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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND
Ergänzende Hinweise für die Predigtaktion im Mai 2017
Liebe Brüder,
gern geben wir noch einige zusätzliche Hinweise zu unserem Brief an alle Versammlungen in Deutschland
vom 3. November 2016. Wie in der Fußnote des genannten Briefs erwähnt wurde, sollte für jede Versammlung, die sich beteiligen möchte, ein Gruppenleiter bestimmt werden.
Der Gruppenleiter erhält vom Zweigbüro eine E-Mail mit den beigefügten Gebietskarten, die der Predigtdienstgruppe anvertraut werden. Bei der zugeteilten Menge des Gebiets wird berücksichtigt, um welche Art
Gebiet es sich handelt, wie viele Verkündiger eine Gruppe bilden und ob die Gruppe am Samstag oder sogar
am ganzen Wochenende im Gebiet tätig sein möchte.
Was die Anreise zum Predigtdienstgebiet, die Verpflegung der Teilnehmer, ggf. Unterkünfte und Parkmöglichkeiten am Zielort betrifft, sollte sich die Predigtdienstgruppe unter der Leitung des Gruppenleiters selbst
darum bemühen. Es sollte im Voraus bedacht werden, dass es in Großstädten oft problematisch ist, zusammenhängende Parkplätze für eine Autogruppe zu finden und dass es bei der Bearbeitung großer Wohnblöcke
eine Herausforderung darstellt, eine größere Verkündigergruppe zusammenzuhalten. Der Gruppenleiter sollte – auch aus Sicherheitsgründen – sicherstellen, dass alle Gruppenteilnehmer per Mobiltelefon erreichbar
sind. Er sollte schwierige Situationen gut einschätzen können und das Wohlergehen der Verkündiger im Auge behalten.
Für Notfälle oder spezielle Fragen vor Ort sind Kontaktälteste als Ansprechpartner ernannt, die Hilfestellung
geben mögen. Der Gruppenleiter wird zusammen mit der Gebietszuteilung die entsprechenden Kontaktdaten
erhalten. Beachtet jedoch bitte, dass sich die Kontaktältesten nicht um die Verköstigung oder Unterbringung
einer Predigtdienstgruppe kümmern können. Falls eine Gruppe am gesamten Wochenende tätig ist, sollte die
örtliche Versammlung nur nach Absprache mit dem Kontaktältesten besucht werden, da die örtlichen Versammlungen sonst überfüllt werden könnten. Besonders in Großstädten stehen auch oftmals wenige Parkmöglichkeiten beim Königreichssaal zur Verfügung.
Bitte bedenkt, dass es aufgrund der erwarteten großen Zahl anreisender Verkündiger ohne vorherige Erlaubnis des Kontaktältesten nicht möglich sein wird, sich in den Königreichssälen zu Predigtdienstzusammenkünften zu treffen. Die Treffpunkte sollten daher von der Gruppe anderweitig organisiert werden. Des Weiteren sollten die Verkündiger mit der entsprechenden Literatur und Videos ausgestattet sein, wenn sie im Gebiet ankommen. Beachtet bitte die Hinweise zur Art der Gebietsbearbeitung im oben erwähnten Brief. Der
Gruppenleiter wird dafür Sorge tragen, dass die Gebiete möglichst vollständig durchgearbeitet werden, bevor
neue Gebiete angefangen werden.
Wählt bitte einen befähigten Bruder aus, der die Führung für die Predigtdienstgruppe übernehmen kann und
die oben beschriebenen Aufgaben gut versteht. Er wird außerdem unmittelbar nach Ende der Predigtaktion
einen Bericht an das Zweigbüro senden. Weitere Informationen werden dem Gruppenleiter zusammen mit
der Gebietszuteilung zugeschickt.
Es ist für uns eine große Freude, in dem einzigartigen Werk der Verkündigung der guten Botschaft mit euch
zusammenzuarbeiten (1. Tim. 2:3, 4). Empfangt unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher

