Da unsere Organisation diese 
gerechten Grundsätze durchaus gutheißt und 
einzig damit beschäftigt ist, die Menschen 
über das Wort Jehova Gottes aufzuklären, ist 
Satan in listiger Weise bestrebt, die 
Regierung gegen unser Werk zu wenden und 
es zu zerstören, weil wir die Notwendigkeit, 
Gott zu erkennen und ihm zu dienen, 
hervorheben. Unsre Organisation gefährdet 
keineswegs die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit des Staates, sondern sie ist die 
Bewegung, die für öffentliche Ordnung, 
Ruhe und Sicherheit des Landes eintritt.  
Wir möchten allen vor Augen führen, daß die 
große Krise über die Welt gekommen ist, 
weil dies die Übergangszeit vom Schlechten 
zum Guten ist. Die Hoffnung der Welt ist 
Gottes Königreich unter der Herrschaft 
Christi, wofür Jesus seine Jünger lehrte, 
ständig zu beten: ,Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf 
Erden.'  
Jehova Gottes Macht ist über alles erhaben, 
und es gibt keine Macht, die ihm erfolgreich 
widerstehen kann. Sein Zeitpunkt, seine 
Macht zum Nutzen der Menschheit und zur 
Rechtfertigung seines hohen Namens aus-
zuüben, ist herbeigekommen. In diesem Zu-

sammenhang gestatten wir uns ergebenst, auf 
die Ermahnung und Warnung Jehovas 
sowohl an die Führer als auch an das Volk 
hinzuweisen. Diese Schriftstelle hat auf die 
gegenwärtige Stunde Anwendung und lau-
tet: ,Habe doch ich meinen König gesalbt auf 
Zion, meinem heiligen Berge... Und nun, ihr 
Könige, seid verständig; lasset euch 
zurechtweisen, ihr Richter der Erde! Dienet 
Jehova mit Furcht, und freuet euch mit Zit-
tern! Küsset den Sohn, daß er nicht zürne, 
und ihr umkommet auf dem Wege, wenn nur 
ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig 
alle, die auf ihn trauen!' – Psalm 2:6, 10-12.  
Nachdem sich die nationale Regierung zu 
den oben erwähnten hohen Idealen bekannt 
hat, sind wir überzeugt, daß die Führer nicht 
wissentlich das fortschrittliche Zeugniswerk 
für den Namen Jehovas und seines König-
reiches, das wir jetzt hinausführen, bekäm-
pfen wollen. Wenn unser Werk nur Men-
schenwerk wäre, so würde es von selbst 
untergehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist 
und auf seinen Befehl getan wird, so bedeutet 
die Bekämpfung dieses Werkes einen Kampf 
gegen Gott. – Apostelgeschichte 5:39.  
Wir appellieren daher an den Gerechtig-
keitssinn der Landesführer und ersuchen er-
gebenst, daß das Verbot unserer Tätigkeit 
und unserer Literatur aufgehoben werden 
möchte, und daß man uns eine Gelegenheit 
gebe, in unparteiischer Weise angehört zu 
werden, ehe man uns verurteilt. Wir bitten 
ergebenst darum, daß die Regierung ein 
Komitee unparteiischer Männer bestimme, 
um mit einem Komitee aus unserer Organi-
sation zu verhandeln, und daß unsere Lite-
ratur und unsere Tätigkeit in fairer und un-
parteiischer Weise untersucht werde, damit 
jedes Mißverständnis behoben werde und wir 
uns gegenseitig behilflich sein möchten, und 
damit wir ohne Behinderung dem Gebote 
Gottes, das jetzt auf uns Anwendung hat, 
nachkommen können, nämlich: ,Ziehet, 
ziehet durch die Tore, bereitet den Weg des 
Volkes; bahnet, bahnet die Straße, reiniget 
sie von Steinen, erhebet ein Panier über die 
Völker.' – Jes. 62:10.  
Das deutsche Volk ist ein gottesfürchtiges 
Volk, und ihm sollte nicht die Möglichkeit 



genommen werden, über Jehova Gott und 
über seine gütige Vorkehrung, allen, die ihn 
kennen und ihm gehorchen, ewigen Frieden, 
Wohlfahrt, Freiheit und ewiges Leben auf 
Erden zu geben, unterrichtet zu werden. 
Möchten doch alle, die Gott lieben, zusam-
men arbeiten zur Ehrung und Rechtfertigung 
seines Namens. Alle, die einen ent-
gegengesetzten Weg verfolgen, müssen 
selber vor Gott die Verantwortung auf sich 
nehmen; was aber uns betrifft, so werden wir 
auf ewig Jehova dienen.  
Es wird hierdurch beschlossen, je ein 
Exemplar dieser Erklärung den hohen Re-
gierungsbeamten ergebenst zu überreichen 
und sie allgemein zu verbreiten, damit der 
Name Jehovas immer mehr bekannt ge-
macht werde.  
 
Dokument 2: Hertener Zeitung vom 30. 
12.1933 - Herten an der Schwelle des 
neuen Jahres - Gedanken und Wünsche 
führender Männer der NSDAP des kom-
munalen und wirtschaftlichen Lebens 
und der SA Herten zum Jahreswechsel 

 

Mit dem Jahr 1933 geht ein Jahr von größter 
geschichtlicher Bedeutung zu Ende. Der 
Nationalsozialismus ist zur Staatsform ge-
worden. Am 12. November hat das deutsche 
Volk in überwältigender Mehrheit bekundet, 
daß es dem Führer bei seinem Aufbauwerk 
folgen will. 
Wenn nun auf diesem starken Fundament im 
kommenden Jahre sich der Neubau des 
dritten Reiches zu erheben beginnt, dann 
wird es jedem Deutschen immer mehr 
offenbar werden, daß eine harte Zeit 
hereingebrochen ist. Die Zeit bürgerlicher 
Ruhe und Beschaulichkeit ist vorüber. Nur 
noch die alt-preußische, soldatische Haltung 
wird Geltung haben. Nach dem Wahlspruch 
des größten Preußenkönigs „Jedem das 
Seine“ wird jeder Deutsche den Wert und die 
Geltung haben, die ihm nach seinem Dienen 
und Opfern, seinen Pflichten und seiner 
Leistung gebührt. 

Die zum Aufbau des Neuen Reiches kom-
menden Gesetze und Verordnungen werden 
in unser dienstliches und privates Leben tief 
einschneiden. Nach dem Grad der 
Freudigkeit, mit der wir die sich daraus erge-
benden Pflichten auf uns nehmen, wollen wir 
bewertet werden. 

Was das kommende Jahr bringen mag, 
wie wir für den Bestand des jungen Rei-
ches und für seinen Ausbau zu kämpfen 
haben werden, das vermag niemand zu 
wissen. Jedenfalls aber werden wir k äm-
pfen  und  opfern  müssen. Es ist gut, 
wenn man an der Schwelle des neuen 
Jahres sich dessen bewußt wird. 

 
 

Dokument 3: Auszug aus der Sonderge-
richtsanklage der Oberstaatsanwalt-
schaft als Leiter der Anklagebehörde bei 
dem Sondergericht  

(Dortmund, den 6.Juli 1937) 

(...) 

13.) der Bergmann K a r l  C y r a n e k  aus 
Hüls, in den Kämpen 42 b, geboren am 24. 
Oktober 1896 in Herten, Kreis Recklinghau-
sen, verheiratet, nicht vorbestraft (Bl. 1a) 

vorläufig festgenommen am 27. Januar 1937, 
in dieser Sache bis 4. Februar 1937 in 
Schutzhaft gewesen und seitdem in Unter-
suchungshaft, z.Zt. im Gerichtsgefängnis 
Recklinghausen, 

werden angeklagt, 

zu Marl, Recklinghausen, Erkenschwick und 
Hüls in den Jahren 1933 bis 1937 fortge-
setzt, teils gemeinschaftlich, handelnd 

 den von der obersten Landesbehörde zur 
Durchführung der Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk 
und Staat vom Februar 1933, durch den 
die Internationale Bibelforschervereini-
gung in Preussen aufgelöst und verboten 



worden ist, zuwidergehandelt bzw. zu 
solchen Zuwiderhandlungen aufgefordert 
und angereizt zu haben, 

- Vergehen gegen § 4 Abs. 1 der Verord-
nung des Reichspräsidenten zum Schutz 
von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 
(RGBl. I S. 83) in Verbindung mit dem 
Erlass des Preussischen Ministers des 
Innern vom 24. Juni 1933 (1316 a /23.6. 
33), § 47 RSTGB. - (...) 

13.) K a r l  C y r a n e k  

 zählt seit 1924 zu den Mitgliedern der 
IBV., ist um jene Zeit aus der Kirche aus-
getreten und hat 1928 die Grosstaufe 
empfangen. Vor dem Verbot hat er sich 
aktiv betätigt und insbesondere umfang-
reiche Propaganda getrieben. Im Jahr 
1933 gab der Angeschuldigte der Mitan-
geschuldigten Kiwaczinski mit Rücksicht 
auf das gerade ergangene Verbot einen 
Karton mit Bibelforscherbüchern in Ver-
wahr, da er fürchtete, diese könnten bei 
ihm als bekanntem Bibelforscher be-
schlagnahmt werden, und da er ande-
rerseits auf eine Aufhebung des Verbots 
hoffte. 

 Der Angeklagte ist ebenfalls geständig, 
monatlich an den erwähnten Bibelstun-
den teilgenommen zu haben. Auch er gibt 
zu, dass man sich darüber unterhalten 
habe, dass eigentlich trotz des Verbotes 
Propaganda getrieben werden müsse. 
Aber auch er will nicht den Mut besessen 
haben, zu missionieren oder Schriften zu 
verteilen. 

14.) (...) 

 

Dokument 4: Zeitungsartikel zu diesem 
Verfahren als Kopie vom WT-Ge-
schichtsarchiv Selters/Ts. Unter dem Da-
tum 2.8.1937 

(vermutlich Recklinghäuser Zeitung vom 5. 
August 1937) 

 

AMT MARL:  

Marler „Bibelforscher“ verurteilt 

Das Sondergericht tagte in Dorsten 
und verhängte Gefängnisstrafen 

gegen „ernste Bibelforscher“  
Marl, 2. August 

In einer mehrtägigen Verhandlung standen 
wiederum verschiedene „ernste Bibelfor-
scher“ aus Marl vor dem Dorstener Sonder-
gericht. Der Verhandlungsbericht zeigte wie-
derum Menschen, die, durch die Ideologien 
der Internationalen Bibelforschervereinigung 
verführt, sich in einer dem Staate und der 
Volksgemeinschaft schädlichen Weise betä-
tigen und andere Volksgenossen in den Bann 
jener antinationalen Ideologien hineinzogen. 

