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28. Februar 2017
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Besuche bei Personen, die ausgeschlossen sind oder die Gemeinschaft verlassen haben
Liebe Brüder,
in den vergangenen Jahren sind viele Ausgeschlossene und Personen, die die Gemeinschaft verlassen hatten, zu Jehova zurückgekehrt, nachdem sie Jehovas Zeugen beim Zeugnisgeben in der
Öffentlichkeit gesehen hatten. Andere haben die Ältesten angesprochen, nachdem sie die Broschüre
Komm zurück zu Jehova gelesen oder sich JW Broadcasting angesehen hatten (Luk. 15:7). Angesichts dessen hat die leitende Körperschaft beschlossen, in Zukunft auf die förmliche Regelung jährlicher Besuche bei solchen Personen zu verzichten.
Stattdessen werden Älteste einfach mit gutem Urteilsvermögen entscheiden, wann und in welcher
Form sie solche Personen kurz kontaktieren. Lässt ein Ausgeschlossener beispielsweise erkennen,
dass er in seinem Leben etwas geändert hat, könnte ein Ältester ihn daran erinnern, wie er zu Jehova zurückkommen kann. Solch ein kurzer Kontakt könnte erfolgen, während ein Ältester im Hauszu-Haus-Dienst ist. Vielleicht sieht ein Ältester beim Einkaufen einen Ausgeschlossenen, der mehrere Jahre nicht kontaktiert wurde, und entscheidet, ihn anzusprechen. Ein älterer oder gebrechlicher
Ältester zieht es vielleicht vor, per Telefon Kontakt aufzunehmen.
Nach einem solchen Kontakt ist jedes Mal der Koordinator der Ältestenschaft zu informieren. Nicht
kontaktiert werden natürlich Personen, die aktive Abtrünnige sind oder andere zur Sünde verleiten
wollen oder erklärt haben, dass sie mit der Christenversammlung nichts zu tun haben möchten.
Dieser Hinweis ersetzt das, was im Lehrbuch „Hütet die Herde“, Kapitel 10, Absatz 1 gesagt wird.
Jeder Älteste sollte den Absatz streichen und am Rand vermerken: „Siehe Brief an alle Ältestenschaften vom 28. Februar 2017.“
Dieser Brief wurde den Briefen zu Verfahrensweisen hinzugefügt, auf die im Index der Briefe für
Ältestenschaften (S-22) verwiesen wird.
Wir senden euch herzliche Grüße.
Eure Brüder
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