JEHOVAS ZEUGEN
ZWEIGBÜRO ZENTRALEUROPA
AM STEINFELS 1, 65618 SELTERS (TAUNUS) · TELEFON: + 49 (0)6483 41-0
POSTANSCHRIFT: 65617 SELTERS · DEUTSCHLAND

20. Oktober 2015

AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Unsere gedruckten Zeitschriften vernünftig verwenden
Liebe Brüder,
es ist wirklich herzerwärmend, die positiven Reaktionen auf den wertvollen Stoff zu sehen, der in unseren
Zeitschriften dargelegt wird. Jehovas Volk freut sich, diese geistige Speise an Menschen weiterzugeben, „die
nach Gerechtigkeit hungern und dürsten“ (Mat. 5:6). Doch ungeachtet der Fülle an geistiger Speise möchten
wir uns an das Vorbild halten, das Jesus darin gab, nichts zu verschwenden (Joh. 6:12). Im Einklang mit
diesem Grundsatz und angesichts der jüngsten Änderung in der Erscheinungsweise unserer Zeitschriften für
die Öffentlichkeit werden die nachfolgenden Hinweise zu einer vernünftigen Verwendung unserer
Zeitschriften gegeben.
Ineinanderliegende Zeitschriften: Ab den Ausgaben für 2016 werden zwei Exemplare einer Ausgabe
ineinanderliegen. Damit nicht aus Versehen ineinanderliegende Zeitschriften abgegeben werden, sorgt der
Zeitschriftendiener dafür, dass die Exemplare getrennt werden, bevor sie an die Verkündiger ausgegeben
werden. Es wird dazu beitragen, dass der Zeitschriftenvorrat der Versammlung nicht vorzeitig zur Neige geht.
Zeitschriften anbieten: Es ist nicht angebracht, Zeitschriften wahllos an Menschen zu verteilen, die gar kein
Interesse haben. Woran merken wir, dass jemand Interesse hat? Ein gutes Zeichen wäre, wenn er bereit ist, mit
uns zu sprechen. Von Interesse würde auch zeugen, wenn er gut zuhört, auf Fragen antwortet und seine
Meinung äußert. Schaut er mit in die Bibel, wenn wir daraus vorlesen? Dann respektiert er wahrscheinlich
Gottes Wort. Wir können den Gesprächspartner auch direkt fragen, ob er die Zeitschrift lesen wird. Überlegen
wir gut, ob jemand wirklich Interesse hat, bevor wir Zeitschriften anbieten.
Wenn Zeitschriften vor dem Monatsende aufgebraucht sind: Es ist durchaus wünschenswert, wenn in der
Versammlung am Monatsende die jeweiligen Zeitschriften aufgebraucht sind. Die Verkündiger können daran
erinnert werden, nicht benötigte Zeitschriften in den Königreichssaal zurückzubringen, damit andere sie
verwenden können. Sollten die Zeitschriften vor dem Monatsende ausgehen, können im Dienst Broschüren,
Traktate, frühere Ausgaben der Zeitschriften oder das Buch Was lehrt die Bibel wirklich? verwendet werden.
Überarbeiteter Predigtdienstbericht (S-4): Ab Januar 2016 werden alle abgegebenen Veröffentlichungen —
ob in gedruckter oder in elektronischer Form — unter der kombinierten Kategorie „Abgaben“ berichtet. (Zu
den Abgaben in elektronischer Form gehören Videodateien oder die Links zu Videos, Büchern, Zeitschriften,
Artikeln, Traktaten und so weiter.) Weiter gibt es die neue Kategorie „Videovorführungen“, in der berichtet
wird, wie oft wir eines unserer Videos im Predigtdienst zeigen konnten. Weiterhin wird über Stunden,
Rückbesuche und die Anzahl der verschiedenen Bibelstudien berichtet, die im Verlauf des Monats
durchgeführt wurden. Die vorhandenen Predigtdienstberichte können verwendet werden, bis die überarbeiteten Formulare eintreffen.
