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SCD:SSY 7. Dezember 2016
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Besuch des Vertreters der Weltzentrale 2017
Liebe Brüder,
wir möchten euch informieren, dass auch im Jahr 2017 wieder ein Vertreter der Weltzentrale
unseren Zweig besuchen wird. Es ist Bruder Reino Kesk, der gemeinsam mit seiner Ehefrau
in unserem Zweig sein wird.
In Verbindung mit seinem Besuch wird am Samstag, den 27. Mai 2017 um 15.00 Uhr im
Bethel Selters ein besonderes Programm dargeboten. Dieses Programm wird per VideoStream allen Königreichssälen des Zweiggebiets zur Verfügung gestellt. Durch zeitversetztes
Abrufen des Streams können die Königreichssäle mehrfach genutzt werden. Damit entfällt jede andere reguläre Zusammenkunft, die für dieses Wochenende geplant war, mit Ausnahme
der Zusammenkünfte für den Predigtdienst.
Wie im Fall des Besuchs des Kreisaufsehers in dieser Woche verfahren werden sollte, wird
euch der Kreisaufseher rechtzeitig mitteilen.
Beachtet bitte, dass das Programm nicht in unsere Kongresssäle übertragen wird und keine
anderen Räumlichkeiten gemietet werden sollten. Das gesamte Programm kann bis zu zweieinhalb Stunden dauern und wird in folgenden Sprachen präsentiert: Deutsch, Deutsche Gebärdensprache, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch/Serbisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch.
Wird euer Königreichssaal von mehr als einer Versammlung genutzt, bitten wir die Ältestenschaften zu einer einvernehmlichen Regelung zu kommen, was die zeitliche Benutzung des
Saals betrifft. Wir empfehlen, dass die Versammlung mit den meisten Verkündigern, egal
welcher Sprache, der Live-Übertragung am Samstagnachmittag beiwohnt (Samstag steht der
Stream nur live und nicht zeitversetzt zur Verfügung). Benötigt ihr am Sonntag (28. Mai
2017) mehrere Zusammenkunftszeiten, achtet bitte auf genügend lange Zwischenzeiten. So
sind an diesem Tag bis zu drei Zusammenkünfte möglich (zum Beispiel: 9.30 Uhr bis 12.00
Uhr; 13.30 bis 16.00 Uhr und 17.00 bis 19.30 Uhr). Wenn es sich allerdings nur um eine oder
zwei Versammlungen handelt, die den Saal am Sonntag benutzen, mag eine andere Regelung
sinnvoll sein.
In einigen Fällen könnten zwei Versammlungen zur gleichen Zeit dem Programm beiwohnen,
weil der Königreichssaal groß genug ist. Oder eine Versammlung kann den Königreichssaal
einer Nachbarversammlung mitbenutzen, wenn dieser Saal genügend Platz bietet oder es
möglich ist, dort am Sonntag zusammenzukommen. Auch in diesem Fall ist eine gute Absprache zwischen den Ältestenschaften notwendig.
Während dieser besonderen Zusammenkunft findet auch ein verkürztes 30-minütiges Wachtturm-Studium statt und zwar in den 12 genannten Sprachen. Da das gesamte Programm einschließlich der Lieder und Gebete vom Bethel in Selters aus dargeboten wird, ist es nicht
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notwendig, dass sich ein Bruder vor Ort auf irgendeinen Programmpunkt vorbereiten muss.
Die Übertragungen am Sonntag erfordern jedoch, die zwei Gebete geeigneten Brüdern zuzuteilen, da diese dann aus dem Stream entfernt worden sind.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass keine Möglichkeit besteht, das besondere Programm an einem weiteren Tag zeitversetzt im Königreichssaal mit zu verfolgen.
Jede Versammlung erhält Zugang zu allen Streams in den zwölf obengenannten Sprachen.
Somit kann die Ältestenschaft selbst entscheiden, in welcher Sprache (oder Sprachen) sie den
Verkündigern der Versammlung und der angeschlossenen Gruppen sowie Vorgruppen das
Programm zur Verfügung stellen möchte. Die nötigen Zugangsdaten und weitere technische
Details teilen wir euch in einem Brief zu einem späteren Zeitpunkt mit.
Der Vorsitzende sollte anlässlich der nächsten Zusammenkunft unter der Woche in seinen abschließenden Kommentaren die Versammlung über wesentliche Teile dieses Schreibens unterrichten. Eine weitere Bekanntmachung über das besondere Programm in Verbindung mit
dem Besuch des Vertreters der Weltzentrale und die Vorkehrungen, die ihr in diesem Zusammenhang getroffen habt, sollte wenige Wochen vor dem 27. Mai 2017 erfolgen.
Wir sind sicher, dass dieses besondere Programm uns alle im Glauben stärken und ermuntern
wird, unseren Dienst weiter mit Freude fortzusetzen. Bitte empfangt unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher

