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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Richtlinien zu Konferenzsystemen für Zusammenkünfte
Liebe Brüder,
dieses Schreiben ersetzt die Briefe vom 5. Juni 2008 und vom 9. August 2010 an alle Ältestenschaften. Das, was in diesem Brief behandelt wird, berührt nicht die bestehenden Verfahrensweisen für fremdsprachige Versammlungen, Gruppen und Vorgruppen zur Übertragung
unserer Veranstaltungen oder zur Verwendung von Aufnahmen davon.
Unsere Zusammenkünfte sind Anlässe, die mit großer Freude und Gottes reichem Segen verbunden sind. Dabei haben wir auch Gelegenheit, im Kreis von Mitchristen Loblieder zu singen, unseren Glauben durch von Herzen kommende Kommentare zu äußern und am Austausch von Ermunterung vor und nach den Zusammenkünften teilzuhaben. Die persönliche
Gemeinschaft in den Zusammenkünften ist durch nichts zu ersetzen (Ps. 22:22).
Es kann allerdings vorkommen, dass Verkündiger durch Krankheit oder andere Umstände am
Zusammenkunftsbesuch gehindert werden. Damit die Betreffenden wenigstens eine gewisse
Glaubensstärkung erhalten, können sie entweder per Telefonkonferenz (Ton) oder durch
Videostreaming die Zusammenkunft mitverfolgen. Manchmal kann es praktischer sein, das
Programm mit einem Mobilgerät zu übermitteln oder Aufnahmen des Programms zur Verfügung zu stellen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Konferenzsysteme oder Aufnahmen nicht
als bequemer Ersatz für den persönlichen Zusammenkunftsbesuch angesehen werden.
Die nachfolgenden Richtlinien sollen den Ältesten helfen, die Benutzung von Konferenzsystemen und Aufnahmen zu beaufsichtigen. Die Möglichkeiten, ans Haus gebundenen oder
weitab wohnenden Verkündigern die Zusammenkünfte der Versammlung zugänglich zu machen, können, abhängig von der Technik, verschieden sein, doch die Grundsätze gelten ungeachtet der gewählten Technik.
•

Die Ältestenschaft entscheidet, welche Technik die Versammlung einsetzt, um für
Personen, denen ein persönlicher Zusammenkunftsbesuch verwehrt ist, die
Zusammenkünfte verfügbar zu machen. Falls die Technik von mehreren Versammlungen in derselben Zusammenkunftsstätte eingesetzt werden soll, wird die Entscheidung
darüber von den beteiligten Ältestenschaften getroffen.

•

Die Zusammenkünfte der Versammlung sollen nicht im Internet einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Auch dürfen Aufnahmen von Zusammenkünften
nicht wahllos weitergegeben werden. Es muss allerdings nicht überwacht werden, für
wen die Zusammenkünfte zugänglich sind.

•

Ein Konferenzsystem sollte weder ablenken noch sich negativ auf die Qualität
einer Zusammenkunft auswirken. Manche Systeme gestatten eine Zwei-WegeKommunikation, die es den Angeschlossenen ermöglicht, Kommentare zu geben. Wer
von außerhalb Kommentare gibt, sollte sicherstellen, dass weder Privatgespräche noch
Geräusche von anderen Aktivitäten für die Anwesenden zu hören sind.
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•

Die Ordner zählen die Zuhörer/Zuschauer der Live-Übertragung als Anwesende mit.
Zuhörer/Zuschauer einer zeitversetzten Übertragung oder von Aufnahmen werden
nicht mitgezählt.

•

Ein ans Haus gebundener oder abgelegen wohnender Verkündiger sollte sich die
Übertragungen oder Aufnahmen der Zusammenkünfte der eigenen Versammlung
zunutze machen. Unter bestimmten Umständen kann es Ausnahmen geben. Einige
Beispiele: Ein älterer oder kranker Verkündiger ist nicht in der Lage, sich das gesamte
Programm auf einmal anzuhören, weshalb er sich auch die Zusammenkunft einer
Nachbarversammlung anhören möchte. Oder ein Verkündiger versteht die Sprache
nicht, die in der örtlichen Versammlung gesprochen wird. Ihm könnte der generelle
Zugang zu Übertragungen oder Aufnahmen von Zusammenkünften in seiner Muttersprache gestattet werden; er bleibt aber mit der örtlichen Versammlung verbunden.
Solch ein Vorgehen kann erforderlich sein, damit er einen starken Glauben bewahrt.

•

Ist sich ein Versammlungsdienstkomitee einig, dass sich ein Verkündiger die Übertragungen oder die Aufnahmen der Zusammenkünfte einer Versammlung in einem anderen Zweiggebiet ansehen oder anhören sollte, weil er ans Haus gebundenen ist oder
abgelegen wohnt, wird sich ein Mitglied des Versammlungsdienstkomitees mit der
Dienstabteilung in seinem Zweigbüro in Verbindung setzen und um Anleitung bitten.

