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Liebe Brüder,
1. dieser Brief ersetzt den Brief vom 15. Juli 2014 an alle Ältestenschaften über das öffentliche Zeugnisgeben und wurde zur Liste der Briefe zu Verfahrensweisen hinzugefügt, die im
Index der Briefe für Ältestenschaften (S-22) angeführt werden. Absatz 6 wurde um den Hinweis ergänzt, zu verschiedenen Zeiten im Monat unseren Bibelkurs anzubieten. Absatz 12
enthält aktualisierte Hinweise, wie sich Verkündiger während des Zeugnisgebens in der
Öffentlichkeit verhalten sollen. Diesem Absatz müssen die Ältesten besondere Aufmerksamkeit schenken und Verkündiger, die sich am Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit beteiligen,
entsprechend schulen. An den Standorten für das Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit sollen,
wie neu in Absatz 17 gesagt wird, auch einige Broschüren Komm zurück zu Jehova verfügbar
sein.
2. Auswahl passender Standorte: Nachdem sich das Versammlungsdienstkomitee mit
den übrigen Ältesten beraten hat, trifft es die Entscheidung über konkrete Standorte für die
öffentliche Zeugnistätigkeit. Bevorzugt werden Orte, wo viele Fußgänger unterwegs sind und
man sich gemäß örtlichen Vorschriften gut sichtbar präsentieren kann. Mögliche Standorte:
Knotenpunkte öffentlicher Verkehrsmittel, Plätze, Parks, belebte Straßen, große Einkaufszentren, Hochschulgelände, Flughäfen und Orte, wo Jahr für Jahr größere Veranstaltungen stattfinden. (Siehe auch „Was gibts Neues beim öffentlichen Zeugnisgeben?“ in Unserem Königreichsdienst für Juli 2013, Seite 4-6.) Wenn Älteste von der Möglichkeit erfahren, unsere
Literatur auf einer größeren Veranstaltung zu präsentieren, zum Beispiel einer nationalen oder
internationalen Buchmesse, werden sie zunächst das Zweigbüro zurate ziehen.
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3. Die Standorte für das Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit müssen innerhalb der Gebietsgrenzen der Versammlung liegen. Wo auch fremdsprachige Versammlungen tätig sind,
müssen sich die Dienstaufseher gut absprechen, um so viel Gutes wie möglich zu erreichen,
aber andererseits darauf achten, dass es Fußgängern und Geschäftsleuten nicht zu viel wird.
4. Standortgenehmigung und Versicherungsschutz: Bevor ein Infostand aufgestellt
wird, muss an einigen Standorten die Genehmigung eines Geschäftsführers oder der zuständigen Behörde eingeholt werden. Der Dienstaufseher oder jemand anderes, der von der Ältestenschaft dazu beauftragt worden ist, wird sich erkundigen, was eventuell an Genehmigungen,
Bescheinigungen und Versicherungsschutz rechtlich erforderlich ist. Ein Antrag für einen
Infostand, um dort Literatur auszulegen, muss im Namen eines Verkündigers ausgefüllt
werden, nicht im Namen der Versammlung, einer von der Organisation genutzten Körperschaft oder von „Jehovas Zeugen“. Die Auflagen in der Genehmigung müssen beachtet werden. Bitte beachtet, dass die Verwendung der Trolleys unserer Ansicht nach genehmigungsfrei ist; für die Trolleys soll daher auf keinen Fall eine Genehmigung eingeholt werden und
sie sollen auch nicht bei Infoständen zum Einsatz kommen. Wird für die Benutzung eines
öffentlichen Bereichs eine geringe Gebühr erhoben, wird sie der Verkündiger bezahlen, nicht
die Versammlung. Verkündiger sollten sich ihrer Eigenverantwortung (auch in haftungsrechtlicher Hinsicht) bewusst sein, wenn sie im Predigtdienst stehen. Sie führen auch diese Form
des Dienstes aus eigener Initiative als Teil ihres persönlichen Predigtdienstes durch.
5. Manchmal verzichten Vertreter der Kommunalverwaltung oder der Geschäftsführung
auf den Abschluss einer Versicherung, wenn ihnen erklärt wird, dass unser gottesdienstliches
Werk freiwillig und unentgeltlich durchgeführt wird. Gespräche mit Verantwortlichen sollten
informell, wie mit Nachbarn geführt werden, nicht geschäftsmäßig, um irgendwelche Rechte
einzufordern. Bleibt ein Gespräch erfolglos oder wird zu viel Geld verlangt, muss die Ältestenschaft nach anderen Standorten innerhalb ihres Versammlungsgebiets für einen sinnvollen
Einsatz der Ausrüstung suchen.
