Bekanntmachungen und Hinweise
November 2021
FÜR ÄLTESTE
1. Bauprojekt Ramapo: Im September wurde den Versammlungen im US-Zweiggebiet das
erste von mehreren Update-Videos zum Ramapo-Projekt in der Weltzentrale gezeigt. Wegen der strengen Visabestimmungen in den Vereinigten Staaten werden hauptsächlich Verkündiger mit Wohnsitz im US-Zweiggebiet oder US-Bürger mit ausländischem Wohnsitz
zum Bauprojekt eingeladen. Es kann Fälle geben, in denen ein Verkündiger aus einem anderen Land, der über gesuchte Fachkompetenzen verfügt, zum Bauprojekt eingeladen wird.
Möchte sich ein vorbildlicher Verkündiger aus eurer Versammlung für Bauprojekte zur Verfügung stellen, das Ramapo-Projekt eingeschlossen, sollte er ganz normal eine Bewerbung
als Helfer (A-19) einreichen.
2. Kreiskongress mit dem Vertreter des Zweigbüros im Dienstjahr 2022: Wie in der
Bekanntmachung für betroffene Versammlungen erwähnt, werden im Dienstjahr 2022 keine
regulären Kreiskongresse mit dem Vertreter des Zweibüros (CA-br) abgehalten. Organisiert
bitte, dass an dem dafür vorgesehenen Wochenende der Kongress wie folgt mitverfolgt wird:
(1) Bevor der Kreiskongress angesehen wird, sollte mit der Versammlung ein 30-minütiges Wachtturm-Studium ohne Lesen der Absätze durchgeführt werden. Wenn für die
Zusammenkünfte ein Videokonferenz-Tool, beispielsweise Zoom, benutzt wird, sollte
das verkürzte Wachtturm-Studium damit durchgeführt werden. Beim Wachtturm-Studium werden die Anwesenden gezählt, beim Kreiskongressprogramm nicht.
(2) Gebt am Ende des Wachtturm-Studiums bekannt, dass alle, die dazu in der Lage
sind, nun den von den Ältesten zur Verfügung gestellten JW Stream Link benutzen
sollten, um den Kreiskongress anzusehen. (Siehe Zugriff auf JW Stream-Programme
für Älteste und Dienstamtgehilfen [S-142].) Besucht eine ausgeschlossene Person
regelmäßig die Versammlungszusammenkünfte, können die Ältesten ihr den Link
schicken. Gebt bekannt, dass am Ende des Programms einer der Anwesenden vor
Ort ein Dankgebet sprechen kann.
(3) Nach dieser Bekanntmachung wird das zweite für das Wachtturm-Studium ausgewiesene Lied gesungen. Schließt mit einem Gebet ab, in dem auch der folgende
Kreiskongress erwähnt wird. Die Verkündiger können ermuntert werden, in den folgenden Wochen Punkte miteinander zu besprechen, die ihnen im Programm gefallen
haben.
Weitere Erwägungen:
(1) Haben einige Verkündiger keinen Zugriff auf JW Stream, können die Ältesten ihnen
das aufgenommene Kreiskongressprogramm mit Hilfe eines Videokonferenz-Tools,
wie z. B. Zoom, übertragen. Nach dem Wachtturm-Studium bleiben sie dann verbunden, um das Programm zu verfolgen. Der „Host“ sollte das Kongressprogramm vorab
auf seinen Computer herunterladen.
(2) Seid vernünftig und flexibel. Einige Verkündiger oder Familien mögen wegen besonderer Umstände in der Familie oder aus anderen Gründen entscheiden, das Programm zu einer anderen Zeit anzusehen.
(3) Arrangiert bitte für Täuflinge aus eurer Versammlung vor Ort eine passende Taufgelegenheit. Nachdem das Vormittagsprogramm angesehen wurde, sollte die Taufe gemäß den örtlichen Gegebenheiten durchgeführt werden. Ein Ältester vor Ort sollte
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dem/den Täufling(en) die beiden Fragen stellen, die auf Seite 206 des OrganisiertBuches zu finden sind, und ihm/ihnen die Gelegenheit geben, sie zu beantworten.
Der Älteste spricht anschließend ein Gebet. Danach werden die Täuflinge getauft (sfl
11:16-17). Brüder, die Taufen durchführen, treffen erforderliche Vorkehrungen, um
den Richtlinien staatlicher Behörden zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19
nachzukommen. Bitte denkt daran, eurem Kreisaufseher die Zahl der Getauften zu
übermitteln, damit er die Gesamtzahl aller Getauften aus eurem Kreis dem Zweigbüro
zusenden kann.