Am Donnerstagnachmittag wurde vom Son-
dergericht das Urteil gesprochen, das sofort 
rechtskräftig wurde. Das Gericht folgte den 
Strafanträgen des Staatsanwaltes, der die 
Bibelforschervereinigung als eine religiös 
genannte, aber politisch wirkende Gesell-
schaft bezeichnete, und verurteilte den 
Hauptangeklagten M ü l l e r , der im IBV. 
„Dienstleiter“ war, zu drei Jahren Gefängnis, 
Frau K a m i n s k i , eine fanatische „Grup-
penführerin“ W y s a  zu 1 Jahr, 9 Monaten 
Gefängnis, die Angeklagten K e l l e r  zu 7 
Monaten Gefängnis, M i c k e l e i t  zu einem 
Jahr und drei Monaten Gefängnis, Frau 
B e r g  zu 6 Monaten Gefängnis, Frau 
K l a w u h n  Freispruch mangels Beweises, 
Frau M i e l k e  zu 10 Monaten Gefängnis 
und Frau K i w a c z i n s k i  zu 5 Monaten 
Gefängnis. 

* 
Weitere Urteile gegen die „Ernsten“ 
In der Reihe der Prozesse des in Dorsten 
tagenden Sondergerichts gegen die „ernsten 
Bibelforscher“ wurden am Freitag „Ge-
folgsleute“ des schon verurteilten „Dienst-
leiters“ Müller verurteilt. Die am Freitag 
Verurteilten stammen aus H ü l s  und 
E r k e n - s c h w i c k . Der Angeklagte 
Arthur L i n d a u e r  wurde zu 1 Jahr und 6 
Monaten Gefängnis, Walter M e i n o l d  zu 
10 Monaten Gefängnis, Leonhard H a l l e r  
zu 10 Monaten Gefängnis, Gustav S i m o n  
zu 8 Monaten Gefängnis, Karl C y r a n e k  
zu 8 Monaten Gefängnis, S i ß m a n n  zu 1 
Jahr und 3 Monaten Gefängnis, Franz 



S t u t z  zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt. 
Die Untersuchungshaft wurde allen Verur-
teilten angerechnet. In der Urteilsbegrün-
dung mußte der Vorsitzende wiederum die 
vaterlandslose Gesinnung der durch inter-
nationale Ideologien verführten „ernsten Bi-
belforscher“ schärfstens geißeln. 
 
Dokument 5: Auszug aus Antje Zeiger - 
KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen -Kom-
mandoliste Dachau  
Quelle: DOK 28/08/40 Wachtturm-Ges., 
Geschichtsarchive, Selters/Ts. 
 
Cyranek, Karl  geb. am 24.10.1896 
 Häftlingsnummer 28790  
 überführt nach: Dachau  am 5.9.1940 
 Quelle: R 214, M56 S.39   

 Häftlingsnummer 36880 
 überführt nach: Wewelsburg 
 Quelle: R214, M 55 Kommandoliste 
 Wewelsburg 480/63 
 
Handschriftlicher Vermerk auf dem Dokument - 
vermutlich im Archiv eingefügt: 
28.8.40 - 16.9.40 (in mehreren Transp. nach 
Dachau)  
 
Dokument 6: Gestapobericht vom 2. Mai 
1936 
 Akte Bestand Staatsarchiv Münster Präs. Nr. 5043/ Bl 
01/02 
 

 
An das Geheime Staatspolizeiamt 

... - II 1 B 1 

     in Berlin. 
 
Betr.: Internationale Bibelforschervereini-

gung. 
Vorg.:  Ohne 
Anl.: - 

- - -  

In den letzten Wochen wurde im Stapobe-
zirk Dortmund eine außerordentlich gestei-
gerte Tätigkeit der internationalen Bibelfor-
scher beobachtet. Es kann gesagt werden, 
daß fast im ganzen Bezirk schlagartig Trak-
tate und Schriften der I.B.V. verteilt wurden. 
Auch konnte eine mündliche Propaganda von 
Haus zu Haus festgestellt werden. 

Im Verlaufe einer Ermittlungsaktion wurden 
bis jetzt 28 Personen, darunter 10 Frauen, 
festgenommen, die entweder bei der Vertei-
lung von Material betroffen oder nach-
träglich für diese staatsfeindliche Betätigung 
festgestellt wurden. Hierzu kommen noch 4 
weitere Personen, die vorher schon festge-
nommen und dem Gericht zwecks Erlasses 
eines Haftbefehls zugeführt werden konnten. 
Unter den Festgenommenen befindet sich ein 
gewisser G ü n t h e r , der sogar bei der 
Beerdigung eines Bibelforscheranhängers die 
Grabrede gehalten hatte. 

Die Erhebungen haben einwandfrei ergeben, 
daß die I.B.V. auch jetzt noch straff 
organisiert ist; daher erklärt sich auch die 
schlagartig eingesetzte Propagandaaktion. Es 
wurden verschiedene „Gruppen“ mit 
Gruppenleitern an der Spitze festgestellt. 
Von diesen Gruppenleitern wurden Bibel-
abende abgehalten. Die verschiedenen 
Gruppen einer Ortsgemeinde standen wie-
derum unter einer einheitlichen Oberleitung. 
Darüber besteht ein Bezirksdienststellen-
leiter für Westfalen - ein gewisser Karl 
Schurstein aus Herne -, der wiederum einen 
Stellvertreter namens Wrobel aus Langen-
dreer hat. Die verschiedenen Gruppen hiel-
ten auch untereinander eine rege Verbin-
dung, die bestanden aus 3 - 6 Personen. 
Wrobel suchte die einzelnen Gruppen von 
Zeit zu Zeit auf, gab Anweisungen und nahm 
Berichte entgegen. Auch die Gruppenleiter 
veranstalteten Zusammenkünfte, bei denen 
Wrobel erschien. Für die Übermittelung von 
Nachrichten an die einzelnen sogenannten 
„Brüder“ wurden Kuriere verwandt. Es 
konnte ferner festgestellt werden, daß die 
Ortsgruppenleiter bei den Mitgliedern auch 
Gelder einkassierten, die in beliebiger Höhe 
für einen Unterstützungsfonds „Gute 
Hoffnung“, wie auch für Fahrtkosten 



gegeben würden. Es kamen teilweise er-
hebliche Beträge zusammen. Der bereits 
genannte Wrobel und ein gewisser Wicht aus 
Dortmund kassierten wiederum die Gelder 
bei den Schriftleitern ein. Es konnte 
einwandfrei festgestellt werden, daß diese 
beiden Beschuldigten die Gelder für private 
Zwecke verwandten, also sich an den gege-
benen Spargroschen der armen Leute be-
reicherten. 

Bei den Vernehmungen der einzelnen Be-
schuldigten fiel auf, daß fast übereinstim-
mende Argumente als Entschuldigung vor-
gebracht wurden, die mit dem Inhalt der 
bekannten Schriften der I.B.V. völlig über-
einstimmten. Von der Leitung war auch an-
dererseits eine Anweisung über das Ver-
halten gegenüber der Polizei bei Verneh-
mungen herausgegeben worden. Diese An-
weisung ging dahin, nur das anzugeben, 
dessen man überführt worden ist und was 
andere Bibelforscher nicht belastet. Sämt-
liche Bibelforscher erklärten bei ihren Ver-
nehmungen, daß sie bisher an keiner Wahl 
teilgenommen hatten und waren offen ge-
nug, auch zuzugeben, auch der Wahl am 
29.3.1936 ferngeblieben zu sein. Die Be-
schuldigten stellen sich auf den Standpunkt, 
es mit ihrem Glauben nicht vereinbaren zu 
können, man müsse Gott mehr gehorchen als 
den Menschen. Den deutschen Gruß 
bezeichnen sie als Gotteslästerung und sagen 
wörtlich: „Das ihnen keinem anderen Heil sei 
als in Jehova“. Sie wenden selbst-
verständlich den deutschen Gruß auch nicht 
an. Was die allgemeine Wehrpflicht betrifft, 
so äussern sie sich dahin, daß sie sogar im 
Ernstfalle den Kriegsdienst verweigern wür-
den, auch wenn der Feind in das Land ein-
dringe und es verwüsten sollte. Ihr Glauben 
verbietet ihnen das Töten von Menschen. 

Aus dem bisherigen Ermittlungsergebnis 
kann der Schluß gefolgert werden, daß die 
Bibelforscher in ihrer Haltung völlig stur 
sind. Eine geistige Beeinflussung im natio-
nalsozialistischen Sinne fällt völlig auf un-
fruchtbaren Boden. Die jetzigen Beschuldig-
ten zeigen. sich unnachgiebig und empfin-
den keinerlei Reue. Sie sagen auch ganz 
offen, daß sie ihren Glauben nicht aufgeben 

werden. Diese Haltung wurde bei ihnen noch 
weiter beeinflußt durch eine Anweisung des 
festgenommenen Bezirksleiters Schurstein, 
die sich dahin ausließ, daß das Ende der 
weltlichen Regierungen nahe bevorstehe und 
dann das Reich Gottes auf Erden gekommen 
sei und daß daher alle Zeugen Jehovas, die 
nicht mit dem Tode dann bestraft werden 
wollen, ihm die Treue halten müßten.  

Alle Verfolgungen und Strafen werden nur - 
gemäß den Prophezeiungen der Bibel als 
Bestätigung dieser Weissagungen empfun-
den und dienen zur Festigung des Glaubens. 
Die weltlichen Gesetze werden nur insofern 
anerkannt, "soweit sie sich nicht mit den 
Gesetzen Jehovas widerstreiten". Wie 
erschreckend die Auswirkungen dieser Irr-
lehre ist, geht aus der Tatsache hervor, daß 
sich unter den Festgenommenen sogar die 
Ehefrau eines im Dienst befindlichen Po-
lizei-Hauptwachtmeisters befindet, der we-
gen der Einstellung seiner Frau ein zerrüt-
tendes Eheleben geführt hat. Die Frau ist so 
fanatisch eingestellt, daß sie sich der ihr 
gemachten Vorhaltungen gegenüber völlig 
taub stellte.  

Bei den Haussuchungen wurde noch eine 
Menge von Büchern und Traktaten vorge-
funden, die ebenfalls noch zur Verteilung 
gelangen sollten. Es handelt sich um alte, 
bisher noch nicht erfaßte Bestände. Die 
schlagartig im hiesigen Stapobezirk beob-
achtete Propagandatätigkeit der Bibelfor-
scher in Form von Verbreitung der illegalen 
Schriften und durch Mundpropaganda er-
klärt sich durch eine Anweisung höheren-
ortes, die wahrscheinlich aus dem Ausland 
gekommen ist. Aus einem erfaßten, aus der 
Tschechoslowakei hergesandten sogenann-
ten Kalenderstand geht nämlich hervor, daß 
Anweisung gegeben wurde, eine "Dienst- 
oder Zeugniswoche“ unter dem Motto „Das 
befremdende Werk“ abzuhalten. Diese An-
weisung ist von den Beschuldigten in der 
Woche nach der Wahl in die Tat umgesetzt 
worden.  

Weiter konnte beobachtet werden, daß zur 
Zeit eine Unmenge illegales Material der In-
ternationalen Bibelforscher postalisch aus 
dem Auslande den bereits bekannten An-



hängern zugesandt wird. Fast täglich können 
mehrere Postsendungen erfaßt und beschlag-
nahmt werden. 

Die Ermittlungen sind noch nicht völlig ab-
geschlossen. Es ist mit weiteren Festnahmen 
zu rechnen. 

In Vertretung: 

gez. Unterschrift  

 

Dokument 7: Artikel aus der 
Nationalzeitung mit dem Hinweis auf 
weitere Verfahren gegen Zeugen 
Jehovas aus Herten und 
Langenbochum 

Nationalzeitung vom 22. Januar 1937



Dokument 8: Zeitzeugenbericht: Erika 
Senft, Januar 1999   
(wohnte früher in Herne/Wanne-Eickel und ist 
erst in den 50er Jahren nach Herten gezogen) 

Als sie angefangen haben, Jehovas Zeugen 
zu verfolgen, als sie verboten wurden, hat 
sich das natürlich herumgesprochen: den 
haben sie verhaftet, den haben sie verhaftet, 
da sind meine Eltern auch immer in 
Aufregung gewesen und wir Kinder natürlich 
auch mit, weil wir ja mit eingeschlossen 
wurden immer, wenn was kam.  

Verhaftung des Vaters 

Meine Eltern haben sich auch schon be-
sprochen, was zu tun wäre, wenn mein Vater 
verhaftet würde. Bis dann der Tag dann kam, 
als wir nachts, so um elf oder halb zwölf, 
starkes Türenklopfen und Schreien "Aufma-
chen! Polizei!", es ging dann nicht schnell 
genug und dann wurde wieder geklopft und 
dann rief meine Mutter: "Ja, ich muß mir 
doch erst mal was überziehen." Dann kamen 
sie rein und dann gleich: "Wo ist ihr Mann?" 
Der war im Bett. Er stürmte gleich ins 
Schlafzimmer: "Aufstehen! Sie sind verhaf-
tet!" Das war schon ganz schön schlimm. 
Wir sind als Kinder aus dem Bett gesprun-
gen. Der eine Beamte versuchte uns Kinder 
zu beruhigen und erlaubte meinem Vater, 
sich noch zu rasieren. In der Zwischenzeit 
hat der andere Beamte Haussuchung ge-
macht. Küchenschränke alles auf, ver-
schiedenes an die Seite geschoben, Schub-
laden raus, dann im Schlafzimmer, Schränke 
ausgeräumt, Schubladen alles raus und auf 
die Erde geworfen. Einige Bücher hatten wir 
auch auf einem Regal, die haben sie natürlich 
alle mitgenommen. Dann zogen sie ab.  

Folgen für die Familie  

Am nächsten Tag ging meine Mutter zur 
Arbeitsstelle meines Vaters, sie mußte ihn ja 
abmelden. Er arbeitete damals bei den Flott-
mann-Werken in Herne. Dann hat sie sofort 
die Papiere gekriegt, er war sofort fristlos 
entlassen. Das war der zweite Schock. Und 
dann ging es natürlich los. Sie mußte zur 
Behörde wegen des Geldes, das mußte ja 

auch irgendwie geregelt werden. Und bei uns 
in der Schule sprach sich das auch gleich 
herum. Die Kinder haben mich dann auch 
gleich ausgeschimpft. Aber ich hatte in der 
Beziehung einen guten Lehrer, der davon 
Wind bekam und mich dann an die Seite 
nahm und sich erkundigte, warum mein 
Vater im Gefängnis war. Natürlich fing ich 
an zu weinen. "Aber er hat nichts Böses 
getan. Der hat keinen ermordet, der hat nur in 
der Bibel gelesen, Und dafür haben sie ihn 
einfach abgeholt." Und dann hat unser Lehrer 
den Kindern in der Klasse Bescheid gesagt, 
er möchte das nicht nochmal hören, daß ich 
deswegen beschimpft würde. Dann legte sich 
das mit der Zeit.  

Ich war vorher auf einer konfessionslosen 
Schule gewesen. Aber als Hitler an die 
Macht kam, wurde sie geschlossen. Auf der 
evangelischen Schule, auf die ich dann kam, 
hatte ich es zuerst sehr schwer. Meiner 
Lehrerin konnte ich es als Zeugin Jehovas 
nichts recht machen. Ich bin dann auch 
sitzengeblieben. Aber das war später ganz 
gut, denn der neue Lehrer, den ich dann be-
kam war der eben erwähnte. Er war ver-
ständnisvoll und neutral, obwohl er nie ohne 
SA-Uniform in die Schule kam.  

Illegales Ausüben des Glaubens  

Unsere Mutter hat weiter mit uns Kindern 
studiert, wir sind auch in kleinen Gruppen 
immer mit den anderen Brüdern zusammen-
gekommen. Wir wohnten in einem Haus, das 
vorne beim Eingang sofort die Küche hatte 
und wir sind dann hinten in das Zimmer 
gegangen, weil die Brüder gesagt haben: 
"Der Feind hört mit!" Und dann haben wir da 
auch studiert. Wenn wir uns in unserem 
Hinterzimmer zum Studium getroffen haben, 
mußten die Brüder immer viel Zeit mit-
bringen. Wir haben dann den Kaffeetisch 
gedeckt, damit es zur Not immer nach einer 
harmlosen Kaffeerunde aussah. Die Brüder 
kamen dann immer einzeln oder zu zweit alle 
halbe Stunde, insgesamt sechs oder sieben 
Personen. Nachher wenn das Treffen beendet 
war, sind sie auch einzeln wieder wegge-
gangen. Immer so, daß es nicht auffiel.  

Der Terror des NS-Staates 



Meine Mutter hat in dieser Zeit viel mit uns 
gebetet. Das hat uns zusammengehalten. 
Aber auch die Bruderschaft. Einer kümmer-
te sich dann um den anderen. Wenn der 
Wachtturm kam, hat meine Mutter den mit 
uns gelesen. Die Brüder haben die Wacht-
türme immer untereinander weitergegeben. 
Wir mußten sie am nächsten Tag immer 
gleich wieder wegbringen. Die waren immer 
mit Schreibmaschine geschrieben. Geholt hat 
die Zeitschriften immer ein Bruder, der 
später auch hingerichtet wurde. Der hatte 
einen Altpapierhandel und unter dem alten 
Papier hat er auch immer unsere Wachttür-
me befördert. Er kam dann ins Gefängnis. 
Als er wieder rauskam und gleich weiter-
machte, haben sie ihn wieder erwischt und 
ins KZ gebracht.  

Später haben sie noch einmal bei uns Haus-
suchung gemacht. Sie haben aber nichts 
gefunden. Mein Vater hatte einen Beutel aus 
Wachstuch genäht, in den haben wir die 
Zeitschriften eingewickelt und dann nach 
draußen aus dem Fenster gehängt. Dann 
wurde ein Aufnehmer darüber gehängt, daß 
es von außen keiner sah. Wir hatten ja ge-
hört, das Haussuchungen gemacht wurden 
und da mußten wir die Literatur verstecken. 
Daß wir ja nichts Neues im Haus haben. Die 
alten Bücher sollten wir nicht alle verstek-
ken, damit sie etwas finden konnten und da-
mit zufrieden waren. Trotzdem haben meine 
Eltern viele gute Bücher außer Haus ver-
steckt. Aber vor allem das Neueste sollte 
man möglichst nicht im Haus halten. Und wir 
haben es eben nach draußen gehängt.  

Den Beutel mußten wir an dem Tag, als mein 
Vater abgeholt wurde, auch noch schnell 
verstecken. Der Beutel lag immer auf dem 
Tisch, wenn wir in den Schriften lasen. Wenn 
die Zeit mal nicht reichte, um den Beutel 
wieder rauszuhängen, hat meine Mutter auch 
alles in den Beutel gestopft und ihn ins 
Ofenrohr gesteckt. Auf diese Weise war 
sofort alles weg, wenn mal überraschen eine 
Haussuchung stattfand.  

Nach vier Wochen kamen sie noch einmal 
wieder und haben unsere Räder weggeholt, 
weil viele Brüder mit den Fahrräder verkün-
digt haben. Die sind dann weiter weg ge-

fahren, bis Bochum oder Witten. Als sie das 
spitzgekriegt hatten, haben sie alle Fahrräder 
abgeholt, wo sie wußten, die hatten welche. 
Obwohl sie uns nicht erwischt hatten, wurden 
auch unsere Räder beschlagnahmt und wir 
haben sie auch nicht mehr wieder gekriegt. 

Wir haben auch Broschüren heimlich ver-
teilt. In Briefkuverts rein, zugeklebt und dann 
hatten wir Gebiete mit älteren Häusern, wo 
man nicht schellen brauchte. Wir haben die 
Umschläge unter die Fußmatte gesteckt. In 
einem Haus mal zwei oder drei, dann ein 
paar Häuser weiter wieder. Wir haben immer 
ein paar Häuser ausgelassen, damit es nicht 
so auffallen konnte. daß wir da von Haus zu 
Haus gingen. 

Spuren der Nazi-Methoden  

Mein Vater war ungefähr zwei Jahre in Dort-
mund und in Hamm im Gefängnis. Anschlie-
ßend war es natürlich schwer, wieder Arbeit 
zu finden. Er hat dann auch umgeschult. Er 
ist dann später auch Soldat geworden, aber 
mit einem ganz schlechten Gewissen. Das hat 
ihn später auch nicht zur Ruhe kommen 
lassen und es hat ihm sehr leid getan. Er 
sagte immer wieder: "Ich habe ein reines 
Gewissen. Ich war zwar Soldat, aber ich ha-
be keinen erschossen." Als er wieder nach 
Hause kam hat er sich auch gleich wieder als 
Zeuge Jehovas betätigt. Uns Kindern hat er 
es ja nicht so direkt erzählt, aber ich habe ja 
die ganze Zeit, als mein Vater weg war bei 
meiner Mutter im Schlafzimmer geschlafen. 
Als dann mein Vater kam, habe ich mich 
doch nicht vertreiben lassen und so habe ich 
manches mitbekommen. Und dann hat er 
erzählt, wie grauenvoll er behandelt worden 
war. Wie er im Gefängnis geschlagen worden 
ist. Und daß er dann zusammengebrochen ist 
und daß sie ihn mit Wasser übergossen 
haben. Und dann wieder hoch und wieder 
verhört und wieder geschlagen und er konnte 
das dann nachher einfach nicht mehr 
verkraften. Er war nachher so krank und 
aufgrund dessen ist er wohl auch entlassen 
worden. Er war sowieso ziemlich kränklich 
und wenn dann noch so allerhand auf dich 
zukommt, dann weiß man nicht wie man 
selber handeln würde.  



