BEKANNTMACHUNGEN UND HINWEISE
Dezember 2019
Koordinator der Ältestenschaft: Die Bekanntmachungen für die Versammlung sind in der nächsten
Zusammenkunft unter der Woche vorzulesen und danach einen Monat lang auszuhängen.
NUR FÜR DIE ÄLTESTEN
1. Erweiterte Literatur-Packliste auf JW.ORG: Wir freuen uns, eine Erweiterung von
jw.org bekannt zu geben, mit der Packlisteninformationen auf drei verschiedene Arten angezeigt
werden können: nach anfordernder Versammlung, nach Paket und nach Artikel. Dies wird den
Literaturdienern helfen, Veröffentlichungen in Empfang zu nehmen, zuzuordnen und an die Versammlung zu verteilen, die sie angefordert hat. Ihr findet diese Funktion unter VERSAMMLUNG >
LITERATUR ANFORDERN > Versandverlauf. Jede Packlistenansicht kann entweder gedruckt
oder online angezeigt werden. Bitte teilt diese Informationen den Brüdern mit, die sich in eurer Versammlung um die Literatur kümmern.
2. Öffentliche Vorträge: In einigen Versammlungen sind nur wenige Neuinteressierte bei den
Zusammenkünften am Wochenende anwesend. In solchen Fällen kann der Redner den öffentlichen
Vortrag anpassen, um die Versammlungsverkündiger zu ermuntern (Siehe die Lesen-und-LehrenBroschüre, Lektion 18).
3. Erfordernisse für öffentliche Redner: Bei einer zukünftigen Ältestensitzung sollte die
Ältestenschaft die Liste der öffentlichen Redner in der Versammlung überprüfen. Nur befähigte,
von der Ältestenschaft genehmigte Redner sollten öffentliche Vorträge halten (sfl 20:1). Ein
befähigter öffentlicher Redner lehrt wirkungsvoll aus der Bibel, erklärt den praktischen Nutzen und
erreicht das Herz seiner Zuhörer (Neh. 8:8; Luk. 24:32). Die Ältestenschaft mag entscheiden, dass
ein Ältester, der Aufgaben während der Zusammenkunft unter der Woche wahrnimmt, nicht befähigt ist, öffentliche Vorträge zu halten. In einigen Fällen mag einem Ältesten mit eingeschränkten
Fähigkeiten die Erlaubnis erteilt werden, öffentliche Vorträge in seiner Versammlung zu halten; er
würde sich jedoch nicht als Gastredner eignen. In solchen Fällen würde er persönliche Einladungen
zu Vorträgen in anderen Versammlungen bescheiden ablehnen. Die Ältestenschaft sollte ausgeglichen sein und gutes Urteilsvermögen bekunden, während sie gebetsvoll die Fähigkeiten jedes
Bruders erwägen. Alle Ältesten, einschließlich derjenigen, die derzeit keine bestimmten Lehrvorrechte haben, sollten die Initiative ergreifen, sich an den Hilfsratgeber zu wenden und die Lesenund-Lehren-Broschüre zu nutzen, um ihre Lehrfähigkeit zu verbessern (1. Tim. 4:15, 16).
4. Abgaben und Videos berichten: Beginnend mit dem monatlichen Predigtdienstbericht der
Versammlung für Januar 2020 werden alle Videovorführungen und Literaturabgaben (gedruckt und
elektronisch) erneut dem Zweigbüro berichtet.
5. DONATE.JW.ORG für Bauprojekte von Zweigbüros: Elektronische Spenden für
Bauprojekte von Zweigbüros via donate.jw.org verbleiben im Zweigbüro. Die gesammelten Beträge,
die via donate.jw.org während der Bauphase von Einzelnen aus eurer Versammlung gespendet
werden, werden unter „Transfer von Geldern“ / „Transaktionen” auf jw.org angezeigt. Wenn der
monatliche Rechnungsbericht vorgelesen wird, sollte die Versammlung darüber informiert werden,
wie viel bisher insgesamt im Spendenkasten für das Bauprojekt sowie via donate.jw.org gespendet
wurde (wie unter „Transaktionen” auf jw.org angezeigt).
Bauprojekt-Spendenkastenaufkleber (cblcp1) werden an eure Versammlung versandt, sobald sie
verfügbar sind. Bitte benutzt sie für alle Spendenkästen für Bauprojekte in eurem Königreichssaal.
Zusätzlich zum Gebrauch der vom Zweigbüro erhaltenen Etiketten mag die Ältestenschaft entscheiden, den Kasten mit „Bauprojekt Zweigbüro“ zu beschriften. Wenn ihr auch einen SpendenS-147-19.12-X Ge

kasten für ein Königreichssaalbauprojekt habt, beschriftet bitte einen Kasten mit einem Schild mit den
Worten „Königreichssaal-Bauprojekt” und den anderen mit den Worten „Bauprojekt Zweigbüro“.
6. Informationen zum Königreichssaal (S-5): Gern erinnern wir daran, dass bei einem Umzug in einen anderen Königreichssaal das Formular Informationen zum Königreichssaal (S-5) an die
Dienstabteilung geschickt wird. Bitte beachtet, dass dies auch notwendig ist, wenn eure Versammlung in einen anderen Saal innerhalb eures Königreichssaal-Komplexes zieht.
7. Hinweise für Predigtaktionen im Jahr 2020: Das Bewerbungsformular für Predigtaktionen in nicht zugeteilten Gebieten könnt ihr von jw.org herunterladen. Ebenso findet ihr dort die
Übersichtskarte nicht zugeteilter Gebiete, die Bereiche mit selten bearbeitetem Gebiet auflistet.
Diese Übersichtskarte wird regelmäßig aktualisiert. Bitte händigt das Bewerbungsformular und die
Übersichtskarte dem Gruppenleiter aus, der die Verkündigergruppe führen wird. Das vollständig
ausgefüllte Bewerbungsformular sollte vom Dienstkomitee genehmigt und über den jw.org-Posteingang an die „Dienstabteilung (Gebiete)“ gesandt werden. Das Zweigbüro prüft die Informationen,
teilt das Gebiet zu und informiert den Gruppenleiter durch das Dienstkomitee der Versammlung
über die Zuteilung.
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FÜR DIE VERSAMMLUNG
1. DONATE.JW.ORG Online-Spenden: Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass OnlineSpenden zur Unterstützung des Bauprojekts unseres Zweigbüros jetzt auf donate.jw.org gemacht
werden können. Ihr könnt diese Seite öffnen, indem ihr die URL donate.jw.org in euren Browser
eingebt oder indem ihr das „Spenden“-Symbol auf der Startseite der JW Library App auswählt.
2. Predigtaktionen im Jahr 2020: Im Kalenderjahr 2020 ist aufgrund einer geänderten
Gebietssituation keine große Mai-Predigtaktion wie in den letzten drei Jahren geplant. Gern laden
wir euch aber ein, in „nicht zugeteilten Gebieten“, insbesondere in Ballungszentren, irgendwann
während des Jahres zu predigen. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, wann, wie lange, wo und mit
wie vielen Verkündigern ihr die Aktion durchführen möchtet. Auch Familien mit ihren Kindern
sind herzlich dazu eingeladen sowie Verkündiger aus anderssprachigen Versammlungen, die über
einige Deutschkenntnisse verfügen. Bei Interesse wendet euch bitte an euer Versammlungsdienstkomitee, das euch weitere Informationen zur Verfügung stellen wird.
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