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AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Vereinfachungen bei Bewerbungen für erweiterten Dienst
Liebe Brüder,
treue Diener Jehovas haben sich schon immer gern und bereitwillig eingesetzt. Abraham war beispielsweise bereit, sein Zuhause in Ur zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen (Apg. 7:2, 3).
Als der Prophet Jesaja die Gelegenheit erhielt, Gottes Botschaften zu übermitteln, war seine prompte Reaktion „Hier bin ich! Sende mich“ (Jes. 6:8). Ähnliches geschah, als Jesus die Einladung aussprach, ihm nachzufolgen. Gottesfürchtige Juden nahmen sie unverzüglich an (Mat. 4:18-22; Luk.
5:27, 28). Diese bereitwilligen Unterstützer des wahren Glaubens wussten nicht im Einzelnen, was
von ihnen erwartet wurde, wenn sie die Einladung annahmen. Trotzdem stellten sie sich gern zur
Verfügung, von Jehova in größerem Umfang gebraucht zu werden.
Treue Diener Jehovas sind heute genauso bereitwillig wie in früheren Zeiten. Deshalb möchten wir
euch gern mitteilen, dass für diejenigen, die sich gern zur Verfügung stellen möchten, um von
Jehova in größerem Umfang gebraucht zu werden, zwei neue Bewerbungen zur Verfügung stehen.
Diese ermöglichen es, die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Organisation Jehovas noch besser
zu unterstützen.
Die beiden neuen Bewerbungen ersetzen die zahlreichen Bewerbungen, die es bisher für Interessenten am Dienst im Bethel oder beim Bauprogramm gab. Man bewirbt sich nun nicht mehr für eine
bestimmte Form des Dienstes, beispielsweise als Bethel- oder Baudiener, sondern das Zweigbüro
wird entscheiden, wofür jemand eingeladen wird, hauptsächlich gestützt auf die aktuellen Bedürfnisse der Organisation sowie auf die geistige Befähigung und die fachlichen Qualifikationen des
Bewerbers. Die meisten, die eingeladen werden, in einer Zweigeinrichtung oder bei theokratischen
Bauprojekten mitzuwirken, werden im eigenen Zweigebiet bleiben. Im Lauf der Zeit können es
veränderte Bedürfnisse der Organisation erforderlich machen, dass jemand eingeladen wird, eine
andere Zuteilung anzunehmen. Beachtet nachfolgend bitte einige Einzelheiten der beiden neuen
Bewerbungen:
•

Die Bewerbung als Helfer (A-19) ist für Zeugen Jehovas im Alter von 19 bis 55 Jahren
gedacht, die seit mindestens einem Jahr getauft sind und ihre Dienste gern vorübergehend anbieten möchten und zwar über einen Zeitraum von einer Woche bis zu drei
Monaten, entweder in einem Bethel oder bei einem theokratischen Bauprojekt. Diese
Bewerbung kann auch jemand ausfüllen, der an einem oder mehr Tagen pro Woche von
Zuhause ins Bethel oder zu einem Bauprojekt pendeln möchte. Diese Bewerbung ersetzt
allerdings nicht die Bewerbung als Helfer (Planung und Bau) (DC-50), die weiterhin für
diejenigen gedacht ist, die gelegentlich Einsätze bei lokalen Bau- oder Instandhaltungsprojekten von Kongress- und Königreichssälen unterstützen möchten.
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•

Die Bewerbung um Aufnahme in den weltweiten Orden der Sondervollzeitdiener der
Zeugen Jehovas (A-8) ist für diejenigen gedacht, die seit mindestens einem Jahr getauft
sind und sich dafür interessieren, vollzeit im Bethel oder bei theokratischen Bauprojekten zu dienen. Wer im Nahbereich des Bethels oder eines Bauprojekts wohnt, könnte
eingeladen werden, als Pendler vollzeit zu dienen. Die Altersbestimmungen sehen wie
folgt aus: Im Alter von 19 bis 35 Jahren kann man ins Bethel eingeladen werden, zwischen 19 und 55 Jahren für theokratische Bauprojekte.

Es sei angemerkt, dass die oben erwähnten Bewerbungen nicht die Bewerbung um den Besuch der
Schule für Königreichsverkündiger (G-8) ersetzen. Informationen über den Besuch dieser Schule
erhält man von den Ältesten.
Wer die oben erwähnten Altersgrenzen schon überschritten hat, aber über Fachkenntnisse verfügt
oder eine berufliche Ausbildung hat in Bereichen wie Audio- oder Videotechnik, Computertechnik
oder elektronischer Datenverarbeitung, in juristischen oder medizinischen Berufen, im professionellen Zeichnen oder Illustrieren, in der Hausinstallation, im Bauwesen, im Elektrohandwerk oder ähnlichem ist eingeladen, sich zu bewerben. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen, die jemand
erfüllen muss, der eine der neuen Bewerbungen ausfüllen möchte, erfährt man von den Ältesten.
Es ist unser Wunsch, dass sich diese neuen Bewerbungen als wertvolles Hilfsmittel erweisen, um
herauszufinden, wen Jehova in irgendeiner Funktion gebrauchen kann, die zur Förderung der guten
Botschaft vom Königreich nötig ist (Mat. 24:14). Ja, wir sind sehr an euch interessiert und beten
darum, dass Jehova euch reich segnen möge, während ihr fortfahrt, ihm und seinem Volk bereitwillig und in vortrefflicher Weise zu dienen (Ps. 110:3).
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für die Ältestenschaften:
Dieser Brief ist in der nächsten Dienstzusammenkunft nach Erhalt vorzulesen und danach auszuhängen.
Beachtet bitte, dass diejenigen, die sich zur Verfügung stellen möchten, um in den erwähnten Bereichen zu dienen, folgende zusätzliche Anforderungen erfüllen müssen: Der Bewerber muss vor
allen Dingen ein tiefgläubiger Mensch sein, der Jehova und seine Organisation sehr liebt. Er muss
seit mindestens einem Jahr getauft sein und im Glauben, mental, emotional und körperlich gesund
sein. Erfüllt der Betreffende diese Voraussetzungen und ist er bereit, sich zur Verfügung zu stellen,
um sich von Jehova in größerem Umfang gebrauchen zu lassen, ermuntern wir ihn, sich eine oder
beide Bewerbungen von den Ältesten zu holen.
Hat sich jemand innerhalb des letzten Jahres um den Betheldienst beworben, muss er nicht die
neue Bewerbung um Aufnahme in den weltweiten Orden der Sondervollzeitdiener der Zeugen Jehovas (A-8) ausfüllen. Hat er sich in den letzten drei Jahren als Gast im Ehrenamt beworben, muss
er keine neue Bewerbung als Helfer (A-19) ausfüllen. Sind die erwähnten Fristen jedoch überschritten, sollte der Bewerber eine oder beide Bewerbungen einschicken, wenn er weiterhin in größerem
Umfang eingesetzt werden möchte.