Wir haben schon viel Angst gehabt damals. 
Besonders an dem Tag, als sie den Vater 
weggeholt haben. Und dann hinterher auch. 
Wir haben dann oft beobachtet, daß unser 
Haus unter Patrouille stand. Gegenüber 
wohnte ein fanatischer SA-Mann, der hat uns 
immer beobachtet. Unsere Mutter hat dann 
immer mit uns geredet und gesagt: "Seid 
bloß freundlich und macht keinen Ärger." 
Damit sie wirklich nichts finden. Das haben 
wir ja dann auch versucht.  

Ausgrenzung und Stärkung 

Wir sollten auch in den BDM. Als einzige 
aus meiner Klasse durfte ich nicht und war 
dann die einzige, die am Samstag in die 
Schule mußte, wenn die anderen zum BDM 
gingen. Zuerst habe ich immer geweint und 
gebettelt: "Laß mich doch auch dahin. Ich 
kann doch nicht allein in die Schule gehen!" 
Aber meine Mutter war da hart, Ich mußte 
dann immer in die erste und zweite Klasse 
und habe den I-Männchen ein bißchen ge-
holfen beim Schreiben oder Rechnen. Am 
Montag haben mich dann die anderen immer 
damit aufgezogen. Aber das legte sich dann 
mit der Zeit auch. Wir haben in einem 
Achtfamilienhaus gewohnt. Die Nachbarn 
waren uns eigentlich gut gesonnen. Da hat-
ten wir keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil. 
Die haben der Mutter oft geholfen, wenn mal 
schwere Arbeit war.  

Probleme beim Behördengang 

Später mußten wir mal zum Amt. Wenn man 
reinkam, mußte man ja "Heil Hitler" sagen. 
Aber unser Mutter hat "Guten Morgen" ge-
sagt. Dann hieß es: "Raus! Kennen Sie den 
deutschen Gruß nicht? Gehen Sie raus und 
kommen Sie wieder rein!" Meine Mutter kam 
wieder rein: "Guten Morgen!" "Heil Hitler 
heißt das! Raus! Kennen Sie den deutschen 
Gruß immer noch nicht? Dann lernen Sie 
es!" Beim drittenmal das gleiche. Da konnte 
sie wieder nach Hause gehen: "Kommen Sie 
morgen wieder. Überlegen Sie sich das," Und 
unsere Mutter hat zu Hause geweint: "Was 
soll ich denn jetzt machen. Ich muß das doch 
erledigen." Kinder sind ja unbefangener. 
Deshalb habe ich gesagt: "Dann gehe ich mit 
und sag ganz laut Heil. Ich brauche ja nicht 

Heil Hitler sagen. Dann überhören sie das 
bestimmt." So haben wir das dann auch 
gemacht. Ich habe ganz laut Heil gerufen und 
meine Mutter kam hinterher und dann hat er 
uns vorgelassen, Das war damals ganz heikel 
mit dem Gruß. Aber irgendwie haben wir uns 
da immer so durchgewurschtelt, haben 
immer versucht, daran vorbeizukommen. 
Wenn auf der Straße Aufmärsche oder so 
waren, hat man sowieso gesehen, daß man 
wegging, damit man damit gar nicht in 
Berührung kam. Schnell in ein Haus rein, 
wenn man mal in der Stadt war.  

Zusammenhalt durch Treffen 

Brüder, die noch da waren, haben Treffen im 
Wald organisiert, weil wir ja keinen Saal 
mehr hatten. Und in Wohnungen konnte man 
sich auch nicht immer treffen, weil viele 
Wohnungen beobachtet oder kontrolliert 
wurden. Da haben wir einen Zeitpunkt und 
einen Ort im Wald ausgemacht und die 
Brüder haben sich dann in ungefähr einer 
Stunde da gesammelt. Wir waren so unge-
fähr fünfzig. Es wurden Wachen aufgestellt 
und dann haben wir zwischendurch Spiele 
gemacht und auch den Wachtturm studiert 
oder auch mal einen Vortrag gehört. Mit 
Unterbrechungen weil wir immer auf der Hut 
sein mußten, ob jemand vorbeikommt. Die 
Kinder durften dann herumtollen und es 
wurde Spielzeug für sie mitgebracht, damit 
es nicht zu sehr nach einer Zusammenkunft 
aussah. Und danach sind wir langsam wie-
der auseinander gegangen. Diese Sonntage 
haben mir immer sehr gut gefallen. Es war 
lustig und man hatte einen guten Zu-
sammenhalt dadurch. Die Brüder haben sich 
immer untereinander gestärkt auszuharren. 
Das hat uns zusammengeschweißt.  
Bisher unveröffentlichtes Manuskript, es wurde 
lt. Herrn Dr. Krenzer Mitte Januar 1999 
schriftlich fixiert! Frau Senft hat als Zeitzeugin in 
der Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung 
„Standhaft - trotz Verfolgung“ im Glashaus 
Herten, am 22.2.1999, einige der Vorkommnisse 
berichtet.  
Um den langen Text ein wenig übersichtlicher zu 
machen, habe ich Zwischenüberschriften in den Text 
eingefügt. Sie sind in dem Originaltext, den mir Dr. 
Krenzer übergab, nicht enthalten!  



 
Dokument 9: Empfehlung der Gestapo 
Berlin zum Umgang mit Kindern von 
Zeugen Jehovas 
Staatsarchiv Münster / Akte Oberpräsident  5049/ Bl. 
145 

Berlin, den 21. Juni 1937 
 
   Geheime Staatspolizei    
Geheimes Staatspolizeiamt 
      II B 2 - 875/37 - S          
 
 
An 
alle Staatspolizeileitstellen 
und Staatspolizeistellen 
- nachrichtlich den Herren Ober- und 
Regierungspräsidenten in Preussen -. 
 
Betr.: Internationale Bibelforschervereini-

gung, 
Vorg.:  Ohne 

- - -  

Um die Verbreitung der Lehre der IBV unter 
der Jugend zu verhindern, ist es erforderlich, 
die Kinder der bereits in Erscheinung 
getretenen Bibelforscher dem Einfluss ihrer 
Eltern zu entziehen. 

Zu diesem Zweck ersuche ich, bei den zu-
ständigen Amtsgerichten darauf hinzuwir-
ken, dass denjenigen Anhängern der IBV, die 
durch ihre illegale Betätigung und ihr Be-
kenntnis zur Lehre der IBV das geistige 
Wohl ihrer Kinder gefährden, das Personen-
fürsorgerecht gemäß § 1666 BGB entzogen 
wird. 
Das Amtsgericht in Zwickau hat bereits 
durch Beschluß v. 4.5.1937 in einem Falle 
dem Vater das Personenfürsorgerecht für 
seinen Sohn gemäss § 1666 BGB mit der 
Begründung entzogen, dass er das Wohl 
seines Kindes durch die Erziehung im Sinne 
der Bibelforscherlehre gefährde. Für den 
Sohn selbst, der bereits unter dem Einfluss 
dieser Lehre stand, wurde durch Beschluss v. 
13.3. 1937 gemäss § 63, Absatz 1, Ziffer II 
RJWG Fürsorgeerziehung angeordnet (Aktz. 
D. Amtsgerichts Zwickau 56 XII S. 226/36). 
Auf diese Entscheidung sind die jeweils 
zuständigen Gerichte hinzuweisen. 

Von jedem Fall der Entziehung des Perso-
nenfürsorgerechts gemäss § 1666 oder der 
Anordnung der Fürsorgeerziehung wegen 
Betätigung für die illegale IBV ist mir zu be-
richten 

Im Auftrage: 
gez. Müller 
 
Dokument 10: Gestapobericht zur Ver-
haftung Karl Müllers 
Staatsarchiv Münster / Akte Oberpräsident Nr. 5043, 
Blatt 04/05 
 

 
 
Ihr Schreiben Mein Schreiben            Tag 
-.-       II D/4 - 16210 - Nr.2835/   7.Mai 1936 
                 2886/36 
 
Betrifft:  Internationale Bibelforscher-

vereinigung 
Vorgang:  Mein Tagesrapport vom 18.4. 

1936 Ziff. 2 
 
In den letzten Monaten wurde im Bereich der 
hiesigen Staatspolizeistelle eine äußerst rege 
Tätigkeit der verbotenen Internationalen 
Bibelforschervereinigung beobachtet. So 
wurden von Mitgliedern dieser Organisation 
Broschüren und Bibeln verkauft und Druck-
schriften unter die Haustüren geschoben. Die 
getroffenen Feststellungen ergaben, daß die 
Mitglieder der internationalen Bibelfor-
schervereinigung trotz des Verbotes regel-
mäßig in kleinen Zirkeln zusammenkamen. 
In diesen Zusammenkünften wurden auch 
freiwillige Spenden für den innerhalb der 
Internationalen Bibelforschervereinigung be-
stehenden Fonds „Gute Hoffnung“ gesam-
melt. Die gesammelten Beträge wurden an 
den Leiter des Bezirks Westfalen der 
Bibelforschervereinigung,  Mechaniker Karl 
Schurstein, geb. am 25.12. 96 in Bochum, 
verheiratet, Dissident, wohnhaft in Herne, 
Düngelstraße 57, abgeliefert. Noch im Monat 
Februar hat Schurstein einen Betrag von 
200.- RM an den Leiter des Bezirks Berlin 
SW. - es handelt sich um einen gewissen 
Fritz Winkler aus Berlin -, der die 
Bezirksleiter der Bibelforschervereinigung 



im Reich einmal im Monat aufsuchen soll, 
übergeben. Für den Bezirk Westfalen der 
Bibelforschervereinigung ist Schurstein als 
die treibende Kraft dieser Organisation 
anzusehen. Nach seiner seinerzeitigen Ent-
lassung aus der Schutzhaft - er wurde von der 
Staatspolizeistelle Dortmund in Schutzhaft 
genommen - nahm er seine alte Tätigkeit 
wieder auf. Er suchte die Mitglieder der 
Bibelforschervereinigung auf veranlaßte sie 
zu den illegalen Zusammenkünften. Im Ver-
laufe der Verhandlungen wurde festgestellt, 
daß sich sämtliche Mitglieder der Interna-
tionalen Bibelforschervereinigung nicht an 
der Wahl am 29.3.1936 beteiligt haben. 
Im Verlaufe der Aktion wurden weiter fol-
gende Personen aus Gelsenkirchen-Buer 
festgenommen: 
(Es folgen 29 Namen mit Anschriften, davon 
unter Nr. 5) 
5.) Straßenbahnarbeiter Karl Müller, geb. am 

14.9.00 in Gromdsin (1923 eingebürgert), 
verh., Dissident, wohnhaft in Herten, 
Hohewartstr. 23, ... 

