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AN VERKÜNDIGER, DIE DIE GUTE BOTSCHAFT IN EINER FREMDSPRACHE
VERKÜNDIGEN MÖCHTEN
Lieber Bruder, liebe Schwester,
Jehova spornt seine Diener durch seinen heiligen Geist an, in allen Sprachgruppen nach kostbaren
Menschen zu suchen, um ihnen die gute Botschaft der Bibel zu bringen (Hag. 2:7). Du siehst bestimmt mit eigenen Augen, warum Jesus seine Jünger aufforderte, den „Herrn“ um mehr „Arbeiter“
für das Königreichswerk zu bitten (Mat. 9:36-38). Berücksichtige bitte die nachfolgenden Hinweise,
damit dein Glaube weiter wächst, während du im fremdsprachigen Gebiet tätig bist.
Mach dich mit der Sprache und der Kultur vertraut: Eine Fremdsprache erlernt man nicht so
nebenbei. Du musst erkennen, dass du deinen Fortschritt selbst in der Hand hast. Halte dich an
einen festen Plan, um deine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Mach es dir zur Gewohnheit, jeden
Tag fünf bis zehn Minuten laut zu lesen. Auch den Tagestext zu betrachten ist eine Hilfe. Täglich
15 bis 30 Minuten für das Lernen einzusetzen bringt oft mehr, als ein- oder zweimal pro Woche
längere Zeit dafür vorzusehen. Denk an den biblischen Grundsatz: „Wer spärlich sät, wird auch
spärlich ernten; und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten“ (2. Kor. 9:6). Ein Missionar
sagte: „Man kann den Menschen kaum helfen, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Das gibt
einem echten Ansporn, eifrig zu lernen.“ Wenn du jeden Tag ein oder zwei neue Wörter lernst und
diese dann gebrauchst, stehen dir nach relativ kurzer Zeit einige hundert Wörter zur Verfügung
(w08 15. 8. S. 22-25; g 3/07 S. 10-12; w06 15. 3. S. 17-20).
Geh in den theokratischen Aktivitäten der Versammlung auf. Es wäre gut, jede Woche in der neuen
Sprache zu predigen. Stell dich zur Verfügung, Schulungsaufgaben in der Leben-und-DienstZusammenkunft zu übernehmen. So lernst du, dich im Predigtdienst gut auszudrücken. Beteilige
dich freimütig an den Zusammenkünften, selbst wenn du anfangs nur einfache Antworten geben
kannst. Wenn du dich gehemmt fühlst, die Fremdsprache zu gebrauchen, oder schüchtern bist, mach
dir bewusst, dass es anderen genauso erging. Aber sie haben diese Schwierigkeiten überwunden,
und das kannst du auch (yb00 S. 56; w00 1. 6. S. 20-25). Solltest du einmal frustriert sein, weil du
dich nicht richtig ausdrücken kannst, dann denke daran, welche Fortschritte du bereits darin gemacht hast, die gute Botschaft in der neuen Sprache darzulegen. Du wirst sogar noch weitere Fortschritte machen, wenn du Jehova um Segen für deine aufrichtigen Bemühungen bittest, seinen Namen zu verherrlichen.
Du wirst dich leichter an das neue Umfeld anpassen, wenn du die Brüder wirklich liebst und in der
Versammlung enge Freundschaften schließt (1. Kor. 13:1). Berücksichtige ihre Ansichten, ihre Essgewohnheiten und Traditionen. Wenn du dich bemühst, ihren Standpunkt und ihre Situation zu verstehen, wirst du schnell Freunde finden und nur selten jemand zu nahe treten. Übrigens: Mach keine
Werbung für deine eigene Kultur. Konzentriere dich auf die Förderung des Königreiches und halte
dich an die theokratische Anleitung. Das vereint uns als christliche Bruderschaft (jv S. 220 Abs. 1).
Handle stets aus reinen Beweggründen: Wie kann es dir gelingen, auf Dauer im fremdsprachigen
Gebiet zu bleiben? Wahrscheinlich spornt dich deine Liebe zu Jehova und zu den Menschen dazu
an. Wenn du dir diese lobenswerten Beweggründe erhältst, wirst du dich auch damit abfinden, dass
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es zum Lernprozess einfach dazugehört, Fehler zu machen. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Nimm dich nicht zu ernst. Bewahr dir den Sinn für Humor und die Fähigkeit, über deine eigenen Fehler zu lachen. Sei geduldig mit dir selbst und bleib auch in einer unerwarteten oder sogar
peinlichen Situation freundlich. Denke daran: Was wirklich zählt, ist das Predigen der guten Botschaft vom Königreich. Wenn du echtes persönliches Interesse zeigst und in der neuen Sprache zu
einem wirkungsvollen Verkündiger und Lehrer heranwächst, wirst du einen vollen Anteil an der
Mehrung haben, die Jehova gibt (be S. 186-189).
Sei dir deiner geistigen Bedürfnisse bewusst: Da du viel gibst, wirst du bestimmt viel Freude erleben (Apg. 20:35). Wahrscheinlich verstehst du jetzt besser, warum der treue und verständige
Sklave darauf bedacht ist, dass die Menschen die gute Botschaft in ihrer Muttersprache hören. Das
trifft natürlich auch auf dich zu. Grundlegende biblische Wahrheiten wirst du zwar auch in der neuen Sprache in Herz und Sinn aufnehmen können. Lies und studiere die Bibel aber trotzdem regelmäßig in deiner Muttersprache. Das wird dir helfen, einen starken Glauben zu bewahren.
Sei realistisch: Angenommen, du verstehst die Sprache doch nicht so gut, wie du es dir vorgestellt
hast, und denkst daran, in deine frühere Versammlung zurückzugehen. Was könntest du tun? Sprich
mit einem Ältesten oder einem erfahrenen guten Freund darüber (Spr. 15:22). Solch ein vertrauensvolles Gespräch kann dir helfen, deine Probleme aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen,
sodass du mit einer positiven Einstellung weitermachen kannst. Stell dir folgende Fragen: Verstehe
ich schon einiges in den Zusammenkünften? Beteilige ich mich mit kurzen Kommentaren? Kann
ich im Dienst verständlich Zeugnis geben? Bin ich immer noch glaubensstark, bringe ich die Frucht
des Geistes hervor und fördere ich den Frieden der Versammlung?
Solltest du nach einer sorgfältigen Selbstprüfung zu dem Schluss kommen, es sei besser, in deine
frühere Versammlung zurückzukehren, dann betrachte deine Entscheidung nicht als Rückschritt
(Mi. 6:8). Du wirst dich immer gern an die Erlebnisse und die Freundschaften im fremdsprachigen
Gebiet erinnern, wo du Menschen angespornt hast, Jehova kennenzulernen und ihm zu dienen.
Sollten sich deine Umstände irgendwann ändern, kannst du vielleicht wieder im fremdsprachigen
Gebiet tätig sein.
Jehova und seine Organisation unterstützen dich dabei, Jesus nachzuahmen und die biblische Botschaft bewusst „Menschen von allen Arten“ zu übermitteln (Joh. 1:7). Er wird deinen aufopferungsvollen Einsatz segnen.
Mit herzlichen Grüßen.
Deine Brüder

