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13. Februar 2017
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Gedächtnismahl und Sondervortrag
Liebe Brüder,
Beachtet bei euren Vorbereitungen für das Gedächtnismahl und den Sondervortrag bitte die
folgenden Anweisungen.
Redner für das Gedächtnismahl: Die Ältestenschaft sollte sorgfältig einen Redner auswählen, der die Information so darbieten kann, dass sie für alle Anwesenden klar und verständlich
ist, einschließlich derer, die das erste Mal anwesend sind. Diese Ansprache sollte nicht einfach jedes Jahr abwechselnd von einem anderen Ältesten gehalten werden. Gibt es einen befähigten gesalbten Ältesten, der nicht durch sein Alter, seine Gesundheit oder andere Faktoren
eingeschränkt ist, wird er als Redner in Betracht gezogen. Er muss aber nicht jedes Jahr dafür
ausgewählt werden. So kann die Zuhörerschaft auch aus der guten Lehrfähigkeit anderer befähigter Brüder Nutzen ziehen. Das Hauptanliegen der Ältesten bei der Auswahl des Redners
sollte die Qualität der Ansprache sein.
Brüder, die beim Gedächtnismahl die Gebete sprechen: Die Ältestenschaft sollte befähigte
Brüder auswählen, die in Verbindung mit den Symbolen kurze, aber ausdrucksstarke Gebete
sprechen. Wer die Versammlung im Gebet vertritt, sollte ein vorbildlicher, reifer Bruder sein,
der von der Versammlung respektiert wird. (km 6/00 S. 3) Gibt es einen befähigten gesalbten
Bruder, der nicht durch sein Alter, seine Gesundheit oder andere Faktoren eingeschränkt ist,
sollte er für dieses Vorrecht in Betracht gezogen werden. Allerdings mag es auch Gründe
geben, weshalb die Ältestenschaft andere geeignete Brüder für die Gebete einteilt. Hält ein
gesalbter Bruder den Vortrag, ist es nicht notwendig, dass er die Gebete für das Brot und den
Wein spricht. Er könnte aber gebeten werden, das Schlussgebet zu sprechen.
Zusammenkunftszeiten für das Gedächtnismahl: Die Gedächtnismahlansprache kann zwar
vor Sonnenuntergang begonnen werden, allerdings dürfen die Symbole nicht vor Sonnenuntergang gereicht werden. Findet mehr als eine Feier am gleichen Ort statt, sollten wenn
möglich mindestens 40 Minuten zwischen den einzelnen Zusammenkünften liegen, damit die
Besucher vollen Nutzen aus dem Anlass ziehen können. Bitte beachtet, dass in den 45 Minuten für die Gedächtnismahlansprache zwar das Reichen der Symbole enthalten ist, nicht aber
Lied und Gebet am Anfang, die Schlussbekanntmachung des Vorsitzenden sowie Lied und
Gebet am Schluss.
Aufnahmen auf JW Stream: Etwa einen Monat vor dem Gedächtnismahl wird zum Nutzen
von Versammlungen, Gruppen und Vorgruppen mit sehr wenigen geeigneten Rednern eine
Aufzeichnung der Gedächtnismahlansprache auf JW Stream bereitgestellt. In der Aufnahme
des Gedächtnismahls fehlt der Teil „Die heutige Feier zum Gedenken an den Tod Christi“.
Diesen Teil übernimmt vor Ort der Vorsitzende oder ein anderer geeigneter Bruder. Es wird
1. Korinther 11:23, 24 und 25 vorgelesen, die Gebete werden gesprochen und es werden die
Symbole gereicht. Anschließend sehen die Anwesenden den Schlussteil der Aufnahme an.
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Etwa einen Monat vor dem Sondervortrag wird auch eine Aufnahme des Sondervortrags auf
JW Stream bereitgestellt. Für den Fall kurzfristiger technischer Probleme mit den Aufzeichnungen sollte sich wenn möglich ein Redner bereithalten, um bei der Gedächtnismahlansprache bzw. dem Sondervortrag einspringen zu können.
