
Ich leite hier eine Mail von E. Bogner weiter, den ich persönlich kenne. Er erlaubte mir 

das. Er ist IT-Spezialist und arbeitet in der IT-Branche.  

Dorothea Zwölfer  

---------------------------------------------- 

10.4.2014 

Lieber Kirchenvorstand, 

 

in den letzten Tagen ging eine Nachricht durch die Medien, die über den sog. "Heartbleed" 

Bug berichtet. 

 

Dabei handelt es sich um eine Schwachstelle in einer Verschlüsselungssoftware (OpenSSL), 

die von fast allen Servern dieser Welt benutzt wird. Die Schwachstelle wurde von meinem 

Unternehmen entdeckt und dokumentiert (unabhängig von uns hat Google sie auch gefunden). 

 

Wen es interessiert, hier sind drei Links, die das Ganze gut erklären: 

 

http://heartbleed.com/  (in Englisch, mit gutem Frage+Antwort-Teil von meiner Firma)  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y8QT2Xgzd6M  (Deutsch, von Max - nicht "unserem") 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rE5dW3BTpn4 (Englisch, sehr schön und einfach erklärt) 

 

 

 

Das wichtige Fazit ist: Meine Mail vom 6. April 2014 ist nun umso wichtiger geworden mit 

dem Zusatz, dass JEDER ALLE seine Passwörter ändern MUSS! 

Der Grund liegt darin, dass potentiell jeder Webserver, mit dem wir kommunizieren und der 

Zugangsdaten von uns speichert, gehackt worden ist: Online Banking, ebay, Amazon, Email, 

eben alle! 

 

Wer seine Passwörter direkt nach meiner Mail vom 6.4.2014 geändert hat, sollte es nun ein 

zweites Mal tun.  

Warum? 

Ab Montag Abend, dem 7.4.2014, haben alle Anbieter begonnen, die Lücke zu schließen. Das 

hat aber einige Zeit gedauert, denn es muss nicht nur eine neue Version von OpenSSL 

eingebaut werden, sondern es müssen auch neue Zertifikate (Schlüssel) bestellt und 

eingerichtet werden, denn wenn die Zertifikate gestohlen wurden, nützt auch eine neue 

OpenSSL Version nichts. Und nach Veröffentlichung bis zur Schließung war die eigentlich 

kritische Zeit. Insofern bitte ich alle, die Ihre Passwörter vor Mittwoch dieser Woche geändert 

haben, dies noch einmal zu tun. 

 

Bei Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Beste Grüße, 

 

Eckhard Bogner 

------------------------------------------------------------- 

6.4.2014 

Liebe KV-Mitglieder, 

http://heartbleed.com/
http://www.youtube.com/watch?v=y8QT2Xgzd6M
http://www.youtube.com/watch?v=rE5dW3BTpn4


 

in den letzten Tagen wurde bekannt, dass wieder einmal eine große Menge, diesmal 18 

Millionen, Emailadressen samt Passwörter gestohlen wurde. 

 

Dies kann jeden einzelnen von uns persönlich betreffen, denn die große Anzahl macht es 

wahrscheinlich, dass man unter den Betroffenen ist. 

 

Doch warum sollte ich mich selbst betroffen fühlen? 

 

Dazu gibt es mehrere Gründe: 

 

- Üblicherweise verwenden wir unsere Passwörter an verschiedenen Stellen, sei es Online 

Banking, Einkaufen im Internet, unser eigener PC. Dies wird von den Dieben maschinell 

ausgenutzt.  

 

- Wenn jemand meine Emails lesen kann, ist das die eine Sache und unangenehm genug. 

Dieser Jemand kann aber auch in meinem Namen Emails versenden. Einem Freund von mir 

ist das jetzt passiert, ich bekam "von ihm" Emails, die er nicht versandt hatte. Seid versichert: 

Ihr möchtet alle nicht, dass solche Emails in Eurem Namen versendet werden!! 

 

 

Deshalb meine dringende Bitte: Ändert umgehend Eure Emailadressen, denn die 

"Nutzungsphase" hat ja schon längst begonnen. 

 

Tipps für gute Passwörter: 

 

- Mindestens acht Zeichen, mehr ist besser 

- Keine Begriffe, die man in einem Wörterbuch finden kann wie Namen, Begriffe, Verben etc. 

- Bitte verwendet, um das zu erreichen, eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, 

Ziffern und Sonderzeichen. 

- Bitte verwendet verschiedene Passwörter für die verschiedenen Anwendungen wie Email, 

Online Banking, ebay, Amazon etc. etc. etc. 

 

 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Beste Grüße, 

 

Eckhard Bogner 

 