Hier ein Überblick über die Möglichkeiten, wie die Zusammenkünfte der Versammlung Verkündigern, die nicht anwesend sein können, verfügbar gemacht werden können:
•

Telefonkonferenz (nur Ton): Bei einigen Anbietern gibt es die Möglichkeit der Konferenzschaltung, bei der sich jemand einwählen kann, um sich eine Zusammenkunft
anzuhören. Die Versammlung ist über die Telefonleitung mit einem Telefonkonferenzzentrum verbunden. Die Zuhörer wählen eine bestimmte Nummer und können sich
dann das Programm anhören. Einige Systeme sind einfach und preiswert und benötigen keine zusätzlichen Telefonleitungen.

•

Videostreaming: Immer mehr Königreichssäle verfügen bereits über die Einrichtung,
Videos über das Internet zu senden. In diesem Fall ist Videostreaming gestattet. Dabei
kann man ähnlich vorgehen wie bei einer Telefon- oder Tonübertragung. Zu gegebener Zeit wird es Richtlinien für die Ausrüstung und die Verwendung von Internetstreaming geben.

•

Mobilgeräte: Sind Telefonkonferenzen oder Videostreaming nicht machbar, können
Mobilgeräte wie Handys verwendet werden, um die Zusammenkünfte für einige Personen zu übertragen.

•

Aufnahmen: Falls es nicht möglich ist, sich die Zusammenkunft live anzuhören oder
anzusehen, können für diejenigen, die ans Haus gebunden sind, Audio- oder Videoaufnahmen gemacht werden.

Wenn irgendjemand eigene Aufnahmen der Zusammenkünfte machen möchte, kann er das
gern tun, solange er sein Gerät nicht an die Beschallungsanlage anschließt und andere dadurch
nicht ungebührlich stört. Solche privaten Aufnahmen sollten aber nicht wahllos verbreitet
werden, wie in Unserem Königreichsdienst vom April 2010, Fragekasten, ausgeführt wurde.
In biblischer Zeit waren Zusammenkünfte für die reine Anbetung Gelegenheiten, mit Glaubensbrüdern Gemeinschaft zu pflegen. Das erforderte von ihnen, sich an einen bestimmten
Ort zu begeben. Jehova verhieß seinen Dienern der alten Zeit, niemand werde ihr Land
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plündern, wenn sie wegen des Besuchs von Festen von zu Hause weg wären (2. Mo. 34:24).
Der Apostel Paulus erwähnt Anlässe, zu denen „die ganze Versammlung an e i n e m Ort zusammenkommt“ (1. Kor. 14:23). Der Jünger Jakobus berichtet über christliche Zusammenkünfte, die an Orten abgehalten werden, wo andere eintreten und sie beobachten können und
wo man sich hinsetzen oder stehen bleiben kann (Jak. 2:1-4). Der betagte Apostel Johannes
hatte zwar auch andere Kommunikationsmöglichkeiten, zog aber den Gedankenaustausch von
Angesicht zu Angesicht in der Versammlung vor (2. Joh. 12). Die Bibel ermuntert also zum
regelmäßigen direkten Kontakt mit unseren Brüdern und Schwestern. Jedes Mittel, ein solches Erlebnis mit moderner Kommunikationstechnik zu simulieren, ist weniger gut und sollte
als vorübergehende Maßnahme betrachtet werden, bis der persönliche Kontakt wieder möglich ist. In Einklang mit dem Rat der Bibel sollten Älteste „das Aussehen“ ihrer Herde kennen
(Spr. 27:23; Apg. 20:28) Scheint jemand das Konferenzsystem zu nutzen, obwohl er die
Zusammenkünfte besuchen könnte, können einige freundliche Hinweise angebracht sein.
Wir danken Jehova, dass ihr jede passende Gelegenheit nutzt, einander zur Liebe und zu vortrefflichen Werken anzureizen und einander zu ermahnen, im Glauben festzustehen (Heb.
3:13, 14; 10:24, 25). Möge Jehova euch in eurem treuen Dienst reichlich segnen.
Wir senden euch herzliche Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für den Koordinator der Ältestenschaft und den Sekretär: Behandelt bitte auf eurer nächsten vierteljährlichen Ältestensitzung die örtlichen Möglichkeiten für die Übertragung von
Zusammenkünften und die Verwendung von Aufnahmen. Dieser Brief wird unter die Briefe
zu Verfahrensweisen eingereiht, auf die im Index der Briefe für Ältestenschaften (S-22) verwiesen wird.