FÜR PREDIGTDIENSTGRUPPENAUFSEHER
1. Aktualisierung von JW Library: Bitte helft allen in eurer Gruppe, einschließlich denjenigen die technisch nicht so versiert sind, ihre JW Library-Apps auf dem neuesten Stand zu
halten. Weitere erfahrene Verkündiger können je nach Bedarf helfen.
FÜR DIENSTAUFSEHER
1. Einladungen für den Kongress 2022: Zur Vorbereitung auf die mögliche Verbreitung
von gedruckten Einladungen für den Kongress 2022 sollte jede Versammlung ihren Bedarf
bis Freitag, den 3. Dezember 2021, unter Verwendung der Art.-Nr. 75822 oder des Kürzels
CO-inv22 übermitteln. Berücksichtigt bitte bei Ermittlung der zu bestellenden Menge gedruckter Einladungen, dass den Verkündigern empfohlen wird, möglichst elektronische Einladungen zu verwenden. Geht die Bestellung eurer Versammlung nicht rechtzeitig ein oder
ist davon auszugehen, dass die Verbreitung aufgrund der Pandemie weiterhin eingeschränkt bleibt, wird das Zweigbüro die Menge festlegen, die eurer Versammlung zugesandt
wird.
FÜR KOORDINATOREN DER ÄLTESTENSCHAFTEN
1. Bekanntmachungen für Versammlungen: Bitte sorgt dafür, dass die Bekanntmachungen für Versammlungen bei der nächsten Zusammenkunft unter der Woche vorgelesen werden.
2. Programmpunkt in der Leben-und-Dienst-Zusammenkunft „Bin ich auf einen medizinischen Notfall vorbereitet?“: Teilt einen geeigneten Ältesten ein, in der Woche vom
27. Dezember 2021 anstelle des 15-minütigen Programmpunkts „Aktuelles“ den Vortrag
„Bin ich auf einen medizinischen Notfall vorbereitet?“ zu halten. Die Disposition für diesen
Vortrag ist beigefügt. Außerdem wird das Video Wie man in Gesundheitsfragen zum Thema
Blut gute Entscheidungen trifft aus Lektion 39 des Buchs Glücklich – für immer in der JW
Library verfügbar sein. Zu finden unter MEDIEN > UNSERE ZUSAMMENKÜNFTE UND
UNSER PREDIGTDIENST > ZUSAMMENKUNFT UNTER DER WOCHE. Hat eure Versammlung in der Woche vom 27. Dezember einen Kreiskongress, könnt ihr entscheiden, ob
der Vortrag in der Woche zuvor anstelle des 15-minütigen Programmpunkts „Ein Leben für
Jehova – von Jugend an“ gehalten werden soll oder in der folgenden Woche anstelle des
15-minütigen Programmpunkts „Die Bibel hat unsere Ehe gerettet“.
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Bin ich auf einen medizinischen Notfall vorbereitet?
ANMERKUNG: Hebe die Notwendigkeit hervor, auf einen medizinischen Notfall vorbereitet zu
sein, und hilf den Zuhörern, Wertschätzung für all die Informationen und die Unterstützung zu
entwickeln, die uns Jehovas Organisation zur Verfügung stellt
BEREITE DICH JETZT AUF EINEN MEDIZINISCHEN NOTFALL VOR (12 Min.)
Ein medizinischer Notfall kann jederzeit eintreten, meistens dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Deshalb müssen wir jetzt Vorsorge treffen, um uns selbst und unsere Kinder vor dem
Missbrauch von Blut zu schützen (Spr 22:3)
Lektion 39 des Buchs Glücklich – für immer kann uns hervorragend dabei helfen, Jehovas Ansicht über Blut zu verstehen und medizinische Entscheidungen zu treffen, die ihm gefallen
Seht euch bitte das folgende Video an, das auch in Lektion 39 enthalten ist. Es trägt den Titel:
Wie man in Gesundheitsfragen zum Thema Blut gute Entscheidungen trifft [Zeige das Video
(ca. 6 Min.)]
