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Sonderkongress - Befreiung greifbar nahe!
Nach der Fussball -WM gibt es wieder ein besonderes Ereignis. Diese Woche sind es nicht die Fußballfans!
Sondern Leute, die mit der Bibel in der Hand zum Stadion kommen!
Es findet ein besonderer Kongress statt.
Was ist das besondere an diesem Kongress?
Es ist jedes Jahr ein Ereignis, wenn die Zeugen Jehovas einen Kongress in Dortmund abhalten.
Das besondere an diesem Kongress in diesem Jahr (2006) ist, dass Tausende ausländische Delegierte anreisen
werden. Für diese wird das Programm in Dortmund in 7 Sprachen simultan stattfinden.
Simultan? Wie geht das?
Es werden auf dem Rasen des Stadions 6 Bühnen aufgebaut. Das Stadion wird in verschiedene Sprachblöcke
aufgeteilt. Das Programm wird von den Bühnen in die entsprechenden Sprachzonen übertragen.
In welche Sprachen?
Hier in Dortmund findet das Programm außer in Deutsch auch in Arabisch, Persisch, Portugiesisch, Spanisch,
Russisch und der russischen Gebärdensprache statt. Von Freitag bis Sonntag werden auch 11 Bochumer
Gemeinden der Zeugen Jehovas dabei sein.
Wie viele Besucher erwart man?
Allein in Dortmund rechnet man täglich mit ca. 55. 000 Anwesenden, davon ca. 6000 ausländische Delegierte.
Deutschlandweit finden fünf solcher Kongresse statt, und zwar außer in Dortmund noch in Frankfurt, Leipzig,
Hamburg, und München. Es werden insgesamt mindestens 213.000 Personen pro Tag erwartet. In jedem
Stadion wird das Programm in verschiedenen Sprachen abgehalten.
Hunderte dieser dreitägigen Kongresse werden in vielen Stätten auf der ganzen Welt abgehalten.
Wie muss man sich so einen Kongress vorstellen?
Es ist ein Schulungsseminar, keine Unterhaltungsveranstaltung. Es werden biblische Vorträge abgehalten. Die
Bibel steht dabei immer im Vordergrund. Jeder nimmt seine eigene Bibel mit, so kann man jeden Text
mitverfolgen.
Außer biblischen Vorträgen enthält das Programm täglich kurze Vorführungen und viele Interviews.
Das biblische Vorbild finden wir in 5. Mose 31: 12. (lesen). Diese Zusammenkünfte waren damals freudige
Anlässe. Sie halfen allen Anwesenden, Gottes Wort im Sinn zu behalten und sich nicht so sehr Alltagsdingen
zu widmen, dass sie die wichtigeren geistigen Belange vergaßen.
Auch Jehovas Zeugen reisen mit ganzen Familien an. Deshalb sind entsprechende Vorkehrungen für Kinder,
Ältere und für Geh- und Hörbehinderte getroffen worden.
Was erwartet jemand, der dort hinkommt vom Besuch des Kongresses?
Die Erwartung ist, zu lernen wie man die Bibel im täglichen Leben anwendet. Es wird ein anspruchsvolles
Programm geboten. Die Zielgruppe sind Menschen, die die Bibel noch als das Wort Gottes ansehen. Jeder, ob
jung oder schon älter, wird seine eigenen Sorgen und Probleme angesprochen finden. Und einen persönlichen
Rat aus der Bibel mit nach Hause nehmen können.
Was ist das besondere an dem Programm, da es ein Sonderkongress ist?
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Es werden viele Missionare vor Ort sein. Sie erzählen von ihren Erlebnissen. Außerdem werden jeden Tag
Erfahrungsberichte aus aller Welt erzählt. Dadurch entsteht eine internationale Atmosphäre.
Ist das nicht langweilig, den ganzen Tag nur zuhören?
Auf keinen Fall. Es wird ja nicht ununterbrochen nur geredet. Stellen sie sich mal vor, wie ergreifend es ist,
wenn 55.000 im Stadion gemeinsam singen. Es werden auch Lieder gesungen und gebetet.
In den Pausen hat man außerdem Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen und internationale Freundschaften zu
schließen.
Einige haben schon öffters solche Sonderkongresse besucht (z.B. Barcelona) besucht.
Die Atmosphäre ist wirklich immer überwältigend.
Viele Menschen kommen aus dem Ausland. Wie werden sie untergebracht?
Es wurden zahlreiche Hotels und Jugendherbergen gemietet. Aber viele Tausende werden in Privatunterkünften
untergebracht.
