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Bei den frühchristlichen Zusammenkünften hat man hauptsächlich gemeinsam gesungen, gebetet und die heiligen Schriften gelesen und besprochen – ohne irgendwelchen Ritualen zu folgen (erster Korinther 14 Vers 26). Ganz ähnlich ist es auch bei unseren Zusammenkünften heute.
Sie sind praxisbezogen und die Bibel steht im Vordergrund. An den Wochenenden wird in jeder Versammlung ein 30-minütiger biblischer Vortrag gehalten. Er zeigt, wie die Bibel unser Leben berührt und warum sie gerade für unsere Zeit so aktuell ist. Alle Anwesenden werden ermuntert, Textstellen in ihrer eigenen Bibel mitzulesen. An den Vortrag schließt sich das einstündige „Wachtturm“-Studium an. Dabei wird jeweils ein Artikel aus der Studienausgabe des Wachtturms besprochen und jeder kann sich durch Wortmeldung daran beteiligen. Bei dieser Besprechung dreht sich alles darum, wie man sich in seinem Leben von der Bibel leiten lassen kann. In den über 119000 Versammlungen auf der ganzen Erde wird derselbe Stoff durchgenommen.
Sie rüsten uns aus, anderen Bibelwissen zu vermitteln. An einem Abend unter der Woche findet außerdem ein dreiteiliges Programm statt. Es steht unter dem Motto Unser Leben und Dienst als Christ. Das Material dafür findet man im jeweiligen Arbeitsheft für den Monat. Der erste Teil heißt „Schätze aus Gottes Wort“ und dreht sich um eine Bibelpassage, die die Anwesenden zuvor gelesen haben. Im nächsten Teil, „Uns im Dienst verbessern“, wird demonstriert, wie man mit anderen über die Bibel sprechen kann. Alle erhalten Tipps, wie sie ihre Lese- und Redefähigkeit noch verbessern können (erster Timotheus 4 Vers 13). Im letzten Teil, „Unser Leben als Christ“, wird gemeinsam besprochen, wie man die Grundsätze aus der Bibel im Alltag umsetzen kann. Dazu gehört eine Besprechung mit Beteiligung der Zuhörer, die unser Verständnis der Bibel vertieft.
Wenn Sie unsere Zusammenkünfte besuchen, werden Sie bestimmt beeindruckt sein, von welcher Qualität die biblische Schulung dort ist (Jesaja 54 Vers 13).
 Was erwartet Sie bei den Zusammenkünften von Jehovas Zeugen?
 Welche Zusammenkunft würden Sie demnächst gern einmal besuchen?
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Kasten:

Überzeugen Sie sich selbst

Schauen Sie sich doch einmal an, was in den nächsten Zusammenkünften behandelt wird. Bestimmt werden Sie dabei etwas entdecken, was Sie aus der Bibel für Ihren Alltag mitnehmen können. [Ende des Kastens.]