Zur Vorbereitung gehört es, unter Gebet das biblische Gebot über Blut zu durchdenken (Apg 15:28,
29)
Vier grundlegende Schritte werden dir helfen, wichtige Entscheidungen im Voraus zu treffen
1. Fülle sorgfältig und unter Gebet das Formular Patientenverfügung (dpa) aus. Getaufte
Verkündiger können dieses Formular jederzeit vom Literaturdiener erhalten. Für ihre minderjährigen Kinder können sie auch einen Ausweis (ic) erhalten
2. Bist du schwanger, bitte deine Ältesten um das Dokument Information für Schwangere
(S-401). Dieses Dokument wird dir helfen, gute Entscheidungen bei medizinischen Fragen
zu treffen, die während und nach der Schwangerschaft auftreten (Spr 16:16)
3. Steht bei dir eine Operation oder ein planbarer Krankenhausaufenthalt an, frage über
deine Ältesten nach Hilfe vom Krankenhaus-Verbindungskomitee (KVK). Brüder, die zum
KVK gehören, sind besonders geschult, um medizinischem und juristischem Fachpersonal
zu helfen, unseren religiösen Standpunkt in Bezug auf das Blut zu respektieren. Das KVK
kann helfen
• bei der Suche nach einem kooperativen Arzt (für dich oder für deine Kinder)
• bei Gesprächen mit Ärzten über fremdblutfreie Behandlung
4. Stehst du vor einem geplanten Krankenhausaufenthalt, benachrichtige deine Ältesten im
Voraus und informiere das Krankenhaus darüber, dass du Beistand von Jehovas Zeugen
wünschst
[Die Informationen aus den folgenden Artikeln müssen nicht behandelt werden, können aber bei
Bedarf auszugsweise erwähnt werden: g 7/15 14-15; g 6/15 2-7; g01 22. 11. 27]
WIE ÄLTESTE HELFEN KÖNNEN (2 Min.)
Älteste sind daran interessiert, wie es jedem Einzelnen in der Versammlung körperlich und geistig
geht
Dein Gruppenaufseher kann dir bei besonderen medizinischen Bedürfnissen oder in Situationen
beistehen, in denen das Thema Blut eine Rolle spielen könnte
Die Ältesten können dir helfen, wenn Fragen im Zusammenhang mit dem Ausfüllen des Formulars Patientenverfügung (dpa) entstehen
Benötigst du eine Behandlung, bei der das Thema Blut eine Rolle spielen könnte, wenden sich
die Ältesten in deinem Auftrag umgehend an das KVK

Sie werden jedoch weder eine medizinische Entscheidung für dich treffen noch bei Entscheidungen, die dem Einzelnen überlassen sind, ihre persönliche Meinung äußern (Rö 14:12;
Gal 6:5)
SCHLUSS (1 Min.)
Es ist möglich, sich an Gottes Gesetz über Blut zu halten und gleichzeitig medizinisch bestmöglich
und ohne Verwendung von Fremdblut behandelt zu werden
Sei vorbereitet, bevor ein Notfall auftritt
Nimm dir die Zeit, unter Gebet Lektion 39 im Buch Glücklich – für immer zu studieren und dir
noch einmal das Video Wie man in Gesundheitsfragen zum Thema Blut gute Entscheidungen trifft anzusehen
Sind wir vorbereitet, können wir medizinische Entscheidungen treffen, die Jehova gefallen, und wir
vermeiden den Missbrauch von Blut (Spr 27:11)
IN 15 MINUTEN ZU BEHANDELN
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November 2021
FÜR VERSAMMLUNGEN
1. Wiederaufnahme von Zusammenkünften in Königreichssälen in ausgewählten Gebieten: Die Leitende Körperschaft hat ausgewählte Zweiggebiete zu einem Pilotprojekt eingeladen, bei dem einige Versammlungszusammenkünfte wieder in Königreichssälen stattfinden. Die teilnehmenden Zweige wählen Königreichssäle in Gegenden mit hoher
Impfquote und niedrigen Infektionszahlen aus. Natürlich werden alle regional geltenden
Rechtsvorschriften für Veranstaltungen in Innenräumen beachtet. Die Bekanntmachung
wurde der weltweiten Bethelfamilie am Freitag, dem 15. Oktober 2021 vorgelesen. Auf
Grundlage der Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt wird geprüft, ob weitere Versammlungen ihre Zusammenkünfte wieder im Königreichssaal durchführen können. Die Bekanntmachung enthielt auch den Hinweis, dass die meisten Aktivitäten unserer Organisation, bei
denen es zu persönlichen Kontakten kommt, bis mindestens 1. Januar 2022 ausgesetzt
bleiben. Wir sind überaus dankbar, dass sich die Leitende Körperschaft so sehr um das
Wohl der weltweiten Bruderschaft kümmert und mit Bedacht prüft, inwieweit unsere Aktivitäten als Organisation wieder aufgenommen werden können. Bitte betet um Jehovas Leitung und seinen Segen für die geplanten Schritte (Spr. 14:16).
