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Predigtaktion 2017
Liebe Brüder,
gern unterrichten wir euch über die Reaktion der Verkündiger auf unsere Einladung, im Mai 2017 an einer Predigtaktion in „nicht zugeteilten Gebieten“ teilzunehmen. Euer Eifer und eure Begeisterung für
diese besondere Tätigkeit sind überwältigend. Es erinnert uns an die Begebenheit aus 2. Mose 35, als
die Israeliten das großartige Vorrecht erhielten, die Stiftshütte für die Anbetung Jehovas zu bauen. Wie
reagierte das Volk auf die Einladung, freiwillige Gaben für dieses Projekt zu spenden? Es reagierte so
positiv, dass Moses, wie in 2. Mose 36:6 berichtet wird, eine Ankündigung durch das Lager ergehen
ließ, die besagte, dass kein weiteres Arbeitserzeugnis mehr für den heiligen Beitrag gebracht werden
sollte, weil mehr als genug für das Werk zusammenkam. Ja, das Volk Jehovas musste regelrecht „zurückgehalten“ werden.
Diese Beschreibung trifft auch auf den Geist des Volkes Jehovas heute zu. Ihr bekundet ebenso einen
großzügigen und willigen Geist. Aufgrund der außergewöhnlichen Resonanz auf unsere Einladung sind
tatsächlich mehr Bewerbungen eingegangen, als Gebiet vorhanden ist. Es gingen ca. 1.300 Bewerbungen von deutschen und fremdsprachigen Versammlungen Deutschlands ein und es konnten insgesamt
900 Zuteilungen vorgenommen werden. Dadurch wurden sämtliche „nicht zugeteilten Gebiete“ abgedeckt und darüber hinaus können sogar noch andere Versammlungen unterstützt werden, die Hilfe bei
der Bearbeitung des Versammlungsgebiets benötigen. Das alles ist nur möglich, weil ihr bereit seid,
euch von Jehova gebrauchen zu lassen und wir sehen, wie sehr ihr dieses Vorrecht schätzt. Das macht
uns wirklich stolz auf euch.
Da kein Gebiet zum Verteilen mehr zur Verfügung steht, ermuntern wir alle Predigtgruppen, die keine
Zuteilung erhalten haben, die Aktion im eigenen Versammlungsgebiet zu unterstützen. Wenn es beispielsweise Gebiete bei euch gibt, die schon länger nicht bearbeitet wurden, dann nutzt bitte diese besondere Gelegenheit am 20. und 21. Mai 2017, um auch in diesen Gebieten nach aufrichtigen Menschen
zu suchen. So erhalten an diesem besonderen Wochenende sogar noch mehr Personen die Möglichkeit,
Jehova kennenzulernen. Gern werden wir in Zukunft weitere Predigtaktionen durchführen, und wir hoffen, dass dann viele zugeteilt werden können, bei denen das diesmal nicht möglich war.
Wir sind uns sicher, dass Jehova euch für euren fleißigen Einsatz mit großer Freude belohnen und unsere gemeinsamen Bemühungen segnen wird, damit diese Aktion den größtmöglichen Erfolg hat und zur
Ehre Jehovas ein großartiges Zeugnis gegeben werden kann (Ps. 83:18). Empfangt unsere herzlichen
Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für die Koordinatoren der Ältestenschaften:
Lasst diesen Brief bitte in der ersten Zusammenkunft unter der Woche nach Eingang vorlesen und hängt ihn
danach aus.

