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10. November 2014
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Betreuung fremdsprachiger Personen
Liebe Brüder,
in unserem Zweiggebiet gibt es über 1 400 fremdsprachige Versammlungen und Gruppen in
41 Sprachen. Menschen, die diese Sprachen sprechen, müssen ein noch gründlicheres Zeugnis
bekommen. Daher suchen wir geeignete Verkündiger, die fließend eine Fremdsprache
sprechen und Rückbesuche machen können, um die mit dem Formular Mache bitte einen
Rückbesuch (S-43) gebeten wurde.
Lasst bitte in der nächsten Dienstzusammenkunft bekannt geben, dass geeignete, vorbildliche
Verkündiger gesucht werden, die eine Fremdsprache sprechen. (Ältestenschaften
fremdsprachiger Versammlungen sollten dabei den PS-Vermerk dieses Briefes beachten.
Gesucht werden auch Verkündiger, die eine Gebärdensprache beherrschen.) Verkündiger, die
in dieser Sprache Interessierten Zeugnis geben möchten, können sich an den Sekretär wenden.
Anschließend sollte sich das Versammlungsdienstkomitee darüber Gedanken machen, ob die
einzelnen Verkündiger in geistiger Hinsicht die Voraussetzungen erfüllen. (Dabei könnten sie
sich fragen: Predigt er eifrig? Ist er demütig? Kommt er mit anderen gut aus?) Außerdem
sollten die Verkündiger biblische Lehren in der Fremdsprache gut erklären können. Sagt
ihnen bitte, dass es nicht sicher ist, ob das Zweigbüro ihre Hilfe in Anspruch nehmen wird. Es
ist aber gut zu wissen, dass sie bereit sind.
Der Sekretär sollte alle vom Dienstkomitee empfohlenen Verkündiger auf dem Fragebogen
zu Verkündigern, die eine andere Sprache sprechen (S-17) aufführen. (Verkündiger, die
mehrere Sprachen beherrschen, werden bei jeder einzelnen Sprache eingetragen.) Der
Fragebogen steht auf jw.org unter dem Reiter Dokumente und der Verknüpfung Formulare
zur Verfügung. Bitte schickt ihn über den Posteingang auf jw.org (Empfängeradresse:
Dienstabteilung) bis zum 1. Februar 2015 an uns zurück.
Informiert die Verkündiger darüber, dass auf den Fragebogen zurückgegriffen wird, wenn ein
Interessierter aufgrund des Formulars Mache bitte einen Rückbesuch besucht werden soll,
aber keine Versammlung oder Gruppe in seiner Sprache in der Nähe ist. Die Versammlung,
die das Formular eingereicht hat, erhält dann die Kontaktadresse des Koordinators der
Ältestenschaft der Versammlung des zwei- oder mehrsprachigen Verkündigers. So kann sich
darüber ausgetauscht werden, inwieweit der Verkündiger dem Interessierten helfen kann. Die
Versammlung, die das Formular eingereicht hat, kümmert sich um den Interessierten, bis der
Verkündiger Hilfe leisten kann.
Natürlich muss vernünftig vorgegangen werden. Ein Verkündiger kann zwar die
Versammlung, in deren Gebiet ein fremdsprachiger Interessierter wohnt, unterstützen. Doch
nicht der Verkündiger, sondern die Versammlung ist hauptsächlich für die Betreuung der
Menschen in ihrem Gebiet verantwortlich. Beachtet bitte, dass einige Verkündiger schon so
viele fremdsprachige Personen betreuen, dass sie sich um keine weiteren kümmern können.
Steht also niemand zur Verfügung, um Besuche bei einem fremdsprachigen Interessierten zu
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machen, sollte er von der Versammlung vor Ort weiterhin zu den Zusammenkünften
eingeladen und so gut wie möglich betreut werden. Die Gemeinschaft mit unseren
Glaubensbrüdern wird ihm guttun und kann ihm helfen, Fortschritte zu machen (km 11/09
S. 3-5; od S. 104, 105).
Das Zweigbüro erhält viele Briefe in Fremdsprachen. Wenn ein Verkündiger solche Briefe
übersetzen kann und möchte, sollte dies auf dem Fragebogen abgehakt werden. Zeit, die er für
das Übersetzen benötigt, kann er allerdings nicht als Predigtdienst berichten. Falls
erforderlich, werden wir uns zu gegebener Zeit erkundigen, ob er Briefe übersetzen kann.
Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Jehova die Bemühungen segnen wird, Menschen aus
allen Nationen die gute Botschaft zu predigen (Apg. 15:14; Offb. 7:9, 10). Wir senden euch
unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für Ältestenschaften fremdsprachiger Versammlungen: In diesem Brief geht es nur um die
Verfügbarkeit von Verkündigern, die neben Deutsch und der Sprache eurer Versammlung
weitere Sprachen beherrschen.