Untätige: Bitte haltet euch bei eurem Bemühen, Untätige zum Gedächtnismahl und zum
Sondervortrag einzuladen, eng an die Anweisungen des Briefs an alle Ältestenschaften vom
23. Mai 2010. Übermittelt ihnen bitte bei eurem Besuch, dass sie der leitenden Körperschaft
und der Versammlung am Herzen liegen (1. Thes. 2:7, 8). Bietet ihnen eine Mitfahrgelegenheit oder sonstige Hilfe an, damit sie kommen können.
Vorsitzender und Bekanntmachungen: Beim Gedächtnismahl leitet der Vorsitzende die
Zusammenkunft wie üblich ein und führt dann den Redner ein. Nach dem Vortrag liest der
Vorsitzende die Bekanntmachung aus diesem Brief vor und kündigt das Schlusslied an. In den
meisten Fällen bittet er den Redner, das Schlussgebet zu sprechen. Im Anschluss an den Sondervortrag wird die Bekanntmachung von dem Bruder, der den Vorsitz hat, vorgelesen.
Beachtet bitte, dass das Gedächtnismahl 2018 am Samstag, den 31. März 2018, stattfindet.
Das Gedächtnismahl 2019 findet am Freitag, den 19. April 2019, statt.
Dieser Brief gehört in die Liste der Briefe zu Vorgehensweisen, auf die im Index der Briefe
für Ältestenschaften (S-22) verwiesen wird. Empfangt bitte unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für den Koordinator der Ältestenschaft:
Der Sondervortrag 2017 hat das Thema „Frieden fördern in einer Welt voller Wut“. In den
meisten Versammlungen wird er in der Woche vom 10. April 2017 gehalten. Gebt bitte das
Datum und das Thema des Vortrags in der ersten Zusammenkunft unter der Woche nach
Erhalt dieses Briefs bekannt.

BEKANNTMACHUNG BEIM GEDÄCHTNISMAHL 2017
Wir freuen uns sehr, dass Sie es einrichten konnten, heute Abend zur jährlichen Feier des
Abendmahls zu kommen. Gerne würden wir ihnen zeigen, wie wir unsere kostenlosen, persönlichen Bibelkurse durchführen. Bitte sprechen Sie hierfür einen unserer Ordner an. Außerdem laden wir Sie zu einem besonderen biblischen Vortrag ein, der am [nenne Datum, Zeit
und Ort] gehalten wird. Dieser Vortrag, zu dem Jehovas Zeugen weltweit einladen, trägt das
Thema: „Frieden fördern in einer Welt voller Wut“. Wir würden Sie auch gerne zu diesem
wichtigen Anlass begrüßen. Des Weiteren machen wir Sie gern auf unsere Website
www.jw.org aufmerksam. Sie finden dort viel Interessantes rund um das Thema Bibel, und
das in mehr als 800 Sprachen. Die Website richtet sich an Ehepaare, Eltern, Jugendliche, Kinder und andere, die mehr über die Bibel erfahren möchten.
BEKANNTMACHUNG NACH DEM SONDERVORTRAG 2017
Wir freuen uns sehr, dass Sie zu diesem besonderen Vortrag kommen konnten, der in den
mehr als 119 000 Versammlungen von Zeugen Jehovas auf der ganzen Welt gehalten wird.
Gerne würden wir Ihnen zeigen, wie wir unsere kostenlosen, persönlichen Bibelkurse durchführen. Bitte sprechen Sie hierfür einen unserer Ordner an. Des Weiteren machen wir Sie gern
auf unsere Website www.jw.org aufmerksam. Sie finden dort viel Interessantes rund um das
Thema Bibel, und das in mehr als 800 Sprachen. Die Website richtet sich an Ehepaare, Eltern,
Jugendliche, Kinder und andere, die mehr über die Bibel erfahren möchten.

