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Sicherheit in unseren Anbetungsstätten
Liebe Brüder,
in diesen immer schwieriger werdenden letzten Tagen, mit an Brutalität zunehmender Gesetzlosigkeit,
wollen wir uns umsichtig verhalten und umeinander besorgt sein (Mat. 24:12; 2. Tim. 3:3). Daher bitten
wir euch, die nachfolgenden Gedanken sorgfältig zu bedenken und – wenn nicht schon geschehen –
umgehend in Anwendung zu bringen.
Königreichssäle: Wie schon früher erwähnt, möchten wir, dass sich die Brüder und die Interessierten
sicher fühlen, wenn sie Zusammenkünfte im Königreichssaal besuchen (km 12/84, „Fragekasten“). Aus
gegebenem Anlass bitten wir euch, sehr sorgfältig darauf zu achten, dass alle Sicherheitsvorkehrungen
einwandfrei funktionieren und alles sinnvoll Mögliche getan wird, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Eine Schlüsselposition nehmen dabei der Ordnungsdienst und speziell die Brüder ein, die den Saaleingang im Auge behalten. Die Eingangstür sollte spätestens zu Beginn der Zusammenkunft von außen
nicht mehr frei zugänglich sein. Wir bitten darum, dass sich auch während der Zusammenkunft dafür
befähigte Brüder im Eingangsbereich aufhalten, die unbekannte Personen ansprechen, um sicherzustellen, dass niemand den Saal betritt, der Schaden stiften könnte. Wenn der Foyerbereich nicht beschallt
ist, könnten sich die Ordner abwechseln. Stellt bitte außerdem sicher, dass der Saal jederzeit verlassen
werden kann. Einige Versammlungen halten es auch für ratsam, den zum Saal gehörenden Parkplatz einige Male zu kontrollieren.
Kongresssäle: Auch hier machen wir uns Gedanken um die Sicherheit und das Wohl derer, die sich
versammeln, um Jehova Gott anzubeten. Daher trifft oben Beschriebenes prinzipiell auch auf unsere
Kongresssäle zu. Natürlich spielt dabei der Ordnungsdienst eine besondere Rolle. Dieser sollte schon
vor den Einlasstüren auf auffällige Personen achten, sie dort ansprechen und versuchen festzustellen, ob
die Person möglicherweise schlechte Absichten hat. Dies trifft auch auf die Zeit während des Programms und auf die Pausenzeiten zu. Personen, die Anlass zu Fragen geben, dürfen den Kongresssaal
erst gar nicht betreten, es sei denn, es konnte festgestellt werden, dass keine Gefahr von ihnen ausgeht.
Regionale Kongresse: Wir bitten das Kongresskomitee, dafür zu sorgen, dass sich der Ordnungsdienst
speziell dieser Angelegenheit annimmt. Er sollte versuchen sicherzustellen, dass verdächtige Personen
die Kongressstätte nicht betreten können. Daher wird es notwendig sein, möglichst schon vor den Eingängen zur Kongressstätte Personen, die sich auffällig verhalten, anzusprechen.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass es in diesen kritischen Zeiten, mit denen man „schwer fertig
wird“, keine absolute Sicherheit geben kann (2. Tim. 3:1). Daher benötigen wir gesundes Urteilsvermögen, wenn es um die Sicherheit unserer Anbetungsstätten geht. Gewiss ist es vor allem wichtig, dass wir
uns „am geheimen Ort“ des Höchsten“ befinden, weil wir gesagt haben: „[Du bist] meine Zuflucht und
meine Feste, Mein Gott, auf den ich vertrauen will“ (Ps. 91:1, 2). Wir senden euch herzliche Grüße.
Eure Brüder