6. Ausrüstung für öffentliches Zeugnisgeben: Das Versammlungsdienstkomitee entscheidet, welche Ausrüstung (einschließlich Postern) verwendet wird und wo sie gelagert
wird. Es werden nur vom Zweigbüro genehmigte Poster verwendet. Regelmäßig und zu verschiedenen Zeiten im Monat sollen unsere Bibelkurs-Poster gezeigt werden. Das kann im
Wechsel mit den Postern geschehen, die auf Zeitschriften und andere Themen aufmerksam
machen.
7. Die Ausrüstung für das Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit wird genauso angefordert
wie Literatur. Das Formular Ausrüstung für das Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit (S-80)
enthält Fotos, Beschreibungen und Kosten von Trolleys und von Bestandteilen von Infoständen (Ständer, Tische, Infotheken). Die Ausrüstung bleibt Eigentum der Versammlung. Es
sollte nur angefordert werden, was geschulte Verkündiger auch wirklich sinnvoll einsetzen
können und die Versammlung finanziell tragen kann. Die Versammlung kann informiert werden, dass die Kosten der Ausrüstung für öffentliches Zeugnisgeben durch Spenden für das
weltweite Werk gedeckt werden.
8. Wer teilnehmen kann: Das Versammlungsdienstkomitee wählt geeignete Verkündiger
für diesen Dienstzweig aus. Diese müssen für würdiges Auftreten bekannt sowie geschäftsmäßig, ordentlich und dezent in ihrer äußeren Erscheinung sein. Die Ausgewählten müssen
urteilsfähig sein und gern in den verschiedensten Situationen in der Öffentlichkeit Zeugnis zu
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geben. Auch müssen sie ein gutes Verhältnis zu anderen fördern können, ihre Aufgabe ernst
nehmen und bereitwillig mit den Ältesten zusammenarbeiten.
9. Sofern möglich und praktisch, legt der Dienstaufseher oder jemand, der von der Ältestenschaft dafür bestimmt wurde, für jeden Standort einen Zeitplan unter der Woche und am
Wochenende fest. Oft ist es gut, immer am selben Ort, am selben Wochentag und zur selben
Uhrzeit präsent zu sein. So gehören wir zum gewohnten Stadtbild.
10. Im Allgemeinen arbeiten am besten zwei oder mehr Personen zusammen. Bei der Einteilung muss der Sicherheit der Teilnehmer und ihren unterschiedlichen Fähigkeiten Rechnung getragen werden. Da sich selbst in einer normalerweise ruhigen Gegend die Lage unerwartet ändern kann, sollte man immer ein Auge aufeinander haben (Spr. 22:3; Pred. 4:10, 12).
11. Praktische Schulung: Zunächst schult der Dienstaufseher oder jemand, der von der
Ältestenschaft dafür bestimmt wurde, die Gruppenaufseher, deren Gehilfen und die ausgewählten Verkündiger. Das kann bei einem seiner regulären Besuche in den Predigtdienstgruppen geschehen. Die Gruppenaufseher und deren Gehilfen beobachten die teilnehmenden
Verkündiger und helfen ihnen. Wenn nötig, können der Gruppenaufseher und der Dienstaufseher an das eine oder andere erinnern.
12. Verkündiger, die mit Trolleys oder an Infoständen (Ständer, Tische oder Infotheken)
tätig sind, müssen herzlich, freundlich und zugänglich sein. Am Infostand ist es manchmal
von Vorteil, etwa einen Meter abseits zu stehen, damit Passanten sich frei fühlen näherzutreten. Dagegen sollte man immer unmittelbar am Trolley stehen. Die Verkündiger sollten
angewiesen werden, auf Personen nicht direkt zuzugehen, sondern zu warten, bis jemand von
selbst kommt. Aber ein nettes Lächeln und ein guter Blickkontakt sind für ein wirkungsvolles
Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit unerlässlich (be S. 125). Wenn sich jemand die Poster
oder die Literatur ansieht, lädt der Verkündiger die Person ein, sich die Literatur zu nehmen,
die ihn interessiert. Als Gesprächseinstieg könnte er vielleicht sagen: „Haben Sie sich schon
einmal gefragt, was die Bibel zu diesem Thema sagt?“. Zusätzlich kann Verkündigern gezeigt
werden, wie sie die Aufmerksamkeit auf den Trolley oder den Infostand lenken können, wenn
sie im Blickfeld der Literatur informell Zeugnis geben (km 11/14 S. 2). Wer sich an diesem
Dienst beteiligt, sollte mit jedem herantretenden Passanten sprechen können und wollen. Daher ist es wichtig, dass Verkündiger nicht unnötig mit ihren elektronischen Geräten beschäftigt sind oder sich übermäßig mit anderen Verkündigern unterhalten, weil sie dann den Passanten nicht die richtige Aufmerksamkeit schenken können.