Gegen die aufgeführten Personen wurde ein 
Strafverfahren eingeleitet. Sie wurden dem 
Amtsgericht Gelsenkirchen zugeführt, das 
gegen 18 Beschuldigte Haftbefehl erlassen 
hat. Weiterhin wurde bei dem Beschuldigten 
Schurstein  ein Betrag von 200.- RM Mit-
gliedsbeiträge - polizeilich sichergestellt. 
Einziehung im ordentlichen Gerichtsver-
fahren. 
Die Staatspolizeistelle Berlin ist wegen Fest-
nahme des eingangs genannten Fritz Wink-
ler aus Berlin in Kenntnis gesetzt worden. 
gez. 
 
Dokument 11: Beglaubigte Abschrift aus 
den Personal-Akten des Karl Müller vom 
Strafgefängnis Bochum, Zugangs-L.Nr. 
2332/36 
 
Beglaubigte Abschrift 
  Geschäftsnummer 
   18 b Ms 462/36 
 
gegen      S t r a f s a c h e  

1.  den Bergmann Wilhelm G .  in 
Gelsenkirchen Buer, 

 Königgrätzerstr. 30 
 geboren am 5. Januar 1899 in 

Gelsenkirchen 
 z.Zt. in Untersuchungshaft 
2.  den ... 
3.  den Straßenbahnarbeiter Karl M ü l l e r  in 

Herten, Hohewartstr. 23, 
 geboren am 14. September 1900 in 

Gromdsin, Bez. Slupoa/Polen 
 z.Zt. in Untersuchungshaft  
4.  p.p. 
5.  die Ehefrau ... 
20. den Bergmann August K i l i a n  in Buer-

Beckhausen, Gelsenkirchener Str. 136 
 geboren am 29. August 1897 zu Herten, 

Krs. Recklinghausen ...)  
31. die Ehefrau ... 

wegen Betätigung als Internationale 
Bibelforscher. 

 
Das Sondergericht in Dortmund, Kammer 2, 
hat am 4. Dezember 1936 für Recht erkannt: 
pp. 

Die übrigen Angeklagten werden wegen 
Vergehens gegen § 4 Abs. 1 der Verordnung 
des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk 
und Staat vom 28. Februar 1933 (RGBl. I, S. 
83) in Verbindung mit dem Erlaß des 
Preußischen Ministers des Innern vom 24. 
Juni 1933 (II 1316 a) verurteilt, und zwar 

1. Wilhelm G .  zu zwei Jahren sechs 
Monaten Gefängnis, 

2. Michael W .  zu einem Jahr neun Monaten 
Gefängnis, 

3. M ü l l e r  zu einem Jahre neun Monaten 
Gefängnis, (...) 

14. K i l i a n  zu einem Jahre sechs Monaten 
Gefängnis, ... 

bei den Angeklagten Ehefrau ... ist die Stra-
fe durch die erlittene Untersuchungshaft 
verbüßt. 

Die erlittene Untersuchungshaft wird auf die 
erkannte Strafe angerechnet bei: 

1. (...) 

3. Müller mit sieben Monaten, 17 Tagen 
(...) 

die beschlagnahmten Gegenstände werden 
eingezogen. Die Kosten des Verfahrens ... 



Das Urteil wurde um 18.45 Uhr verkündet. 

Die vorstehende Abschrift der Urteilsformel 
wird beglaubigt. Das Urteil ist vollstreckbar. 

Dortmund, den 8.Dezember 1936 ... 

 

Dokument 12: Aussagen Karl Müllers 
vom 15.6.1945 bei der Polizei 

 

Herten, den 15.6.1945 

Hilfspolizeidienststelle Herten 

Vorgeladen erscheint der landwirtschaft-
liche Arbeiter Karl Müller, geb. 14.9.00 in 
Grondsin, Krs. Slupca, wohnhaft in Herten, 
Hohewardstr. 23 und gibt wie folgt an: 

Am 16.4.1936 wurde ich von der Gestapo 
von Buer verhaftet und nach dem Polizeiamt 
Buer gebracht. Meine Verhaftung erfolgte, 
weil ich Bibelforscher war. Ich hatte mich 
um Politik nicht gekümmert, sondern nur 
lediglich mit den Bestrebungen der 
Bibelforscher abgegeben.  
In Buer wurde ich von der Gestapo vernom-
men und beim ersten Verhör solange geprü-
gelt, bis ich bewußtlos wurde. Ich wurde ge-
schlagen, weil ich die Fragen des Gestapo-
beamten nicht wunschmäßig beantwortete. 
Ich wurde gefragt, ob ich an marxistischen 
und kommunistischen Bestrebungen teilge-
nommen hätte. Da ich dieses der Wahrheit 
entsprechend verneinte, wurde ich immer 
wieder geschlagen.  
Ich musste  an einem Tage ein Protokoll un-
terzeichnen, in dem vermerkt war, dass ich 
an Bibelforschungen teilgenommen hatte, 
obwohl Versammlungen der Bibelforscher 
behördlich verboten waren.  
Im Polizeigefängnis habe ich 6 Tage und im 
Gerichtsgefängnis Buer 6 Tage gesessen. 
Anschliessend kam ich in das Untersu-
chungsgefängnis Essen, wo ich 8 Monate 
gesessen habe. Nach 8 Monaten war erst der 
Termin. Vom Sondergericht Dortmund 
wurde ich wegen Betätigung als Bibelfor-
scher zu 1 Jahr und 9 Monate Gefängnis 
verurteilt. Da ich keine strafbare Handlung 
begangen hatte, konnte ich nicht durch das 

zuständige zivile Gericht, sondern musste 
durch ein Sondergericht aufgrund eines 
Sondergesetzes verurteilt werden.  
Ich war unbestraft gewesen und konnte ein 
solches Urteil nicht fassen. Nach der Verur-
teilung kam ich in das Landgerichtsge-
fängnis Bochum und wurde nach einem 
Monat zum Arbeitskommando Harsewinkel 
bei Gütersloh zwecks Einsatzes zu landwirt-
schaftlichen Arbeiten gebracht. In Harsewin-
kel war ich 1 Jahr und hatte meine Strafe, zu 
der die Untersuchungshaft angerechnet wur-
de, verbüßt.  
Als ich meine Strafe verbüsst hatte, bekam 
ich einen Schutzhaftbefehl, der ausgestellt 
war, dass ich zum Schutze von Volk und 
Staat nicht auf freien Fuss gesetzt, sondern 
einem Konzentrationslager zwecks Verhän-
gung von Schutzhaft zugeführt werden 
müsste. Ich kam in das Konzentrationslager 
Sachsenhausen bei Oranienburg. Dort war 
ich ca. 2 Jahre und habe die unmenschlich-
sten Misshandlungen erdulden und mitan-
sehen müssen.  
Schläge gab es am laufenden Band. Es 
wurden Menschen vollkommen eingegraben 
und in dem Grab solange belassen, dass sie 
kurz vor dem Erstickungstod standen. Durch 
Beschüttung mit Wasser wurden diese armen 
Menschen wieder zum Leben zurückgerufen.  
Die SS. konnten mit uns machen, was sie 
wollte. Irgend ein Schutz oder ein Recht 
wurde dem Häftling nicht zugestanden. 
Durch Tritte in das Gesäss waren Gesäß-
vereiterungen an der Tagesordnung.  
Es war die Hölle.  
Von Sachsenhausen kam ich nach Wewels-
burg bei Paderborn. Dort blieb ich drei Jahre. 
Es war auch in diesem Lager so schlecht, das 
man sich wundern muss, dass die Menschen 
so etwas aushalten können. In diesem Lager 
hatten sich Häftlinge, die einen 
Aufseherposten innehatten, als Handlanger 
der SS zur Verfügung gestellt. Menschen 
wurden durch die SS und durch die 
Handlanger in Waschbassins so lange unter 
Wasser gedrückt, bis sie ertrunken waren. 
Man hat es mit den Menschen gemacht, wie 
mit jungen Katzen. Die Handlanger hatten 
durch ihr unkameradschaftliches Verhalten 



sehr viele Vergünstigungen in Form von 
Lebensmitteln und Rauchwarenzuteilungen. 
An diese Burschen konnten wir nicht heran-
kommen, weil der Kreis dieser Elemente 
leider so gross war, dass die anderen Insas-
sen sich nicht trauten, etwas gegen diese 
Lumpen zu unternehmen. Im Frühjahr 1942 
bekamen wir 5 – 6 Wochen lang nur Bren-
nesseln und Kartoffeln zu essen.  
Im Jahre 1943 kam ich nach Ravensbrück ins 
Lager. Dort wurde ich dann zu Aussen-
arbeiten herangezogen und hatte es etwas 
besser. Eines Tages im März 1945 sollten 
Bibelforscher Bäume fällen zwecks Herstel-
lung von Hindernissen. Wir weigerten uns, 
Kriegsdienste zu leisten und wurden darauf-
hin wieder drangsaliert und wurden uns 
Vergünstigungen entzogen. Unsere Weige-
rung war bis zu Himmler gemeldet worden 
und muss von Himmler die Anweisung ge-
kommen sein, uns zu solchen Arbeiten nicht 
mehr heranzuziehen, da in solchen Fällen 
schon vielfach Todesurteile verhängt wor-
den waren, aber nicht zum Ziele geführt 
hatten.  
Am 7. Mai 1945 flüchtete unsere Bewa-
chungsmannschaft, die SS, und wir waren 
uns in Häftlingskleidung, ohne Geld und 
Papiere, selbst überlassen. Wir gingen durch 
die russischen Linien und machten uns auf 
den Weg nach Hause.  
Meine Verhaftung ist deshalb durch die 
Gestapo Buer erfolgt, weil mein Bezirk für 
meine Bibelforschertätigkeit im Bezirk der 
Gestapo Buer lag. Ob ein Dritter an meiner 
Verhaftung Schuld ist, kann ich nicht ange-
ben.  
Quelle: Stadtarchiv Herten Akte 3714/ Blatt 17  

Hier wird erstmals das vollständige Dokument 
gedruckt - mit Namen und Angaben zur Person. 
 

Dokument 13: Bericht von Maria Hom-
bach, in: Wachtturm, 1.5.1989, S.10 

Nachdem es dem Feind mit der Hilfe von 
Müller gelungen war, die verantwortlichen 
Brüder in Deutschland zu verhaften, über-
nahm Ludwig Cyranek die Verteilung der 
"geistigen Speise". Dieser ehemalige Mag-

deburger Bethelmitarbeiter hatte gerade erst 
wegen der Wahrheit eine Haftstrafe verbüßt 
und besuchte mich nun in Bad Ems. "Auf, 
Maria! Wir machen weiter", sagte er. Ge-
meinsam fuhren wir nach Stuttgart, wo ich 
eine Arbeitsstelle annahm. Doch in Wirklich-
keit begann damals im März 1939 eine rege 
Untergrundtätigkeit mit Koffern voller 
vervielfältigter Ausgaben des Wachtturms. 
Auch andere Brüder und Schwestern 
beteiligten sich in Stuttgart und Umgebung 
mutig an der Verteilung.  

