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26. April 2016

AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Das Buch Gottes Königreich regiert! im Versammlungsbibelstudium
Liebe Brüder,
ab der Woche vom 19. September 2016 wird im Versammlungsbibelstudium das Buch Gottes
Königreich regiert! behandelt. Diese Publikation wird uns helfen, unser geistiges Erbe noch mehr
zu schätzen. Wer ein gedrucktes Exemplar des Buches benötigt, sollte noch heute den Literaturdiener informieren, damit nötigenfalls vom Zweigbüro zusätzliche Exemplare angefordert werden
können. Wer Literatur in digitaler Form verwendet, kann sich das Buch von jw.org oder in die JW
Library App herunterladen, statt ein gedrucktes Exemplar anzufordern.
Wir übermitteln euch herzliche Grüße.

Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für die Ältestenschaften:
Dieser Brief ist in der nächsten Zusammenkunft unter der Woche vorzulesen und danach auszuhängen. Das Postskript wird dagegen weder der Versammlung vorgelesen noch ausgehängt.
Verwendet vor dem 19. September 2016 einen Teil eines Programmpunkts „Aktuelles“, um Begeisterung für das Studium des Buches zu wecken und vermittelt der Versammlung folgende Gedanken:
Das Buch Gottes Königreich regiert! beleuchtet, was Gottes Königreich seit der Geburt im Himmel
(1914) in den vergangenen 100 Jahren auf der Erde erreicht hat und was es in der Zukunft tun wird.
Das Buch ist in sieben Teile gegliedert, die jeweils auf einen bestimmten Aspekt eingehen. Es ist
für uns als Jehovas Volk gedacht und soll unseren Glauben an die Realität des Königreiches stärken
und uns anspornen, es zu unterstützen. Wie hat man etwas vom Studium? Denken wir jede Woche
bei der Vorbereitung auf das Studium über den Stoff nach. Fragen wir uns: Wie kann ich das unterstützen, was das Königreich bereits getan hat und noch tun wird? Ab dem zweiten Kapitel finden
wir in jedem Kapitel einen Kasten mit der Überschrift „Wie real ist das Königreich für dich?“.
Einige der Fragen fordern uns auf, unsere Empfindungen in Worte zu kleiden.
Fängt das Studienmaterial für die Woche mitten im Kapitel an, kann der Studienleiter kurz wiederholen, was beim letzten Mal besprochen wurde. Zum Schluss kann er ein oder zwei Wiederholungsfragen stellen, es sei denn, zum Stoff gehören die Wiederholungsfragen am Ende des Kapitels. Der
im Voraus bestimmte Leser liest jeweils alle nummerierten Absätze vor. Es muss aber nicht das
gesamte Zusatzmaterial in den Tabellen und Kästen vorgelesen werden. Der Leiter sollte jedoch
sicherstellen, dass die Hauptgedanken hervorgehoben werden.
Ermuntert auf jeden Fall alle, sich gut vorzubereiten und sich zu beteiligen.

