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In den Christlichen Griechischen Schriften ist immer wieder von Barnabas und dem Apostel Paulus die Rede. Diese beiden Männer waren reisende Aufseher und besuchten die frühchristlichen Versammlungen, weil ihre Glaubensbrüder ihnen sehr am Herzen lagen. Paulus sagte einmal, er wolle „in all die Städte zurückkehren ... und die Brüder besuchen, um zu sehen, wie es ihnen geht“. Er reiste Hunderte von Kilometern, um sie im Glauben zu stärken (Apostelgeschichte 15 Vers 36). Das gleiche Ziel verfolgen unsere reisenden Aufseher auch heute.
Sie stärken die Versammlungen. Jeder Kreisaufseher betreut um die 20 Versammlungen. Er besucht jede Versammlung zweimal im Jahr und arbeitet dann eine Woche lang mit ihr zusammen. Diese Brüder – und wenn sie verheiratet sind, auch ihre Frauen – bringen viel Erfahrung mit, von der die Versammlungen sehr profitieren. Sie bemühen sich, jeden, ob alt oder jung, kennenzulernen, und freuen sich, andere beim Predigen von Haus zu Haus und bei Bibelstudien zu begleiten. Zusammen mit den Ältesten machen die Kreisaufseher auch sogenannte Hirtenbesuche, bei denen sie ihren Glaubensbrüdern Mut zusprechen. Außerdem halten sie in den Versammlungen und auf den Kongressen ermutigende Vorträge (Apostelgeschichte 15 Vers 35).
Sie sind an jedem Einzelnen interessiert. Kreisaufseher sind sehr daran interessiert, dass die Versammlungen im Glauben stark sind. Sie kommen mit den Ältesten und Dienstamtgehilfen zusammen, besprechen mit ihnen, wie sich die Versammlung entwickelt hat, und stehen ihnen mit praktischem Rat zur Seite. Auch geben sie den Pionieren neue Impulse für das Predigen. Kreisaufseher freuen sich immer, wenn sie Neue kennenlernen und von ihren Fortschritten erfahren. Sie bringen sich gern ein und sehen sich als Mitarbeiter ihrer Brüder und Schwestern (zweiter Korinther 8 Vers 23). Ihr Glaube und ihre tiefe Ergebenheit Gott gegenüber machen sie zu einem echten Vorbild (Hebräer 13 Vers 7).
 Welchen Zweck haben die Besuche der Kreisaufseher?
 Was können einem diese Besuche persönlich bringen?
Bilder von Malawi: Vor dem Predigtdienst, Im Predigtdienst, In einer Ältestensitzung
Kasten:

Überzeugen Sie sich selbst

Sie können sich das Datum der nächsten Besuchswoche gern notieren, damit Sie die Vorträge des Kreisaufsehers nicht verpassen. Möchten Sie den Kreisaufseher oder seine Frau gern näher kennenlernen? Dann fragen Sie ruhig Ihren Bibellehrer, ob einer von beiden bei Ihrem Bibelstudium dabei sein kann. [Ende des Kastens.]

