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Die Bibel nennt zwei Gruppen von Männern, die in der Versammlung mit Verantwortung betraut sind: „Aufseher“ und „Dienstamtgehilfen“ (Philipper 1 Vers 1). Normalerweise gibt es davon mehrere in einer Versammlung. Welche Aufgaben übernehmen die Dienstamtgehilfen?
Sie unterstützen die Ältesten. Dienstamtgehilfen sind gewissenhafte, zuverlässige jüngere oder auch ältere Männer, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Sie übernehmen wichtige Routinearbeiten, die in jeder Versammlung anfallen. So können sich die Ältesten auf ihre Aufgaben als Hirten und Lehrer konzentrieren.
Sie leisten die verschiedensten Dienste. Einige Dienstamtgehilfen sind dafür eingeteilt, bei den Zusammenkünften jeden Besucher herzlich willkommen zu heißen. Andere bedienen die Lautsprecheranlage, teilen Literatur aus, führen die Versammlungskonten oder verwalten die Gebiete, in denen die Versammlung predigt. Sie helfen auch mit, den Königreichssaal instand zu halten. Manche Dienstamtgehilfen werden von den Ältesten gebeten, sich um ältere Brüder und Schwestern zu kümmern. Wo auch immer ihr Verantwortungsbereich liegt, sie setzen sich gern ein. Dafür werden sie sehr geschätzt (erster Timotheus 3 Vers 13).
Sie haben Vorbildfunktion. Dienstamtgehilfen qualifizieren sich durch christliche Eigenschaften. Sie übernehmen Programmpunkte in den Zusammenkünften und stärken so den Glauben der Zuhörer. Ihr Einsatz beim Predigen wirkt auf andere motivierend. Und durch ihren kooperativen Geist fördern sie die Freude und die Einheit in der Versammlung (Epheser 4 Vers 16). Viele Dienstamtgehilfen werden früher oder später zu Ältesten ernannt.
 Was zeichnet Dienstamtgehilfen aus?
 Wie tragen sie dazu bei, dass in der Versammlung alles gut abläuft?
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Kasten:

Überzeugen Sie sich selbst

Machen Sie sich doch bei jedem Besuch im Königreichssaal mit einem Ältesten oder einem Dienstamtgehilfen und seiner Familie bekannt. So lernen Sie mit der Zeit jeden von ihnen kennen. [Ende des Kastens.]