13. Die Verkündiger sollen freimütig auf jw.org hinweisen und geschult werden, wie sie
die Besonderheiten der Website erläutern können. Zögert zum Beispiel jemand, mit uns zu
sprechen oder Literatur zu nehmen, wird er sich vielleicht dennoch unsere Website ansehen
(km 12/12 S. 5-6). Verkündiger müssen wissen, wie man jemandem helfen kann, auf jw.org
etwas in seiner Sprache zu finden, einschließlich Videos in Gebärdensprache für Gehörlose
und Tonaufnahmen für Sehbehinderte.
14. Ergibt sich ein freundliches Gespräch und ist die Person bereit, ihre Kontaktinformationen zu geben, werden Verkündiger dem Interesse sogleich nachgehen mit dem Ziel, ein Bibelstudium zu beginnen. Wohnt die Person außerhalb des Versammlungsgebiets oder spricht
eine andere Sprache, sorgen Verkündiger dafür, dass dem Interesse an seinem Wohnort nachgegangen wird. Bis jemand vor Ort mit der interessierten Person Kontakt aufnimmt, kann der
Verkündiger wenn möglich per Telefon oder E-Mail das Interesse wachhalten.

Zeugnisgeben in der Öffentlichkeit
14. Oktober 2016
Seite 4
15. Fragt jemand nach, wie unser Werk finanziert wird, kann der Verkündiger auf die angegebene Adresse in der Veröffentlichung aufmerksam machen und erklären, dass man sich
wegen eventueller Spenden dorthin wenden kann. Um sich nicht zu gefährden und weil unser
Werk auf freiwilliger, unentgeltlicher Basis aufgebaut ist, nehmen Verkündiger in diesem
Dienst keine Spenden an noch werden Spendenkästen aufgestellt.
16. Außergewöhnliche Situationen: Mit den Verkündigern muss geübt werden, mit außergewöhnlichen Situationen richtig umzugehen. Beispiele: (1) Störenfriede: Ruhig und
freundlich bleiben. Nicht auf eine Diskussion einlassen. Wenn man nahe beim Infostand steht,
entfernt man sich etwas, damit andere nicht davon abgehalten werden, an den Stand zu kommen. Verursacht der Betreffende eine dauerhafte Störung, wird er wütend oder beginnt er zu
drohen, ist es am besten, das Gebiet zu verlassen oder die Polizei um Hilfe zu bitten. (2) Ausgeschlossene, die zur Versammlung zurückkehren möchten: Um Namen und Adresse bitten und dem Betreffenden versichern, dass man die Daten an die zuständigen Ältesten weiterleitet. Sie werden ihn gern besuchen und ihm erklären, wie er zur Versammlung zurückkehren
kann. (3) Medienvertreter: Generell halten wir es für das Beste, wenn Verkündiger Journalisten keine Interviews geben. Es kann auf jw.org und dort auf die Reiter „Presse“ oder „Über
uns“ verwiesen werden, um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren. Die Ältesten sollten im
Zweigbüro anrufen, um die Kontaktinformationen des Journalisten und einen kurzen Grund
für seine Anfrage zu übermitteln.