Wildfremde werden in die eigenen Wohnungen aufgenommen?
(Erfahrung)
Zu uns kommen morgen 2 Personen aus Spanien. Wir kennen sie noch nicht. Mal sehen, wie wir uns
verständigen werden. Sie sprechen wohl auch ein bisschen Englisch. Wir auch. Irgendwie wird das schon
gehen. Als Fremde würde ich Sie trotzdem nicht bezeichnen, denn es sind ja meine Glaubensbrüder und meine
Schwestern. Unsere biblischen Maßstäbe verbinden uns. Dadurch ist sofort eine Vertrauensbasis vorhanden.
Bekannte von uns stellen sogar ihre Wohnung zu Verfügung. Sie selber wohnen dann irgendwo anders.
Was kostet das pro Person?
Für Jehovas Zeugen ist es selbstverständlich, unsere Glaubensbrüder kostenlos zu beherbergen. Für uns ist der
Rat aus Römer 12 maßgebend: „Folgt dem Weg der Gastfreundschaft.“
Worum geht es auf dem Kongress?
Das Motto des ganzen Kongresses lautet: „ Befreiung greifbar nahe!“. Dieser Kongress soll zeigen was die
Bibel über die Zukunft zu sagen hat. Gemäß der Bibel leben wir heute in den letzten Tagen des gegenwärtigen
Weltsystems. D.h. ein göttlicher Eingriff steht kurz bevor. Für gerechtigkeitsliebende Menschen kann das eine
Befreiung bedeuten.
Auf jeden Fall wird eine Botschaft des Trostes und der Hoffnung vermittelt. Schon deshalb lohnt es sich dabei
zu sein.
Um welche Themen geht es im Einzelnen?
Am Freitagvormittag werden unter anderem folgende Themen besprochen: „Wie Jehova Arme und Bedrückte,
die um Hilfe rufen, befreit“ und „Wie Jehova unsere ewige Befreiung bewirkt“.
Am Freitagnachmittag werden z.B. die Vorträge gehalten: „Jehova ist liebevoll um Ältere besorgt.“, „Befreiung
aus schmerzlicher Bedrängnis“, und „Die Rolle der Engel im öffentlichen Dienst.“
Durch diesen Vortrag über die Engel ist interessanter Weise zu erfahren, welchen Einfluss sie auf unser Leben
heute nehmen.
Ist das Programm am Samstag wieder ähnlich?
Nein. Es werden völlig andere Themen behandelt.
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Ein Thema am Samstagvormittag lautet z. B. „Die tiefen Dinge Gottes erforschen“.
Ein Highlight am Samstagvormittag ist die Taufe. Die Taufbecken werden im Stadion aufgestellt. Die Taufe
wird nach biblischem Vorbild durch vollständiges Untertauchen durchgeführt.
Lassen sich dann einige Besucher taufen, die sich vom Kongressprogramm angesprochen fühlen?
So einfach geht das nicht. Gemäß der Bibel ist die Taufe ein ernster Schritt. So eine Entscheidung kann man
nicht spontan aus dem Bauch heraus treffen. Im Durchschnitt haben diese Personen erst einmal drei Jahre lang
die Bibel intensiv studiert. Diesen Weg gehen die Betreffenden natürlich aus freien Stücken. Und auch nach der
Taufe behalten sie ihren freien Willen!
Am Samstagnachmittag wird auch noch über folgende Themen gesprochen: „In Gesundheitsfragen stets den
biblischen Standpunkt berücksichtigen“ und „Wie die dreifache Schnur in der Ehe erhalten bleibt“. Es wird
bestimmt gezeigt, was der Ehe Stabilität verleihen kann. Beide Vorträge werden sicherlich den praktischen Rat
der Bibel für das tägliche Leben hervorheben.
Ein Programmpunkt richtet sich besonders an junge Leute. Es wird herausgestellt, wie sie das Beste aus ihrem
Leben machen können.
Was steht Sonntag auf dem Programm?
Besonders ansprechend wird am Sonntagvormittag auf jeden Fall das Drama sein. Es hat das Thema: „Welcher
Autorität unterstellen wir uns?“. Anhand des Bibelberichts aus 1. Könige Kapitel 13 - soll verdeutlicht werden,
was Treue gegenüber Gott wirklich bedeutet.
Drama? Also mit richtigen Schauspielern?
