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AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Fremdsprachigen Personen persönlich helfen
Liebe Brüder,
in unserem Zweiggebiet wird mittlerweile in über 40 Sprachen gepredigt. Dadurch gelingt es
immer besser, die vielen fremdsprachigen Personen in unserem Zweiggebiet mit der guten
Botschaft zu erreichen. Denn ihre Muttersprache spricht diese Menschen in ihrem Herzen an
und erreicht damit die innersten Wünsche, Beweggründe und Hoffnungen (Apg. 2:8, 37).
Viele Brüder in fremdsprachigen Versammlungen und Gruppen schätzen es sehr, dass Verkündiger – oftmals verbunden mit großen Opfern und Anstrengungen – dafür Sorge getragen
haben, dass sie in ihrer Muttersprache belehrt wurden bzw. werden. Vielfach wurde dies
anfänglich durch Mitteilung auf einem Formular ermöglicht (zum Beispiel S-43 „Mache bitte
einen Rückbesuch“). Nun möchten wir euch darüber informieren, dass die leitende Körperschaft für verschiedene Länder, einschließlich aller Länder unseres Zweiggebiets, eine Änderung vorgesehen hat. Das Formular S-43 wird ab sofort nicht mehr verwendet.
Künftig werden wir noch intensiver unser persönliches Interesse an fremdsprachigen Personen zeigen können (Phil. 2:4), indem wir die Initiative ergreifen und uns selbst bemühen,
jemand aus einer entsprechenden fremdsprachigen Versammlung oder Gruppe ausfindig zu
machen, der sich um den Betreffenden kümmern kann. Eine passende Versammlung lässt sich
beispielsweise mittels jw.org ausfindig machen (Reiter „Über uns“, Menü „Zusammenkünfte“
[siehe auch Königreichsdienst, Juli 2015, Seite 2]). Oder wir helfen ihm dabei, das OnlineKontaktformular auf jw.org auszufüllen (Reiter „Über uns“, Menü „Bibelkurse“ [siehe auch
Königreichsdienst, Mai 2015, Seite 1]). Falls beides nicht möglich ist, könnt ihr einen
Ältesten bitten, schriftlich im Zweigbüro wegen einer Gruppe oder eines Verkündigers der
entsprechenden Sprache nachzufragen. Gern werden wir euch dann über die Versammlung
die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, damit ihr persönlich den Kontakt
herstellen könnt.
In der Überzeugung, dass unser aufrichtiges persönliches Bemühen um fremdsprachige Personen diese im Herzen ansprechen und von Jehova gesegnet wird, grüßen wir euch herzlich.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für den Koordinator der Ältestenschaft: Bitte sorge dafür, dass der Brief der Versammlung
in der nächsten Dienstzusammenkunft nach Erhalt vorgelesen wird.

