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AN ALLE VERSAMMLUNGEN IM ZWEIGGEBIET
Live-Orchester bei den Zusammenkünften
Liebe Brüder,
sicherlich habt ihr euch sehr über die Mitteilung gefreut, dass die leitende Körperschaft entschieden
hat, in Zukunft Orchesteraufnahmen als Gesangsbegleitung in unseren Zusammenkünften zu verwenden. Nach und nach werden diese Aufnahmen, die wir bereits von den Kongressen kennen,
auch bei den Zusammenkünften verwendet werden.
In diesem Zusammenhang wurde auch entschieden, dass ab dem 1. Januar 2016 keine LiveOrchester bei den Zusammenkünften mehr eingesetzt werden. Solche Orchester haben besonders in
unserem Zweiggebiet eine lange und sehr geschätzte Tradition. Hunderte von Brüdern und Schwestern haben sich auf diese Weise über viele Jahre mit ganzer Seele als Musiker zum Lobpreis Jehovas in den Versammlungen eingebracht (Ps. 66:2; Kol. 3:23). Es ist daher nur verständlich, dass der
eine oder andere von euch seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringt, künftig nicht mehr anlässlich der Zusammenkünfte in einem Orchester spielen zu können.
Wir möchten euch lieben Brüdern und Schwestern, die ihr auch als Musiker eurer Versammlung
gedient habt, recht herzlich danken. Seid bitte versichert, dass euer Dienst sehr geschätzt wurde und
dass eure Mühe und Liebe, mit der ihr euch dieses Vorrechtes angenommen habt, von unserem liebevollen Vater Jehova nie vergessen werden wird (Ps. 139:2, 3; Heb. 6:10). Auch wenn ab 1. Januar
2016 in den Zusammenkünften kein Live-Orchester mehr eingesetzt wird, werden wir doch alle ermuntert, von Zeit zu Zeit im privaten Rahmen durch das Spielen oder Singen von Königreichsliedern Jehova zu preisen (w12 15. 2. S. 19 Abs. 4). Ein Ehepaar schrieb zum Beispiel: „Es ist etwas
Schönes, bei uns zu Hause einen Abend mit Gleichgesinnten zu verbringen und gemeinsam zu musizieren“. Lasst uns auch diese Möglichkeiten weiterhin nutzen, um so unsere Wertschätzung für
Jehova zum Ausdruck zu bringen (Ps. 104:33).
Wir wünschen euch allen viel Freude des Herzens, wenn wir als Volk Jehovas mit unseren Stimmen
– und im privaten Rahmen auch mit unseren Instrumenten – weiterhin zum Lobpreis unseres Gottes
beitragen (Jes. 43:10, 21). Mit euch fest vereint senden wir unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für die Ältestenschaft:
Bitte lasst diesen Brief der Versammlung in der nächsten Dienstzusammenkunft nach Erhalt vorlesen und hängt ihn danach an der Bekanntmachungstafel aus.