Indes bereiste Bruder Cyranek ganz 
Deutschland, außer dem nordöstlichen Teil. 
Da die Häuser der Zeugen beschattet wur-
den, mußte er äußerst vorsichtig vorgehen 
und manchmal sogar im Wald schlafen. 
Schnelle Eisenbahnzüge brachten ihn von 
Zeit zu Zeit nach Stuttgart, wo er mir Be-
richte über die Lage in Deutschland dik-
tierte. Ich schrieb sie mit unsichtbarer Tinte 
zwischen die Zeilen eines normalen Briefes 
und sandte sie über eine Deckadresse an das 
niederländische Bethel.  

Leider war ein weiterer Bruder, der meinte, 
auf diese Weise einer Haftstrafe zu entge-
hen, zum Verräter geworden. Nach einem 
Jahr lieferte er die Teams in Stuttgart und an 
anderen Orten ans Messer. Am 6. Februar 
1940 wurden wir verhaftet. Ludwig Cyranek 
ging in der Annahme, daß Müller noch ein 
Glaubensbruder sei, in dessen Wohnung in 
Dresden und wurde dort verhaftet. Bruder 
Cyranek wurde später zum Tode verurteilt 
und am 3. Juli 1941 enthauptet.  

Unsere Feinde glaubten, nun unsere gesamte 
Tätigkeit in Deutschland lahmgelegt zu 
haben. Indes war bereits dafür gesorgt 
worden, daß das Wasser der Wahrheit 
weiterhin, wenn auch spärlich, fließen sollte. 
So konnte zum Beispiel eine Gruppe in 
Holzgerlingen bis zum Ende des Krieges im 
Jahre 1945 tätig bleiben.  
 
Dokument 14: 30.000 Flugblätter ver-
steckt in Dortmund 

 
Dortmund, den 7.Juli 1937 

Staatspolizeistelle 
8 II B. –  



1.] Im Verlaufe der weiteren Aktion gegen 
die illegale IBV. wurde am 4.7.1937  

die Witwe Elisabeth T a g , geborene Klem-
me, geboren am 13.8.1870 zu Lipperode 
[Kreis Lippstadt], ohne Konfession, DR.-An-
gehörige, wohnhaft in Dortmund, Borsigstra-
ße Nr. 17, vorl. festgenommen und in das 
Polizeigefängnis in Dortmund eingeliefert. 
Die Tag hat in der Zeit vom 15.6. bis 17.6. 
1937 illegales Flugblattmaterial der IBV., das 
ihr von dem Kraftwagenführer Lakmann aus 
Krefeld, der von der Stapo Düsseldorf 
festgenommen werden konnte, überbracht 
wurde, in ihren Kellerräumen aufbewahrt.  
Die Flugblätter wurden dann später wieder 
abgeholt und anläßlich der Dienst- und 
Zeugnis-Woche am 20.6.1937 zur Verbrei-
tung gebracht. Insgesamt hat die Tag 6 Pa-
kete, enthaltend 30.000 Exemplare, zur Auf-
bewahrung erhalten.  
Frau Tag will die Überbringer und Abholer 
des Schriftenmaterials nicht kennen.  
Die Tag ist geständig und gibt an, daß sie 
gewußt habe, daß es sich um die Schriften 
"Offener Brief an das bibelgl. und christus-
liebende Volk in Deutschland" gehandelt ha-
be.  
Bereits im Jahre 1936 wurde die Tag vom 
Sondergericht in Dortmund wegen Betäti-
gung für die IBV. zu 1 Mon. Gefängnis be-
straft. 
Dokument Nr. 874 in: Stadt Dortmund (Hrsg.): 
Widerstand und Verfolgung in Dortmund, 
Dortmund 19812, S. 262 

Dokument 15: Auszug aus Kapitel: Bor-
becker Zeugen Jehovas und ihre Peiniger 

Essens berüchtigter Gestapo-Mann Fritz 
Vaupel meldete am 17. Juni 1940 der Ge-
stapo-Leitstelle in Düsseldorf den Abschluß 
einer Aktion gegen Zeugen Jehovas. Unter 
den sechs in der Stadt Festgenommenen 
befand sich auch der Bergmann Stanislaus 
Smok, wohnhaft in Essen-Bergeborbeck, 
Robertstraße 13.  
Anfang April 1939 hatte ein gewisser Lud-
wig C. damit begonnen, in der Westhälfte 
Deutschlands eine illegale Organisation der 
Zeugen Jehovas aufzubauen. Den Bergin-

validen Paul Noernheim setzte er als zu-
ständig für Essen und Umgebung ein. Neben 
anderen gewann er auch den Borbecker 
Bergmann Stanislaus Smok, der seine 
Wohnung als Anlaufstelle für Noernheim zur 
Verfügung stellte.  
Im Jahre 1896 in Maximilianowo bei Posen 
geboren, war Stanislaus Smok im Alter von 
17 Jahren nach Essen gekommen und hier 
Bergmann geworden. Bereits im Jahre 1918 
gewann ihn die Religionsgemeinschaft. Er 
blieb ihren Auffassungen auch treu, als sie 
1933 von den Faschisten verboten worden 
war. Schon am 12. Dezember 1936 hatte ihn 
die 6. große Strafkammer des Landgerichts 
Duisburg wegen verbotener Bibel-
forschertätigkeit zu acht Monaten Gefängnis 
verurteilt. Drei Jahre später war er aus dem 
gleichen Grunde wieder festgenommen wor-
den.  
"Smok bestreitet jede illegale Betätigung", 
schrieb in der erwähnten Meldung vom 17. 
Juni 1940 Gestapo-Vaupel und fügte hinzu: 
"Es erscheint erforderlich, ihn dem C. ge-
genüberzustellen."  
Am 20. November 1940 kam es zu der Ge-
genüberstellung. Kriminal-Ober-Ass. Heinz 
Kosthorst fertigte darüber einen Bericht an, 
den ich 1977 in einer Gestapo-Personalakte 
wiederfand. In dem Bericht hieß es u.a.: "Als 
ich Smok dem C. gegenüberstellte, wech-
selte S. merklich die Gesichtsfarbe; er wurde 
abwechselnd blaß und rot. Auf meine Frage, 
ob ihm die gegenübergestellte Person 
bekannt sei, gab er keine Antwort. Nunmehr 
sagte C. zum ihm: ,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 du aber denkst, daß ich alles 
verraten habe, so will ich diesen Vorwurf 
auch noch gerne auf mich nehmen. Aber in 
deinem Interesse gebe ich dir den Rat, sage 
die Wahrheit, da alles Leugnen keinen 
Zweck mehr hat!'  
Smok bekam einen Weinkrampf und sagte 
unter Schluchzen und Weinen zu mir: ,Wenn 
ich das zugeben würde, sähe ich die Sonne 



nicht mehr scheinen; nehmen Sie Ihre Pistole 
und erschießen Sie mich lieber sofort!'  
Als ich nun in ihn drang und ihn zur Able-
gung eines Geständnisses bewegen wollte, 
zeigte er sich wieder verstockt, verweigerte 
jegliche Aussage und auch die Unterschrift."  
Auch der Essener Paul Noernheim wurde am 
gleichen Tage von Kosthorst seinem 
Glaubensbruder Ludwig C. gegenüberge-
stellt. Dabei scheiterten ebenfalls alle Ver-
suche, den Berginvaliden zum Sprechen zu 
bringen. Obgleich beide Beschuldigten 
standhaft geschwiegen hatten, zweifelte der 
Gestapo-Mann keineswegs an ihrer Schuld. 
Vielmehr unterstellte er den Arbeitern, sie 
gäben sich der Hoffnung hin, "durch ver-
stocktes Leugnen" ihre Lage verbessern zu 
wollen.  
Am 20. Januar 1941 stand Stanislaus Smok 
vor dem Sondergericht Essen. Landge-
richtsdirektor Dr. Göbel als Vorsitzender und 
die Landgerichtsräte Dr. Boes und Belke 
folgten der Anklagebehörde, die durch Ge-
richtsassessor Dr. Glunz vertreten wurde. Sie 
verurteilten Stanislaus Smok zu einer 
Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs 
Monaten.  
Bei ihm und den übrigen Angeklagten habe 
es sich "um ein fortgesetztes Vergehen" ge-

handelt, "da sie als fanatische Bibelforscher 
zweifellos von vornherein den Vorsatz hat-
ten, sich bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit für die Organisation zu betätigen", hieß 
es in der Begründung des Urteils. Paul 
Noernheim wurde zu vier Jahren Gefängnis 
verurteilt. Beide erhielten sie von den sieben 
Monaten Untersuchungshaft nur drei Mona-
te anerkannt. Sie hätten durch "unvernünf-
tiges Leugnen" bis zuletzt "ihre Beteiligung 
hartnäckig geleugnet", meinte das Sonder-
gericht.  
Der Borbecker Bergmann Stanislaus Smok 
überlebte den Faschismus. Nach vorliegen-
den Informationen wurde er nach Strafver-
büßung und mehrwöchiger Schutzhaft wie-
der in die Freiheit entlassen. Paul Noern-
heim allerdings kam am 28. Mai 1943 im 
Bochumer Gefängnis ums Leben. Ludwig C. 
schließlich, dem beide am 20. November 
1940 gegenübergestellt worden waren, wur-
de am 20. März 1941 von einem Dresdener 
Sondergericht zum Tode verurteilt. 

zitiert nach: Ernst Schmidt: Lichter in der 
Finsternis, Widerstand und Verfolgung in 
Essen 1933-1945, Frankfurt a/M 1980, S. 174-
176 

Dokument 16: Bericht über Todesurteil 
für Ludwig Cyranek, RZ vom 21.3.1941 



 
Dokument 17: Berichterstattung in der Nationalzeitung, Ausgabe Recklinghausen, 
vom 21. März 1941 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der biblische Name für den allmächtigen 
Gott ist JEHOVA; er hat in seinem Wort, der 
Bibel, welches Christus die Wahrheit nannte, 
sein Vorhaben mit allen Menschen guten 
Willens geoffenbart. Die Kenntnis von die-
sem Vorsatz des Höchsten ist darum für 
jeden Menschen von lebenswichtiger Not-
wendigkeit. 
D. Martin Luther prophezeite einst: 
„Nach unserer Zeit wird die Strafe auch über 
Deutschland und andere mehr gehen um der 
gräulichen Undankbarkeit und Verachtung 
Willen des lieben seligen Worts, das ihnen 
rein und reichlich gepredigt wird. Und wird 
nach diesem hellen Licht ein gräßliche, 
schreckliche Finsternis kommen“ 
(Aus D. Martin Luthers Werke, Kritische 
Gesamtausgabe, Tischreden 6. Band, Weimar 
1921, Nr.6543) 
Es ist nun eine erschreckende Tatsache, daß 
die gegenwärtigen Machthaber in Deutsch-

land alle aufrichtigen Bibelchristen, die offen 
ihren Glauben an Jehova Gott bekennen und 
ihm dienen, schmähen, verleumden und mit 
grausamen Mitteln verfolgen. 

