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AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Einladung nicht zugeteiltes Gebiet zu bearbeiten
Liebe Brüder,
mit dem Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, die gute Botschaft zu verkündigen und Jünger aus
Menschen aller Nationen zu machen, ist eine große Verantwortung verbunden (1. Tim. 4:16; Hes.
3:17-19). Dabei begeistert es uns zu sehen, mit wie viel Hingabe sich alle Anbeter Jehovas an
diesem Werk beteiligen.
Einige deutschsprachige Versammlungen in unserem Zweiggebiet haben ein so großes Gebiet, dass
sie nicht alle Gebiete ihrer Versammlung innerhalb von zwei Jahren gründlich bearbeiten konnten.
Unter Mitwirkung der zuständigen Kreisaufseher wurden nun Teile ihres Gebietes bei uns als „nicht
zugeteiltes Gebiet“ registriert. Dies betrifft bislang einige Städte in Deutschland und gewisse Landgebiete, vor allem in Ostdeutschland. Zukünftig werden auch einzelne Gebiete in Österreich und der
Schweiz zur Bearbeitung anstehen.
Mit diesem Schreiben laden wir bereitwillige Verkündiger und Verkündigergruppen ein, sich um die
Bearbeitung solcher deutschsprachigen Gebiete zu bewerben. Auch Verkündiger fremdsprachiger
Versammlungen, die angemessen gut Deutsch sprechen, sind herzlich eingeladen, sich daran zu
beteiligen. Es sollte berücksichtigt werden, dass Fahrtkosten, Verpflegung und Unterkunft Sache der
Verkündiger sind, die solche Gebiete bearbeiten möchten. Alle bereitwilligen Verkündiger können
uns über das Dienstkomitee ihrer Versammlung mitteilen, ob sie gern Stadt- oder Landgebiet
bearbeiten möchten, bis zu welcher Entfernung sie reisen und über welchen Zeitraum sie tätig sein
können und wie viel Verkündiger sich ihnen anschließen.
Wir beten darum, dass das Wort Gottes schnell laufe und noch viele weitere Menschen in dieser
Schlussphase der Zeit des Endes die Möglichkeit erhalten, zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen und gerettet zu werden (2. Thes. 3:1; 1. Tim. 2:3, 4). Seid herzlich gegrüßt.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS an die Ältestenschaft:
Ein Gruppenleiter sollte ausgewählt werden, vorzugsweise ein ernannter Ältester oder Dienstamtgehilfe, dessen Kontaktdaten (Handy, E-Mail) uns mitgeteilt werden. Das Dienstkomitee wird alle
Informationen nach Genehmigung über jw.org an die Dienstabteilung weiterleiten. Diese prüft die
Informationen, teilt ein geeignetes Gebiet zu und informiert den Gruppenleiter. Nach dem Predigtdiensteinsatz sendet der Gruppenleiter dem Zweigbüro einen Bericht darüber, wie viele und welche
der zugeteilten Gebiete bearbeitet werden konnten und was erreicht wurde. Er würde uns auch über
außergewöhnliche Erfahrungen berichten.

