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Würden Sie manchmal gern persönlich etwas nachforschen, um Ihre Bibelkenntnis zu vertiefen? Wüssten Sie gern mehr über eine bestimmte Bibelstelle, eine biblische Person oder über einen Ort oder Gegenstand aus der Bibel? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Ihnen Gottes Wort bei einem persönlichen Problem weiterhelfen kann? Dann lohnt es sich, die Königreichssaalbibliothek kennenzulernen.
Zum Nachforschen. Höchstwahrscheinlich besitzen Sie nicht alle Veröffentlichungen von Jehovas Zeugen, die in Ihrer Sprache erhältlich sind. In der Bibliothek des Königreichssaals finden Sie jedoch die meisten Publikationen der vergangenen Jahre. Normalerweise gibt es dort auch mehrere Bibelübersetzungen, ein gutes Wörterbuch und andere nützliche Nachschlagewerke. Die Bibliothek kann vor und nach den Zusammenkünften von jedem genutzt werden. Steht darin ein Computer, dann ist wahrscheinlich die Watchtower Library installiert. Mit diesem Programm kann man auf viele unserer Veröffentlichungen zugreifen und schnell und unkompliziert nach einem Thema, einem Wort oder einer Bibelstelle suchen.
Für Aufgaben in der Leben-und-Dienst-Zusammenkunft. Die Bibliothek kann zum Vorbereiten einer Aufgabe genutzt werden. Verantwortlich für die Bibliothek ist der Aufseher der Leben-und-Dienst-Zusammenkunft. Er sorgt dafür, dass sie immer auf den neuesten Stand gebracht wird und alles sinnvoll sortiert ist. Lassen Sie sich ruhig von ihm oder Ihrem Bibellehrer zeigen, wie Sie die gewünschten Informationen finden. Allerdings sollten keine Bücher mit nach Hause genommen werden und es versteht sich von selbst, dass man sie pfleglich behandelt und nichts hineinschreibt.
Die Bibel sagt, dass man „wie nach verborgenen Schätzen“ forschen muss, wenn man „Gott kennenlernen“ möchte (Sprüche 2 Vers 1 bis 5). Dazu können Sie gern die Bibliothek im Königreichssaal nutzen.
 Welche Möglichkeiten zum Nachforschen bietet die Bibliothek im Königreichssaal?
 Wer kann Ihnen zeigen, wie man die Bibliothek am besten nutzt?
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Kasten:

Überzeugen Sie sich selbst

Wenn Sie sich gern eine persönliche Bibliothek zulegen möchten, können Sie sich an der Literaturausgabe erkundigen, was dort erhältlich ist. Ihr Bibellehrer wird Ihnen sicher einige Publikationen empfehlen, die sich als Grundstock eignen. [Ende des Kastens.]

