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   Bilanz der Tagung aus Sicht von Christian Noack 
 
Die Tagung war für mich ein besonderes Erlebnis. Zunächst einmal war es die erste AWA-Tagung, bei der 
ich als Mitglied des Vorstands die Tagungsleitung hatte. Es war sehr entlastend und angenehm, daß die 
Aufgabenverteilung aus meiner Sicht optimal funktionierte, weil jede/r Verantwortliche seinen/ihren 
Aufgabenbereich autonom zum Gelingen brachte. Sehr gespannt war ich natürlich, wie die Begegnung mit 
den eingeladenen ReferentInnen aussehen wird. Kurz vor der Tagung die Absage einer Referentin zu 
erhalten, war zunächst zwar ein Schock, aber die Lösung, Prof. Hofius als alleinigen Referenten für den 
Sabbatnachmittag zu haben, hat sich im Nachhinein als sehr gut erwiesen. Ich denke, daß seine Präsenz, 
auch am Sonntagvormittag, für viele TagungsteilnehmerInnen sehr anregend und inspirierend war. Otfried 
Hofius ist Wissenschaftler, aber auch Theologe und Seelsorger. Das hat sich vor allem auch in der 
Generaldebatte gezeigt, die sicherlich der krönende Abschluß der Tagung war. Herr Hofius war übrigens 
auch umgekehrt von den engagierten und profunden Diskussionsbeiträgen der TagungsteilnehmerInnen 
sehr beeindruckt. Klaus Schmitz hat wieder einmal gezeigt, daß er innovative Beiträge für eine zeitgemäße 
evangeliumsorientierte adventistische Theologie parat hat, die weiterwirken werden. Für die vielen 
Rückmeldungen zu meinem Vortrag möchte ich nochmal herzlich bedanken. Die Beschäftigung mit Paulus 
und die Anregungen der Tagung haben bei mir tatsächlich zur Vertiefung meines Glaubens an die Wahrheit 
des Evangeliums geführt. Ich denke, daß es einigen der TagungsteilnehmerInnen ebenso gegangen ist. 
Positive Rückmeldungen gab es auch zum erstklassigen Konzert der Gruppe Kol-rabi am Sabbatabend: die 
Musiker haben unser Mitgehen und die Zugabeforderungen sichtlich genossen. Im Vorstand wurde gleich 
am Sonntagmittag beschlossen, auch auf den nächsten Tagungen Konzerte - soweit finanziell möglich - zu 
organisieren. Die Tagung hat mir einmal wieder gezeigt, daß der AWA für Adventisten, aber auch darüber 
hinaus, eine unverzichtbare Aufgabe hat, und daß es sich lohnt, dabei zu sein... 
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