Wir übermitteln euch herzliche Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für die Ältestenschaft:
Dieser Brief ist in der nächsten Dienstzusammenkunft nach Erhalt vorzulesen und danach auszuhängen. Das
Postskriptum wird weder der Versammlung vorgelesen noch ausgehängt.
Dieser Brief wird in die Liste der Briefe zu Verfahrensweisen aufgenommen, die im Index der Briefe für
Ältestenschaften (S-22) angeführt sind. Zusätzlich zu dem, was im Haupttext dieses Briefes gesagt wird, bitten
wir den Dienstaufseher, die nächsten beiden Absätze mit den Brüdern zu betrachten, die sich um die
Zeitschriften kümmern. Die Richtlinien für die Literatur- und Zeitschriftenanforderung (S-56) werden zu
gegebener Zeit aktualisiert.
Überprüfung der regulären Anforderung: Nach Eingang dieses Briefes werden der Dienstaufseher und der
Zeitschriftenkoordinator (oder der Zeitschriftendiener) kalkulieren, wie viele Zeitschriften pro Monat
gebraucht werden und nötigenfalls die reguläre Anforderung korrigieren, damit am Ende des Ausgabemonats
möglichst keine Zeitschriften mehr übrig sind. Sollten aus den letzten Monaten noch viele Zeitschriften übrig
sein, kann die reguläre Anforderung vorübergehend sogar noch weiter reduziert werden, bis die gut erhaltenen
älteren Ausgaben abgegeben worden sind. Da immer mehr Tablets verwendet werden, ist in vielen
Versammlungen auch ein Rückgang der benötigten gedruckten Studienausgaben des Wachtturms
festzustellen. Der Dienstaufseher und der Zeitschriftenkoordinator (oder der Zeitschriftendiener) sollten
diesen Trend beobachten und die reguläre Anforderung den Bedürfnissen anpassen.
Sonderanforderungen: Wenn für einen Monat besondere Tätigkeit geplant wird, sind folgende Umstände zu
berücksichtigen, bevor man eine Sonderanforderung macht: Sind aus den Vormonaten größere Mengen übrig
geblieben? Können diese älteren Ausgaben verwendet werden, wenn der Monatsvorrat an Zeitschriften
aufgebraucht ist? Nimmt die Versammlung in dem Monat an einer Sonderaktion teil, beispielsweise mit den
Gedächtnismahl- oder Kongresseinladungen? In diesem Fall werden womöglich weniger Zeitschriften
benötigt. Wird entschieden, eine Sonderanforderung zu machen, ist zu beachten, dass das Zweigbüro die
Zeitschriftenmenge beschränken kann, die geschickt wird. In den meisten Fällen erübrigen sich
Eilanforderungen.
Predigtdienstbericht an das Zweigbüro: Zu gegebener Zeit erfolgt die Lieferung von überarbeiteten
Predigtdienstberichten (S-4) und Verkündigerberichtskarten der Versammlung (S-21) mit den neuen
Möglichkeiten für die Verkündiger, über Abgaben und Videovorführungen zu berichten. Die überarbeiteten
Formulare sind zu verwenden, sobald sie eingegangen sind. Bis dahin sollten Zahlen für Videovorführungen
in die Spalte „Bemerkungen“ eingetragen werden.
Beachtet bitte, dass dem Zweigbüro von Januar 2016 an nicht mehr mitgeteilt wird, was die Verkündiger
abgegeben haben. Die Zahlen für Videovorführungen werden ebenfalls nicht übermittelt. In den Unterlagen
der Versammlung sollten die Abgaben und die Videovorführungen dagegen festgehalten werden, um einen
Überblick über die Versammlungstätigkeit zu haben. In naher Zukunft werden weitere Formulare und die
entsprechenden Seiten auf jw.org aktualisiert.