2. Persönliche Entscheidungen während der Pandemie: Zur Erinnerung: Jedes Familienoberhaupt muss unter Gebet überlegen, wie es während dieser Pandemie am besten für
die physischen und emotionellen Bedürfnisse seiner Familie sorgen kann. Dazu gehört zu
entscheiden, ob man persönliche Kontakte pflegt – vorausgesetzt, dies wird in eurer Gegend
von den „übergeordneten Autoritäten“ als sicher angesehen (Röm. 13:1). Wie auch immer
ihr euch entscheidet: Wir sind davon überzeugt, dass eure Entscheidungen sowohl Vernunft
als auch eine hohe Achtung vor der Heiligkeit des Lebens widerspiegeln werden. Respektiert bitte auch die Entscheidungen, die andere in solchen persönlichen Angelegenheiten
treffen. Seid euch dabei bewusst, dass „jeder … seine eigene Last tragen“ wird (Gal. 6:5).
3. Obwohl der Haus-zu-Haus-Dienst und das öffentliche Zeugnisgeben weiterhin ausgesetzt sind, haben einige Verkündiger im Alltag schon mit gutem Erfolg informell Zeugnis
gegeben. Berücksichtigt bitte bei der Entscheidung, ob ein informelles Zeugnis passend
wäre, eure Umgebung, und ob ihr euch persönlich sowie auch die Person, mit der ihr euch
unterhaltet, dabei wohlfühlt. In vielen Fällen könnt ihr vielleicht ein schönes Zeugnis geben
und gleichzeitig Respekt und Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen (1. Kor. 10:24).
4. Aktualisierung von JW Library: Die Apps JW Library und JW Library Sign Language
werden kontinuierlich durch neue Funktionen erweitert, um uns beim persönlichen Studium,
in der Versammlung und im Dienst behilflich zu sein. Es ist wichtig, die Apps auf dem neuesten Stand zu halten, damit wir von den Verbesserungen profitieren können. Bei den meisten Betriebssystemen lassen sich in den Einstellungen automatische Updates zur App aktivieren.
5. Bis Jahresende 2021 wird außerdem der Support für einige ältere Betriebssysteme eingestellt. Neue Versionen der Apps erfordern dann mindestens Android 5.1, iOS 12 oder
Windows 10 Version 1903. Manche werden deshalb möglicherweise Unterstützung brauchen, um das Betriebssystem ihrer Endgeräte auf die neueste Version zu aktualisieren. Ältere Endgeräte, die nicht aktualisiert werden können, funktionieren weiterhin mit der bereits
installierten Version der App. Allerdings erhalten sie für die App keine Updates mehr.
S-147-21.11-X

6. Zeitschriften für die Öffentlichkeit: Die Öffentlichkeitsausgaben von Wachtturm und
Erwachet! werden so verfasst, dass sie in jedem Gebiet verwendet werden können. Einige
der letzten Ausgaben sprechen allerdings besonders Personen aus bestimmten Religionen
oder Kulturen an. Zum Beispiel spricht Der Wachtturm Nr. 3 2020 mit der Artikelreihe „Wie
Gott uns segnen möchte“ besonders Muslime an. Erwacht! Nr. 1 2021 mit der Artikelreihe
„Weisheit für ein glückliches Leben“ ist vor allem für Hindus gedacht. Der Wachtturm Nr. 3
2021 mit der Artikelreihe „Eine sichere Zukunft – wie?“ ist besonders für Personen aus asiatischen Ländern oder mit einem asiatischen kulturellen Hintergrund interessant.
7. Regionale Kongresse 2022: Die regionalen Kongresse 2022 werden ähnlich wie die
regionalen Kongresse 2020 und 2021 abgehalten. Am vorab aufgezeichneten Programm
beteiligen sich alle Mitglieder der Leitenden Körperschaft und ihre Helfer, die auch das monatliche Programm auf JW Broadcasting präsentieren. Das Kongressprogramm wird in rund
500 Sprachen übersetzt und im Juli und August auf JW Broadcasting veröffentlicht.
[Hinweis: Bitte lest die folgende Bekanntmachung nur vor, wenn für eure Versammlung in den Monaten Januar bis August 2022 der Besuch eines Kreiskongresses mit
Vertreter des Zweigbüros (CA-br) geplant ist.]
8. Kreiskongress mit dem Vertreter des Zweigbüros im Dienstjahr 2022: Im Dienstjahr
2022 werden keine regulären Kreiskongresse mit dem Vertreter des Zweigbüros abgehalten. Die Versammlung wird deshalb das gesamte aufgezeichnete Kongressprogramm über
JW Stream am dafür geplanten Wochenende ansehen. Die Ältesten werden Verkündigern
und interessierten Personen einen Link für das Video zur Verfügung stellen und bei Bedarf
weitere Anleitung geben. Wie bei einem regulären Kreiskongress wird es keine Zusammenkunft unter der Woche geben und es wird auch kein öffentlicher Vortrag in der Woche gehalten. Die Versammlung führt jedoch am Wochenende ein verkürztes Wachtturm-Studium
durch.
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