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AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Orchesterbegleitung für den Gesang in den Zusammenkünften
Liebe Brüder,
seit 1984 begleiteten Klavieraufnahmen den Gesang in den Zusammenkünften, und waren damit ein fester
Bestandteil unserer Anbetung. Die Musikaufnahmetechnik hat inzwischen große Fortschritte gemacht. Deshalb
hat sich die leitende Körperschaft unlängst für Orchesteraufnahmen als Gesangsbegleitung in unseren
Zusammenkünften entschieden.
Für viele werden die neu komponierten Orchesteraufnahmen in Verbindung mit unserer Anbetung anregender
und förderlicher sein als einfache Klaviermusik. Diese Aufnahmen, die bereits bei unseren Kongressen zum
Einsatz kommen, werden nach und nach die Klavierbegleitung ersetzen, die aktuell bei den Zusammenkünften
verwendet wird. Das Komponieren und Aufnehmen neuer musikalischer Arrangements für alle 150 Lieder in
unserem überarbeiteten Liederbuch wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Sobald eine bestimmte Anzahl dieser Aufnahmen fertiggestellt sind, werden sie auf jw.org veröffentlicht, damit wir uns daran erfreuen und sie bei
den Zusammenkünften verwenden können.
Die neu veröffentlichten Lieder ermöglichen es dann, uns mit den Orchesteraufnahmen vertraut zu machen.
Orchesteraufnahmen der Lieder 136, 137 und 138 werden in absehbarer Zeit die Klavieraufnahmen ersetzen. Ab
Lied 139, „Lehrt sie, fest zu stehen“, werden nur noch Orchesteraufnahmen veröffentlicht. Auf den regionalen
Kongressen 2015 und den Kreiskongressen im Dienstjahr 2016 werden diese neuen Lieder erstmals bei unseren
biblischen Programmen verwendet werden. Anhand der auf jw.org gestellten Programme für die Kongresse können wir uns informieren, welche Lieder gesungen werden, um sie im Voraus herunterzuladen und zu üben.
Wir sind überzeugt, dass diese Orchesteraufnahmen uns helfen werden, begeistert, mit weit geöffnetem Mund und
mit einem Herzen voller Dankbarkeit Jehova Loblieder zu singen.

Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für den Koordinator der Ältestenschaft:
Dieser Brief ist in der nächsten Dienstzusammenkunft nach Erhalt vorzulesen und danach auszuhängen. Beauftrage bitte einen Bruder damit, sich von Zeit zu Zeit zu vergewissern, ob die neuesten Aufnahmen heruntergeladen worden sind und als Begleitung für den Gesang bei den Zusammenkünften der Versammlung zur Verfügung
stehen. Da nun zunehmend gute Orchesteraufnahmen für alle zur Verfügung stehen, sollen ab dem 1. Januar 2016
keine Live-Orchester bei den Zusammenkünften mehr eingesetzt werden.

