HINWEISE FÜR BRÜDER, DIE ÖFFENTLICHE VORTRÄGE HALTEN
•

Bevor du damit beginnst, deinen Vortrag vorzubereiten, geh bitte noch einmal die Seiten 52-55
im Predigtdienstschul-Buch durch. Grundsätzlich sollten sich alle Redner immer wieder einmal
mit diesen Informationen beschäftigen und ihre Vorträge entsprechend anpassen.

•

Auch wenn die meisten deiner Zuhörer wahrscheinlich Zeugen Jehovas sind, sei dir bitte
bewusst, dass auch Personen anwesend sein können, die keine Zeugen sind. Denke beim
Ausarbeiten deines Vortrags besonders an Neuinteressierte sowie an diejenigen, die die Bibel
studieren, und halte den Vortrag so, dass er für Außenstehende ansprechend ist und sie den
Gedanken gut folgen können. Sprich positiv über Jehovas Organisation sowie die Brüder und
Schwestern in der Versammlung.

•

Mach keine abfälligen Bemerkungen über Andersgläubige. Setze weder ihren Glauben, ihre
Ansichten oder ihre Lebensweise herab, sondern konzentriere dich auf die positive Botschaft
der Bibel und darauf, wie gut es sich auswirkt, ihren weisen Rat anzuwenden (be 200 Abs. 3-4).

•

Verwende, wenn irgend möglich, keine Begriffe, die Außenstehenden nicht vertraut sind. Musst
du solche Begriffe verwenden, erkläre unbedingt, was damit gemeint ist (be 227).

•

Mach deutlich, dass die Grundlage deines Vortrages die Bibel ist und nicht lediglich dein
eigener Erfahrungsschatz oder deine persönliche Meinung (be 52 Abs. 6). Du brauchst weder
die Disposition zu erwähnen noch die Zuhörer darauf hinweisen, dass du etwas daraus zitierst.
Vermittle die in der Disposition erwähnten Gedanken vielmehr anhand der Bibel.

•

Denke daran, dass die Qualität deines Lehrens nicht davon abhängt, wie viele Bibeltexte du
vorliest, sondern davon, wie gut du die gelesenen Texte erklärst (be 53 Abs. 1-2).

•

Geh nicht davon aus, dass es genügt, einen Bibeltext einmal vorzulesen, damit ein Besucher
versteht, was damit gemeint ist (be 256 Abs. 1-2). Nimm dir die Zeit, jeden einzelnen Text
richtig einzuführen. Lass den Zuhörern auch genügend Zeit, die Passage in ihrer Bibel zu
finden. Lies die Bibelverse genau und mit der richtigen Betonung und erkläre ihre Bedeutung.
Bereite dich sorgfältig darauf vor, biblische Eigennamen korrekt auszusprechen (be 91 Abs. 1).
Beachte bitte auch gewissenhaft die Vorschläge, die zu diesem Thema in den Lektionen 1 und 3
sowie 20 bis 22 im Predigtdienstschul-Buch zu finden sind.

•

Manchmal wird es passend sein, gegen Ende deines Vortrages zu erwähnen, dass die Besucher
zu dem von dir Gesagten sicher noch Fragen haben werden. Erwähne, dass sie andere Zeugen
Jehovas gern um weitere Informationen bitten können.

•

Ganz gleich, wie lange du schon öffentliche Vorträge hältst: Zögere nicht, ein oder zwei reife
Brüder um Feedback zu bitten. Bitte den Betreffenden möglichst schon vor deinem Vortrag, dir
hinterher mitzuteilen, was ihm aufgefallen ist.
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