17. Veröffentlichungen: Der Dienstaufseher entscheidet, wieviel Literatur angeboten
wird, wobei er die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt und was die Menschen ansprechen
könnte. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Literatur verschwendet oder zweckentfremdet wird (km 12/11 S. 2). Alles soll sauber, ordentlich und würdig sein. Erfahrungsgemäß
empfiehlt sich eine einfache, ansprechende Anordnung der Literatur. In vielen Gebieten eignen sich die Traktate, Broschüren, Zeitschriften und Bücher, die einen großen Leserkreis
ansprechen. Während der jährlichen Einladungsaktionen zum Gedächtnismahl und zum Kongress können entsprechende Poster und Einladungen verwendet werden. Es ist gut, Zeitschriften und Literatur in Sprachen dabeizuhaben, nach denen oft gefragt wird. Werden mehr Veröffentlichungen benötigt, als über jw.org angefordert werden können, wendet man sich an die
Versandabteilung. Zwar werden keine Bibeln angeboten, aber es ist gut, sie dabeizuhaben für
die, die um eine Bibel bitten oder echtes Interesse an der Wahrheit erkennen lassen. Außerdem ist es angebracht, für untätige Personen auch einige Broschüren Komm zurück zu Jehova
bereitzuhalten (obwohl diese nicht angeboten werden).
18. Elektronische Geräte: Unter Umständen können an einem Tisch oder Kiosk tragbare
elektronische Geräte mit einem Flachbildschirm verbunden werden. So kann man leichter
genehmigte Poster zeigen, den Gebrauch von jw.org demonstrieren oder ein kurzes Video
abspielen, wie etwa Warum lohnt sich ein genauerer Blick in die Bibel?
19. Besonderes öffentliches Zeugnisgeben in Ballungszentren: Existiert irgendwo dieses gesonderte Projekt, erhalten die Kreisaufseher und Versammlungen weitere Informationen, damit alles ordentlich und gut organisiert abläuft (km 7/13 S. 4-6).
20. Universitäten: Ehe man einen Infostand an einer Universität aufstellt, ist in der Regel
erst das Gespräch mit dem Hochschulleiter zu suchen. Man stellt sich diesem sogleich als
Zeuge Jehovas vor. Viele Dozenten nehmen und verwenden gern unsere Veröffentlichungen
(einschließlich Videos und Internetmaterial), sobald sie erfahren, dass es sie gibt und wie
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pädagogisch wertvoll sie sind (g 1/09 S. 32; g 8/07 S. 32). Der Dienstaufseher kann geeignete
Verkündiger anleiten, Besuche in Universitäten durchzuführen.
21. Senioren- und Pflegeheime: Einigen Verkündigern ist es gelungen, ältere Menschen
zu erreichen, wenn sie zuvor die Heimleitung angesprochen und erklärt haben, dass sie sich
gern für Heimbewohner die Zeit nehmen, denen es Freude machen würde, etwas aus der Bibel
zu lesen und sich darüber zu unterhalten. Man kann erklären, dass Angehörige der örtlichen
Versammlung in ehrenamtlicher Tätigkeit gern biblischen Lesestoff vorlesen, ein kostenloses
wöchentliches Bibelstudium durchführen oder biblische Videos zeigen, wobei jeder, der
möchte, dabei sein kann. Schon oft haben Pflegekräfte, ehrenamtliche Kräfte, Verwandte und
Besucher von Bewohnern an Bibelstudien teilgenommen. Der Dienstaufseher kann geeignete
Verkündiger anleiten, entsprechende Besuche zu machen (km 6/14 S. 2-4).
22. Hafendienst: Hafendienst ist ein besonderer Dienstzweig, für den es vom Zweigbüro
spezielle Anweisungen gibt. Falls zu eurem Versammlungsgebiet ein größerer Hafen gehört
und ihr noch keine entsprechenden Anweisungen bekommen habt, schreibt an die Dienstabteilung und gebt dabei den Namen, den Ort und die Größe des Hafens an. Wenn ihr schon
Hafendienst durchführt und euch noch nicht an die Dienstabteilung gewandt habt, dann
schreibt bitte und erklärt, in welchem Hafen ihr tätig seid, was ihr dort tut und wer die Tätigkeit beaufsichtigt.
23. Bahnhöfe und Flughäfen: Wenn ihr plant, in Bahnhöfen oder Flughäfen tätig zu sein,
wendet euch bitte an das Zweigbüro. Bitte teilt schriftlich mit, an welchem Bahnhof oder
Flughafen ihr tätig sein möchtet und welchen Umfang eure Tätigkeit haben soll.
24. Jehova wird euch segnen, da ihr eifrig versucht, alle aufrichtigen Menschen mit der
guten Botschaft zu erreichen (Pred. 11:6; 1. Kor. 3:6-9). Wir senden euch herzliche Grüße.

Eure Brüder

D.: Kreisaufseher