Jehovas Zeugen verfolgt 
Ägyptens Pharao mißhandelte einst Jehovas 
auserwähltes Volk. Die Schrift erklärt, daß 
Pharao der Vertreter des Teufels war, und 
daß er samt seinen Helfershelfern von Gott 
bestraft und vernichtet wurde. 
Mose war ein Hebräer, ein von Gott inspi-
rierter Prophet, der einen Teil der Bibel 
verfaßt und darin erklärt hat, daß Jehova 
einen Größeren, vom dem Mose ein Schat-
tenbild war, erwecken würde, und daß dieser 
Größere der Messias sei und zum recht-
mäßigen Herrscher der Erde ernannt werden 
würde. Viele weitere Bibelstellen und Jesu 
eigenes Zeugnis beweisen, daß Jesus Chri-

Dokument 18: Text des Flugblattes vom Juni 1937 - DIN - A 3 -Format, 
doppelseitig bedruckt 
 



stus jener Größere, das heißt der Messias und 
Erretter ist. 
Seit vielen Jahren haben wir, Jehovas Zeu-
gen, früher Bibelforscher genannt, in 
Deutschland unseren Volksgenossen die 
Bibel und ihre trostreichen Wahrheiten ge-
lehrt und dabei in selbstloser Weise zur 
Linderung materieller und geistiger Not 
Millionen verausgabt. 
Als Dank dafür sind Tausende von Zeugen 
Jehovas in Deutschland aufs grausamste 
verfolgt, mißhandelt und in Gefängnisse und 
Konzentrationslager eingesperrt worden. 
Trotz größtem seelischen Druck und trotz 
sadistischer körperlicher Mißhandlung, auch 
an deutschen Frauen, Müttern und an 
Kindern im zarten Alter, hat man in vier 
Jahren nicht vermocht die Zeugen Jehovas 
auszurotten; denn sie lassen sich nicht 
einschüchtern, sondern fahren fort, Gott mehr 
zu gehorchen als den Menschen, wie es 
seinerzeit die Apostel Christi auch taten, als 
man ihnen verbot, das Evangelium zu 
verkünden. 
Die gegenwärtige unchristliche und bibel-
feindliche Regierung maßt sich ferner an zu 
erklären, daß nur die römisch-katholische 
Kirche und die Staatskirche eine Art Reli-
gionsfreiheit ausüben kann, daß aber allen 
anderen wahrhaft bibelgläubigen Christen 
keine Glaubens- und Gewissensfreiheit 
gewährt wird. 

Gewissenszwang 
In vielen Teilen Deutschlands bemühen sich 
die Kreisleiter vergeblich, die Zeugen Jeho-
vas zur Unterzeichnung von Ehrenerklä-
rungen zu zwingen, worin es wörtlich heißt: 
„Ich versichere hiermit an Eidesstatt, daß ich die 
staatsfeindlichen Machenschaften der jüdischen 
internationalen Bibelforscher-Vereinigung er-
kannt habe und mich als treuer Deutscher von 
dieser Vereinigung, soweit ich ihr angehörte oder 
nahestand, losgesagt habe... ich werde die Ge-
setze und die Anweisungen der Partei und des 
Staates befolgen und vor allen Dingen auch in 
meiner Familie den Geist des Führers, besonders 
im Herzen meiner Kinder, aufrichten. Ich bedau-
re, daß ich früher einmal mich irreführen ließ und 
mich und meine Familie in Gefahr brachte ... Ich 
bin mir bewußt, daß jede weitere Betätigung für 
die Internationale Bibelforscherbewegung, ganz 

gleich in welcher Beziehung, schärfste Bestra-
fung nach sich zieht, da ich dann nicht mehr wert 
und würdig bin in der Gemeinschaft des deut-
schen Volkes zu leben und zu arbeiten. Falls in 
der kommenden Zeit staatsfeindliche Elemente 
an mich herantreten sollten mit Broschüren, 
Flugblättern, Büchern etc., werde ich die Täter 
sofort der zuständigen Partei- oder Polizeistelle 
melden und die Druckschriften abliefern. 
     Heil Hitler!“  
   (Unterschrift) 

Bibelglaube - Wahnsinnslehre? 
In einem persönlichen und vertraulichen 
Begleitschreiben der Kreisleitung W..., 
datiert den 5. April 1937, heißt es wörtlich: 
„Jede Betätigung im Sinne dieser jüdisch-ver-
brecherischen Machenschaften (unsere Bemer-
kung: nämlich an Gott zu glauben und die Lehren 
der Bibel zu verkündigen) wird schärfstens 
bestraft.“ 
Der Kreisleiter fährt fort: 
„Da ich davon überzeugt bin, daß nur ganz we-
nige Verbrechernaturen an diese Wahnsinnslehre, 
die der Auswurf der Menschheit erdacht hat, 
wirklich glauben und für sie auch noch unter 
Einsatz der ganzen Person kämpfen können, 
nehme ich an, daß der größte Teil der uns 
namhaft bekannten früheren Bibelforscher oder 
der damit Sympathisierenden entweder durch 
falsche Information, Gedankenlosigkeit oder 
Gutgläubigkeit sich dieser Organisation an-
schlossen. Trotz des Verbots und erfolgter harter 
Bestrafungen gibt es noch Unbelehrbare, die 
immer wieder sich und ihre Familie in sinnloser 
Weise der Gefahr einer Bestrafung aussetzen.“ 
Dann werden noch weitere Drohungen aus-
gesprochen, um den Bibelchristen zum 
Heuchler zu machen und die Erklärung zu 
unterzeichnen, indem es heißt: 
„Sollte einer der Volksgenossen später sich er-
neut versündigen, kann ich ihm nicht mehr 
helfen, es muß dann die ganze Härte des Gesetzes 
in Kraft treten. Falls ein ganz Verbohrter die 
Unterzeichnung dieser Erklärung ganz verwei-
gern sollte, muß ich daraus entnehmen, daß er 
sich offensichtlich gegen Partei und Staat stellt 
und auch dann mit den Konsequenzen dieser 
Stellen zu rechnen hat.“ 
Die Konsequenzen dieser Stellen sind 
Gefängnisstrafen bis zu fünf Jahren und nach 
der Entlassung aus dem Gefängnis Konzen-
trationslager, und mancherorts, besonders im 



Ruhrgebiet, Ostpreußen und in Bayern, Miß-
handlungen, die sich von den Folterungen 
der Inquisitionszeit nicht mehr unterscheiden. 

Bibelfeindschaft 
In amtlichen Blättern werden Zeugen Jeho-
vas als Verbrecher, als Staatsfeinde, als 
Kommunisten, und die Führer der Bewegung 
als Juden hingestellt, obwohl alle Welt 
außerhalb Deutschlands und Millionen bibel-
gläubige Deutsche davon überzeugt sind, daß 
die Zeugen Jehovas weder Staatsverbrecher 
noch Kommunisten noch Juden sind, sondern 
einfache, anständige, gottgläubige Christen. 
Die christentum- und bibelfeindliche Einstel-
lung der deutschen Parteijustiz wird ferner 
bewiesen durch einen Artikel der Zeitschrift: 
„Der Deutsche Justizbeamte“ Berlin, Aus-
gabe vom 21. März 1937. Unter der Über-
schrift: „Der Bibelforscher im Strafvoll-
zuge“, von Strafanstaltsvorsteher Liesche, 
heißt es wie folgt: 
„Welche Greuelmärchen die Internationale Bibel-
forscher-Vereinigung über Deutschland und 
unseren Führer bewußt zu verbreiten sucht, zeigt 
uns eine Resolution, die der Mitteleuropäische 
Kongreß der Zeugen Jehovas in Luzern, während 
der Tagung vom 4. - 7. September 1936, faßte 
und alle gutgesinnten Menschen aufforderte, 
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. Die Hitler-Regierung hat 
den wahren Christen jede Art von grausamen 
Bestrafungen auferlegt und fährt fort dies zu 
tun...“ 
„Diesen Zeugen Jehovas liegt bei ihren Ein-
lieferungen in die Gefängnisse daran, die Bibel zu 
bekommen, damit sie ihre staatsfeindliche 
Einstellung durch planvoll zusammengesetzte 
Bibelstellen weiter verfolgen und wenn möglich 
auf andere Insassen der Gefängnisse übertragen 
können. Es ist somit dem pflichtgemäßen Er-
messen der Vollzugsbehörden überlassen, w i e  
sie das verhindern; die Hauptsache ist, d a ß  sie 
es verhindern.“ 
Der Paragraph 112, Ziffer 5, der Dienst- und 
Vollzugsordnung besagt: „Den christlichen Ge-
fangenen sind die von den kirchlichen Behörden 
eingeführten Gebet- und Gesangbücher zu 
verabreichen; evangelische Gefangene erhalten 
ferner ein Neues Testament mit Psalmen, katho-
lische Gefangene den Diözesan-Katechismus und 

ein Neues Testament oder die Biblische Ge-
schichte. Jüdische Gefangene erhalten ein 
Gebetbuch. Diese Bestimmungen treffen aber für 
die Ernsten Bibelforscher als Strafgefangene 
nicht zu...“ 
„Da der Paragraph 112 STPO. der Zweck der 
Untersuchungshaft auch darin besteht, den 
Häftling an neuen strafbaren Handlungen zu 
hindern, würde es offensichtlich dem Haftzweck 
widersprechen, den Untersuchungshäftlingen die-
jenigen Bücher (Bibel und Neues Testament) zu 
verabfolgen, aus denen sie für ihre innere Zu-
gehörigkeit zu ihrer verbotenen Sekte und deren 
staatsfeindlichen Einstellung fortdauernd neue 
Nahrung und Ermunterung entnehmen könnten. 
Der zuständige Richter wird mithin auf entspre-
chenden begründeten Antrag des betreffenden 
Strafanstaltsvorstehers in aller Regel die En-
tziehung der ganzen Bibel für die Ernsten 
Bibelforscher anordnen... Hieraus ist zu ersehen, 
daß genügend Handhaben gegeben sind, den 
inhaftierten Ernsten Bibelforschern die von ihnen 
verlangten Erbauungsbücher (Bibel und Neues 
Testament) vorzuenthalten, wenn man die in 
Frage kommenden Paragraphen nur richtig 
anzuwenden versucht, und wenn diese Bücher 
nur zu ihren staatsgefährdenden Zwecken miß-
braucht werden sollen.“  
„Den Strafvollzugbehörden ist in jedem Falle die 
Möglichkeit gegeben zu handeln unter dem Ge-
sichtspunkte, daß es sich bei fast allen „Zeugen 
Jehovas“ um Gefangene handelt, die als Fana-
tiker ihrer Idee zu betrachten sind und sich als 
Märtyrer bezeichnen. Wenige sind nur unter 
ihnen, die durch die Strafverbüßung zur Einsicht 
gelangen.“ 

