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 «Nichts Neues unter der Sonne»: In 
China beantwortet TWR eine Frage, die 
bereits vor 2000 Jahren gestellt wurde. 
Damals sandte Gott den Evangelisten 
Philippus zu einem Mann mit der Frage: 
«Verstehst du auch, was du liest?» Dieser 
antwortete: «Wie kann ich, wenn mich 
nicht jemand anleitet?» Das dreijährige 
Radioseminar SOTA (Seminary On The Air) 
erfüllt genau diese Aufgabe. TWR möchte 
mit diesem Bibelstudienprogramm aus-
gewählte christliche Leiter fördern und  
ihnen eine fundierte theologische Ausbil-
dung ermöglichen, die sie anderweitig 
nicht bekommen würden.

In China werden täglich Tausende Men-
schen Christen. An christlichen Leitern 
fehlt es jedoch an allen Ecken und Enden. 
Einige Gruppen der offiziellen protestanti-
schen Staatskirche Chinas (TSPM) melden, 
dass sie nur einen einzigen ausgebildeten 
Leiter für 7000 Christen hätten – in einigen 
Gebieten sogar nur einen auf 40 000 Chris-
ten. Überforderung ist vorprogrammiert … 
Seit über zehn Jahren bietet deshalb TWR 
das intensive theologische Aus- und Wei-
terbildungsprogramm SOTA an. Nebst 
täglichen Radiosendungen und einer Web-
site, wo Studienmaterial heruntergeladen 
werden kann, gibt es auch örtliche Schu-
lungstreffen.

Ein junger christlicher Mitarbeiter fand 
Hilfe durch SOTA: «Ich hatte viele Probleme 
und erreichte in meinem Dienst eine Art 
Sackgasse. Ich hatte gehofft, eine systema-
tische Ausbildung zu absolvieren, um mir 
das Rüstzeug anzueignen, damit ich ein 
besserer Diener für Gott sein könnte. Ich 
versuchte nach der Bibel zu leben. Doch 
immer wieder merkte ich, wie mein Verhal-
ten nicht mit meinen Worten übereinstimm-
te. Langsam erlosch mein Feuer für Gott 
und meinen Dienst.

Wenn ich predigte, beschlich mich manch-
mal eine Furcht. Nach einiger Zeit begann 
ich Leuten auszuweichen, dann Gottes Wort 
und schliesslich auch Gott selbst. Ich spür-
te, dass ich ein Problem hatte, doch wusste 
ich nicht, was es war. Nach wie vor glaubte 
ich daran: Gott würde mich nie verlassen 
noch versäumen. Gott wollte, dass ich ihn 
fände und mich auf ihn verliesse. Nachdem 
er mir geholfen hatte, mit dem Wirrwarr in 
meinem Herzen zurechtzukommen, gab er 
mir die Möglichkeit ‹Seminary on the Air› 
zu hören.

Durch SOTA lernte ich Lektionen über 
Spiritualität, meinen Dienst, die Wahrheit 
hinter der Endzeit und wie christliche Prin-
zipien im täglichen Leben angewendet 
werden können. Dies alles veränderte mein 
Denken, und ich sah diese Dinge nicht mehr 
länger negativ an. Im Gegenteil, nun begeg-
nete ich dem Leben und meinem Dienst mit 
einer positiven Haltung – indem ich lerne zu 
vergeben, zu verstehen und zu tolerieren.»

Bitte unterstützen Sie TWR in seiner wichti-
gen Arbeit, Pastoren und Gemeindeleiter in 
China zu schulen.

Quellen: «Operation World» von Jason Mandryk, 
7th edition, 2010 | www.twr.org/judyblog

Die neue SOTA-Website hilft bei der theologischen Ausbildung.

Einer auf Siebentausend

Chinesische Schulung gibt Fundament
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Beitrag zu «Radioseminar für China»
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Radioseminar für China (SOTA)  
 Projekt-Nr. 63190

• Eine Schulung via Radio, Internet und  

in persönlichen Treffen

• Richtet sich an chinesische Christen  

und speziell an potenzielle kirchliche  

Mitarbeiter.

• Inhalt: Überblick über Altes und Neues 

Testament, systematische Theologie,  

Kirchengeschichte, Pädagogik, Administ-

ration, biblische Lebenshilfe, Predigtvor-

bereitung, Mission und Evangelisation, 

Sektenkunde

• SOTA in Mandarin: www.kzsxy.org 

• Weitere Informationen:  

www.erf-medien.ch/radioseminar 

• Die Kosten für eine 45-minütige Sendung 

betragen für Ausstrahlung und Betreuung 

der Studenten pro Jahr rund 172 000 Fran-

ken (pro Woche rund 3300 Franken). Die 
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