JEHOVAS ZEUGEN
ZWEIGBÜRO ZENTRALEUROPA

AM STEINFELS 1, 65618 SELTERS (TAUNUS) · TELEFON: + 49 (0)6483 41-0
POSTANSCHRIFT: 65617 SELTERS · DEUTSCHLAND

AK:SCN 3. November 2016
AN ALLE VERSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND
Predigen im „nicht zugeteilten Gebiet“
Liebe Brüder,
als Jesus eine Menschenmenge auf sich zukommen sah, rief er, an seine Jünger gewandt aus: „Schaut
die Felder an, dass sie weiß sind zur Ernte“ (Joh. 4:35). Das war ein Aufruf zur Tat, es musste dringend gepredigt werden. Auch heute besteht dringender Bedarf an Predigern, weshalb wir euch erneut
um eure Mithilfe in einem besonderen Dienstzweig bitten.
Einige deutschsprachige Versammlungen haben ein so großes Gebiet, dass sie es nicht selbst bearbeiten können. In unserem Zweig leben Millionen Menschen in solchen Bereichen.
Mit diesem Schreiben laden wir wieder bereitwillige Verkündiger ein, bei der Bearbeitung dieser
Gebiete zu helfen. Auch Verkündiger fremdsprachiger Versammlungen, die Deutsch sprechen, sind
herzlich dazu eingeladen. Bewerber für diesen Dienstzweig können uns über das Versammlungsdienstkomitee mitteilen, bis zu welcher Entfernung sie reisen, über welchen Zeitraum sie tätig sein
können und wie groß die Verkündigergruppe ist. Besonderer Bedarf an Verkündigern besteht in größeren Städten und Ballungsgebieten sowie in einigen der neuen Bundesländer.
Wir freuen uns auch, darüber hinaus eine besondere und bisher einmalige Aktion anzukündigen, die
für das Wochenende vom 20./21. Mai 2017 geplant ist. Besonders an dem betreffenden Samstag
möchten wir in ganz Deutschland durch eine Predigtaktion so viele Menschen wie möglich in den
zahlreichen „nicht zugeteilten Gebieten“ persönlich erreichen (1. Tim. 2:3, 4; Apg. 20:24).
Geplant sind besonders Predigtaktionen im Großraum Berlin, Köln-Bonn-Düsseldorf, dem Ruhrgebiet sowie dem Großraum rund um Braunschweig, Magdeburg, Halle und Erfurt. Sicher wird das für
viele Verkündiger bedeuten, an diesem Tag weitere Strecken zurückzulegen, um diese Gebiete zu erreichen. Dieses zusätzliche Opfer wird sehr geschätzt und sicherlich gesegnet (Mal. 3:10).
Der Fokus der Predigtaktion liegt auf dem Einrichten von Heimbibelstudien. Deshalb bitten wir die
teilnehmenden Verkündiger, das ihnen für die Aktion anvertraute Gebiet an diesem Kampagnentag
mehrmals gründlich durchzuarbeiten. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, vormittags Haus-zu-Haus
Dienst durchzuführen und dann am frühen Nachmittag die NH-Adressen aufzusuchen. Abschließend
könnten die verbliebenen NH-Adressen ein weiteres Mal aufgesucht werden. Wenn auch dann niemand angetroffen wird, könnten – sofern passend – Traktate in den Briefkästen zurückgelassen werden. Wie erwähnt wollen wir die Menschen jedoch vor allem persönlich erreichen, um Heimbibelstudien einzurichten.
Alle Verkündiger, die am oben genannten Wochenende bereit und in der Lage sind, bei dieser Predigtaktion mitzuhelfen, können sich bis zum 1. Februar 2017 über ihr Versammlungsdienstkomitee
bewerben. Wir freuen uns auf eure Mitarbeit an diesem besonderen Tag der Tätigkeit.
In dem Vertrauen, dass Jehova in seinen loyalen Dienern das „Wollen und das Handeln“ bewirken
wird (Phil. 2:13), und diese besondere Aktion segnet, senden wir unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder
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PS für die Ältestenschaft:
Bitte lest diesen Brief nach Erhalt in der nächsten Zusammenkunft unter der Woche vor und hängt
ihn danach bis zum 1. Februar 2017 am Bekanntmachungsbrett aus. Beachtet bitte auch die folgenden Hinweise:
Tätigkeit in „nicht zugeteilten Gebieten“ während des Jahres:
Das Dienstkomitee eurer Versammlung sollte jeden einzelnen Bewerber für eine Predigtaktion im
„nicht zugeteilten Gebiet“ genehmigen. Auch Kinder und ungetaufte Jugendliche können sich beteiligen, sofern sie einen guten Ruf haben. Ein Gruppenleiter sollte ausgewählt werden, vorzugsweise
ein ernannter Ältester oder Dienstamtgehilfe, dessen Kontaktdaten (Handy, E-Mail) uns mitgeteilt
werden. Das Dienstkomitee wird alle Informationen nach Genehmigung über den jw.org Posteingang
der Versammlung an die Dienstabteilung weiterleiten. Diese prüft die Informationen, teilt ein geeignetes Gebiet zu und informiert den Gruppenleiter durch das Dienstkomitee der Versammlung.
Besondere Predigtaktion in „nicht zugeteilten Gebieten“ am 20. und 21. Mai 2017:
Für die besondere Predigtaktion am 20. und 21. Mai 2017 sollte aus jeder Versammlung nur eine
Gruppe zusammengestellt werden. Bitte wählt einen Gruppenleiter aus, vorzugsweise einen Ältesten
oder Dienstamtgehilfen und gebt seine Kontaktdaten (Mobilnummer, E-Mail-Adresse) auf der Bewerbung an. Führt zusätzlich alle einzelnen Teilnehmer auf, die vom Versammlungsdienstkomitee
genehmigt wurden. Wünschen Verkündiger einer Nachbarversammlung, sich eurer Gruppe anzuschließen, listet sie bitte ebenfalls auf, nachdem ihr euch vergewissert habt, dass sie vom zuständigen
Versammlungsdienstkomitee genehmigt wurden. Sendet abschließend das vollständig ausgefüllte
und vom Versammlungsdienstkomitee genehmigte Bewerbungsformular an folgende E-MailAdresse: PDA2017.DE@jw.org. Das Zweigbüro wird eine Bestätigung und die Gebietszuteilung an
die private E-Mail-Adresse des Gruppenleiters schicken. Wir bitten um Verständnis, dass Wünsche
nach einem speziellen Gebiet nicht berücksichtigt werden können.
Nach dem Predigtdiensteinsatz sendet der Gruppenleiter dem Zweigbüro einen Bericht darüber, wie
viele und welche der zugeteilten Gebiete bearbeitet werden konnten und was erreicht wurde. Er berichtet auch über außergewöhnliche Erfahrungen oder Beobachtungen.