Märtyrer des christlichen Glaubens 
Obiges zeigt deutlich, daß der Kampf daraus 
ausgeht, dem deutschen Volke die Bibel zu 
rauben und alle zu unterdrücken, die sich auf 
die geistige Freiheit und den Glauben der 
Bibel berufen. In christlicher Geduld und aus 
Scham haben wir lange genug zurückge-
halten, die Öffentlichkeit in Deutschland und 
im Auslande auf diese Schandtaten auf-
merksam zu machen. Es befindet sich in 
unseren Händen ein erdrückendes Beweisma-
terial von oben erwähnten grausamen Miß-
handlungen der Zeugen Jehovas. Bei der 
Mißhandlung haben sich unter anderem 
besonders der Kriminal-Assistent Theiss aus 
Dortmund, Tennhoff und Heimann von der 
Geheimen Staatspolizei Gelsenkirchen und 



Bochum hervorgetan. Man hat sich nicht 
gescheut, Frauen mit Ochsenziemern und 
Gummiknüppeln zu mißhandeln. Für sadisti-
sche Grausamkeit bei der Mißhandlung von 
christlichen Frauen ist, wie erwähnt, beson-
ders Kriminal-Assistent Theiss in Dortmund 
und ein Mann der Staatspolizei in Hamm 
bekannt. Wir besitzen auch nähere Angaben 
und Namen von ca. 18 Fällen, wo Zeugen 
Jehovas gewaltsam getötet worden sind. 
Anfangs Oktober 1936 wurde zum Beispiel 
der in der Neuhüllerstraße, Gelsenkirchen, 
Westfalen, wohnhaft gewesene Zeuge Jeho-
vas, Peter Heinen, von Beamten der Gehei-
men Staatspolizei im Rathaus zu Gelsen-
kirchen erschlagen. Dieser traurige Vorfall 
wurde dem Herrn Reichskanzler Adolf Hitler 
berichtet. Abschriften davon erhielten auch 
der Reichsminister Rudolf Hess und der Chef 
der Geheimen Staatspolizei, Himmler. 
Die grausamen Mißhandlungen und die ge-
waltsame Verschleppung von Willy Ruhnau, 
wohnhaft gewesen in Zoppot, Adolf Hitler-
straße 809, ist bereits als Petition dem 
Völkerbundsrat unterbreitet und der Welt-
presse bekanntgemacht worden. Die Danzi-
ger Polizei weigert sich, irgendwelche Aus-
kunft über den Verbleib Ruhnaus mitzu-
teilen. Ruhnau ist ohne Zweifel von der 
Danziger Polizei verschleppt und nachher 
getötet worden. 

Furchtlosigkeit  
Die Verfolgung hat die treuen Zeugen Jeho-
vas jedoch keineswegs abgeschreckt und 
wird sie auch fernerhin von ihrem Dienste 
nicht abhalten. Sie hat bei ihnen weder 
Überraschung noch Schrecken hervorge-
rufen. Bereits vor langer Zeit prophezeite 
schon Jesus von diesen Zuständen, wenn er 
zu seinen treuen Nachfolgern sprach: „Wenn 
die Welt euch haßt, so wisset, daß sie mich 
vor euch gehaßt hat. Wenn ihr von der Welt 
wäret, würde die Welt das Ihrige lieben; weil 
ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich 
euch aus der Welt auserwählt habe, darum 
haßt euch die Welt. Gedenket des Wortes, 
das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist 
nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich 
verfolgt haben, werden sie auch euch 
verfolgen.“ (Johannes 13: 18-20) 

Die Stunde eilt heran, da Christus, im Auf-
trage Jehovas, Satan und all seine Diener 
vernichten wird. Die Menschen werden nun 
hierüber aufgeklärt, damit sie sich ent-
schließen können, wem sie zu dienen wün-
schen. Es ist einem jeden Menschen möglich, 
die Bibel zur Hand zu nehmen und die 
bekannten Tatsachen mit ihren Aussagen zu 
vergleichen, um auf diese Weise festzu-
stellen, welches der richtige Weg ist. Alle, 
die den Triumph der Gerechtigkeit herbei-
sehnen und in Frieden und Glückseligkeit zu 
leben wünschen, müssen sich entscheiden 
und sich auf Jehovas und seines König-
reiches Seite stellen. 

Diener Gottes 
Um ein Diener Gottes zu werden, braucht 
man sich nicht irgendeiner Organisation an-
zuschließen. Es ist indessen notwendig, sich 
Jehova zu weihen, d.h. sich einverstanden zu 
erklären, Gott und seinem Königreich zu 
dienen. Nachdem dieser Schritt getan ist, soll 
man die Bibel und die Hilfsmittel für deren 
Studium zur Hand nehmen. Dadurch em-
pfangen wir die notwendige Belehrung und 
lernen den rechten Weg kennen. Daraufhin 
soll man sich befleißigen, allen Menschen 
gegenüber das Rechte zu tun. 
Es steht allen Menschen frei, zu glauben was 
sie zu glauben wünschen; wer aber Leben 
haben und glücklich sein möchte, entscheide 
sich für Jehova Gott und sein Königreich, 
werde sein Diener und diene ihm in Treue 
und Wahrhaftigkeit. Man achte nicht auf 
Menschenlehren, sondern befolge die Lehren 
des Wortes Gottes, wie sie in der Bibel 
enthalten sind. 
Schutz 
Der Beweis ist endgültig erbracht, daß Satan 
Jehovas Widersacher und der größte Feind 
des Menschen ist, daß er stets Religion 
gebrauchte, um die Menschen zu täuschen 
und sie Gott und Christus zu entfremden. 
Ferner, daß alle, die Religion lehren und sie 
ausüben, Feinde derer sind, die Gerechtig-
keit suchen. Alle weltlichen Machthaber 
vertreten irgendeine Religion, und bewußt 
oder unbewußt nehmen sie eine Stellung 
gegen Gott und sein Königreich ein. Die 
Religion ausübenden Geistlichen bilden 



einen Teil der herrschenden Klasse und sind 
Freunde der Welt, und die Schrift erklärt, daß 
sie Feinde Gottes sind (Jakobus 4: 4). Jehova 
Gott befiehlt, daß jetzt die Menschen von 
seinem Vorhaben, Satan und alle ruchlosen 
Organisationen zu vernichten, was er in 
Harmagedon tun wird, Kenntnis erhalten 
sollen. Wer sich gegen Gott und sein König-
reich erklärt, gehört zu den Gesetzlosen. 
Jehova sagt nun mit Bezug auf die Guten und 
die Bösen folgendes: „Jehova bewahrt alle, 
die ihn lieben, und alle Gesetzlosen vertilgt 
er“ (Psalm 145: 20). 
Alle irdischen Herrscher sind unvollkom-
mene Menschen, von welchen du keinerlei 
Schutz erhalten kannst. Gott warnt dich 
durch sein Wort: „Vertraust nicht auf Fürsten 
(Herrscher), auf einen Menschensohn, bei 
welchem keine Rettung ist“ (Psalm 146: 3). 
Solche die Gelegenheit hatten, Gottes Gebote 
kennenzulernen und sie zu befolgen, es aber 
vorzogen, Religion auszuüben, wird sehr 
bald Gottes Strafgericht ereilen. Zu diesen 
sagt Jehova: „Wo sind ihre Götter, der Fels 
auf den sie vertrauten? ... Sie mögen 
aufstehen und euch helfen, mögen ein Schirm 
über euch sein! ... Wenn ich mein blitzendes 
Schwert geschärft habe und meine Hand zum 
Gericht greift, so werde ich Rache erstatten 
meinen Feinden und Vergeltung geben 
meinen Hassern“ (5. Mose 32: 37-41). So 
erklärt Jehova, daß die Diener der Staats-
religion weder Hilfe noch Rettung geben 
können. 
Es ist eine Zeit großer Gefahr, weil wir uns 
in den „letzten Tagen“ befinden, wie ge-
schrieben steht: „Dieses aber wisse, daß in 
den letzten Tagen schwere (gefahrvolle) 
Zeiten da sein werden; denn die Menschen 
werden eigenliebig sein, geldliebend, prahle-
risch, hochmütig, Lästerer, den Eltern 
ungehorsam, undankbar, unheilig, ... 
Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das 
Vergnügen liebend als Gott, die eine Form 
der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber 
verleugnen; und von diesen wende dich weg“ 
(2. Timotheus 3: 1-5). 
Wie kannst du nun Schutz finden? Nur indem 
du dich gänzlich auf die Seite Gottes und 
Christi Jesu stellst. Euch, die ihr Gott 
gegenüber aufrichtig und gutgesinnt seid, 

sagt er nun: „Ehe dann über euch komme die 
Glut des Zornes Jehovas ... suchet Jehova, 
alle ihr Sanftmütigen des Landes ... suchet 
Gerechtigkeit, suchet Demut; vielleicht 
werdet ihr geborgen am Tage des Zornes 
Jehovas“ (Zeph. 2: 2, 3). 
Deine Feinde können und mögen dir deinen 
guten Namen nehmen, dein Besitztum 
zerstören und dich sogar töten; Gott jedoch 
besitzt die Macht, dich wieder zum Leben zu 
erwecken, und seine Verheißung ist, daß er 
alle auferwecken wird, die ihn lieben und 
ihm gehorchen. Wen aber Jehova Gott 
vernichtet, der wird niemals wieder leben; 
darum sagt Jesus: „Und fürchtet euch nicht 
vor denen, die den Leib töten, die Seele aber 
nicht zu töten vermögen; fürchtet aber 
vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu 
verderben vermag in der Hölle“ (Matthäus 
10: 28) 
Wer auf Gott und Christus Jesus vertraut und 
ihnen dient, wird beschirmt werden und 
ewiges Leben erhalten. „Dies aber ist das 
ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren 
Gott, und den du gesandt hast, Jesum 
Christum, erkennen“ (Johannes 17: 3) Im 
Interesse deines eigenen Wohlergehens 
wende dich eilends ab von jeglicher 
bibelfeindlichen Religion. Ergreife dagegen 
Christus und halte an ihm, folge seinen 
Fußstapfen nach und gehe darauf den Weg 
wahren Christentums; dies bedeutet das Be-
folgen der Gebote Jehovas, so wie Christus 
Jesus stets getan hat. Es gibt keinen anderen 
Weg des Schutzes und des Heils: „Und es ist 
in keinem anderen das Heil, denn auch kein 
anderer Name ist unter dem Himmel, der 
unter den Menschen gegeben ist, in welchem 
wir errettet werden müssen“ (Apostelge-
schichte 4: 12) 

Zur Rechtfertigung Jehovas und im Namen 
Christi, gemäß seinem Gebot in Matthäus 24: 
14, wird zu deinem persönlichen Nutzen dir 
trotz Lebensgefahr diese Botschaft über-
mittelt von 
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