Das sind schon Laien-Schauspieler, aber sie haben sich monatelang darauf vorbereitet und viel geprobt. Maske
und Kostüm sind wirklich professionell, so dass man sich tatsächlich in die damalige Zeit zurückversetzt fühlt.
Resüme: Jehovas Zeugen in Dortmund werden von 6 Bühnen und in 7 Sprachen belehrt. Wie soll das jetzt bei
dem Drama funktionieren?
Es gibt nur ein Darsteller-Team. Die Schauspieler befinden sich auf der Rasenfläche, so dass sie von jedem
Punkt des Stadions aus sichtbar sind. Im Voraus wurden in den 6 Sprachen Tonaufzeichnungen angefertigt und
diese werden dann während der Aufführung simultan in die entsprechenden Sprachzonen übertragen.
Durch den Vortrag „Befreiung durch Gottes Königreich greifbar nahe“ wird das Kongressmotto noch mal
hervorgehoben. Dieser zeitgemäße Vortrag erläutert, dass große Veränderungen nahe bevorstehen. Es wird
erklärt, wie man sich darauf vorbereiten kann.
Was kostet der Eintritt oder werden Kollekten durchgeführt?
An allen Tagen ist der Eintritt frei. Es werden keine Kollekten durchgeführt. Jeder ist herzlich eingeladen mal
vorbeizuschauen. Durch den Besuch dort, wird man nicht ein Zeuge Jehovas. Jedoch , wenn man sich nur den
einen oder anderen Programmpunkt anhört, wird man auf jeden Fall etwas Positives mit nach Hause nehmen.
Wir haben bei der Fussball-WM gesehen, dass es nicht immer friedlich verläuft, wenn unterschiedliche
Nationalitäten aufeinander treffen. Wie gehen Jehovas Zeugen damit um?
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Bei uns sind für diesen Fall keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Wir sind glücklich darüber,
wie sich bei solchen Gelegenheiten Psalm 133 bewahrheitet. Dort heißt es: „Siehe! Wie gut und wie lieblich es
ist, wenn Brüder in Einheit beisammen wohnen.“ Wir betrachten uns als eine weltweite Familie und daher
herrscht auf unseren Kongressen auch eine herzliche familiäre Atmosphäre.
Durch diese Einheit erfüllt sich heute noch eine weitere biblische Prophezeiung. Wir finden sie in Micha 4:1, 2.
Ich möchte das gerne mal vorlesen. (lesen)
Hier ist vom Schlussteil der Tage die Rede. Gemäß der Bibel leben wir heute in dieser Zeit. Wie der Prophet
Micha hier ausführt, würden sich in unserer Zeit Menschen aller Nationalitäten zur Anbetung Jehovas
zusammenfinden. Laut der Bibel sollen die Anbeter Gottes ein vereintes Volk bilden.
Und wie schafft man das?
Jeder bemüht sich um ein enges Verhältnis zu Jehova Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus. Daher ist jeder
bereit der Anleitung der Bibel im täglichen Leben zu folgen. Da wir uns in Glaubensfragen alle eng an die
Bibel halten, besteht auch Einheit in der Glaubenslehre.
Wir betrachten Gottes Königreich als die einzige Hoffnung für die Menschheit. Diese Hoffnung verbindet uns.
Außerdem bemüht sich jeder, christliche Eigenschaften an den Tag zu legen. Die Bibel spricht von
Persönlichkeitsmerkmalen wie Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Milde und
Selbstbeherrschung. Und wenn sich jeder bemüht, solche Eigenschaften zu entwickeln, kann sich das nur
positiv auf die Einheit auswirken. Und dass das tatsächlich möglich ist, erleben wir immer auf unseren
Kongressen.
Jesus Christus sagte sogar, dass Liebe das Erkennungsmerkmal wahrer Christen wäre. (lesen)
Johannes 13:34, 35
Da steht wirklich ein besonderes Ereignis bevor. Tausende Besucher aus vielen Ländern versammeln sich im
Westfalenstadion, um gemeinsam die Bibel zu lesen, studieren.
Wie gesagt, Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Schauen Sie mal vorbei. Es lohnt sich auf
jeden Fall. Hier noch mal die genauen Programmzeiten. Also die Veranstaltung findet dieses Wochenende im
Signal Iduna Park, ehemals Westfalenstadion, von Freitag bis Sonntag statt. Thema ist wie schon erwähnt
„Befreiung greifbar nahe“.
Und das Programm beginnt täglich um 9.30 Uhr und endet gegen 17.30 Uhr. Wir freuen uns schon riesig drauf
und werden jede Stunde dort genießen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

