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A k a d e m i e . W e lt . M i s s i o n

„Ich bin gespannt!“
Jede Erzählung braucht ihn, jeder Film sollte ihn haben, kein Theaterstück und
keine Symphonie kommen ohne aus. Die Rede ist vom Spannungsbogen. Zuschauer, Zuhörer, Leser werden vom Spannungsbogen mitgenommen, vorangetragen, bleiben dabei.
Mein Alltag kennt viele kleine Spannungsbögen. Der Bogen vom Morgen bis
zum Abend. Morgens freue ich mich aufzustehen, abends darauf, ins Bett zu
gehen. Warum? Weil mein Tag viel Spannendes enthält.
Noch Kleinteiliger: eine E-Mail beginnen und abschicken, die Unterrichtsstunde
vorbereiten und halten, das kritische Thema ansprechen und klären, ein Problem „aufgetischt“ bekommen, und es wieder „vom Tisch bekommen“.
Die kleinen Spannungsbögen des Alltags helfen, Ziele zu verfolgen, Begegnungen zu gestalten, sinnvoll zu handeln.
Wie bei der weltberühmten Brücke Pont du Gard aus der Römerzeit ruhen auch
in meinem Leben die kleinen Spannungsbögen des Alltags auf den größeren.
Das sind Lebensbögen, wie Kindheit und Jugend, oder bestimmte Berufsbögen,

wie „Lehr- und Wanderjahre“, gefolgt von den „besten Jahren“. Es können aber
auch Spannungsbögen von „Einüben und Können“ sein. Auch in der Glaubens
praxis, in der Spiritualität entdecke ich solche Bögen: Leben im Freispruch und
im Anspruch Gottes, in der Anbetung und im Auftrag, im Schweigen vor ihm
und Reden von ihm.
Manchmal verliere ich den einen oder anderen Bogen aus den Augen – und die
Spannung reißt ab, der Schwung ist weg, ich bin abgelenkt, schlaff. Manchmal
überspanne ich auch einen Bogen, weil ich mir das Tempo und die Erwartungen
an mich zu hoch gespannt habe. Dann entsteht eine Überlastung, ein Zerbruch
von kleineren oder größeren Bögen. So kann die Stabilität eines Tages, eines
Lebensabschnitts ins Wanken geraten.

Traugott Hopp

Mein Bogen als Rektor wird im Sommer nach 17 Jahren „auslaufen“, und ich werde an anderer Stelle einen
neuen beruflichen Bogen beginnen. Nach langem
Suchen – und in zunehmender Spannung – haben wir
für die AWM einen neuen Rektor gefunden. Dr. Peter
Westphal wird Mitte Juni seinen Dienst an der AWM
beginnen (siehe nebenstehender Artikel). Zusammen mit dem Mitarbeiterteam wird er einen neuen
Entwicklungsbogen für die AWM beginnen. Wir sind
zuversichtlich – und gespannt!

Dr. Peter Westphal
zukünftiger Rektor der AWM
Der AWM-Beirat und das AWM-Team freuen sich
auf Peter Westphal, der am 1. Juli 2019 seine
Tätigkeit als Rektor aufnehmen wird!

Wie gut, dass ich unter meinen Bögen die großen,
tragenden, weitspannenden Bögen finde, die Gott
mir als Unterbau geschenkt hat. Da ist zum einen der
Schöpfungs- oder Treuebogen, den wir als Regenbogen kennen. Hier verspricht Gott der Menschheit
– und damit auch mir – in der Spannung von Sommer
und Winter, Saat und Ernte, Hitze und Frost zu leben
(s. 1. Mose 8). In Gottes Welt lebe ich – unter und mit
allen Spannungen.
Dann wird mein Leben getragen vom großen JesusBogen: Er für mich – er durch mich. Das bedenken
wir in der Passions-, Oster- und Pfingstzeit. Paulus
hat dafür eine großartige Zusammenfassung gefunden: „Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt
in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe,
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine
Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat“
(Gal. 2,20).
Getragen vom Treuebogen und dem Jesus-Bogen
kann ich als Mensch, können wir als AWM die größeren und die „kleintäglichen“ Bögen spannen.
Ihr
Traugott Hopp, Rektor AWM

Peter Westphal (li.) und Traugott Hopp

Peter Westphal war dreißig Jahre lang mit verschiedenen Organisationen in Asien tätig, unter
anderem als Leiter einer Bildungseinrichtung
und als Consultant für Organisations- und
Führungskräfteentwicklung. Die letzten elf Jahre
arbeitete Dr. Westphal für die Wycliffe Global
Alliance. Die Schulung und Unterstützung von
einheimischen Leitern sowie der Aufbau guter
organisatorischer Prozesse lagen ihm dabei besonders am Herzen. Die AWM gewinnt mit Peter
Westphal einen Rektor, der mit seinem wertvollen Erfahrungsschatz die Gesamtentwicklung
gemeinsam mit dem Team voranbringen wird.
Die vollständige Mitteilung ist unter
www.awm-korntal.eu zu finden!

Fokus Europa
Studieren auf Arabisch

Zuerst erschien es schwierig, kaum machbar. Aber nun ging das
Wunder an den Start. In Zusammenarbeit mit Christian Vision
gibt es jetzt ein arabischsprachiges Certificate in Intercultural
Theology, Leadership and Church Growth – und zwar im Rahmen unserer European School of Culture and Theology (ESCT)
und damit unter dem Dach der Columbia International University
(CIU).
Knapp 20 Studierende aus den verschiedensten Ländern Europas sind Teil der ersten Studiengruppe. Unsere Studierenden
sind Verantwortliche und Mitarbeitende aus arabischsprachigen Gemeinden und Organisationen in Europa. Für viele von
ihnen geht mit unserem Zertifikat ein Traum in Erfüllung! Ihre
ersten Rückmeldungen haben uns sehr ermutigt: Sie waren
begeistert davon, in welcher Tiefe die b
 iblischen Grundlagen
betrachtet wurden. Auch die geistliche Gemeinschaft war etwas
Besonderes. Die Gegenwart Gottes gemeinsam zu erleben hat
die Gruppe von so unterschiedlichen Menschen eng verbunden.
Wir können Gott nur „Danke“ sagen, dass wir dabei sein dürfen,
wo er Großes tut!
In unserem Lehrangebot 2019/20 (www.awm-korntal.eu
über uns Publikationen Kataloge) stellen wir Ziele, Inhalte und Umfang des Zertifikats vor. Interessenten können sich
gerne bei Tobias Menges melden: tmenges@awm-korntal.eu
Yassir Eric (re.) mit Studierenden
in der Bibliothek

Ein Schweizer in Frankreich
Die AWM liebt alternative Lebensläufe, weil
diese so deutlich die Handschrift Gottes tragen.
Eines dieser Leben ist das unseres Dozenten
Dr. Jean-Georges Gantenbein. Der gebürtige Schweizer und ehemalige Krankenpfleger
studierte am Theologischen Seminar St. Chri
schona und an der AWM und promovierte dann
an der Universität von Straßburg in Theologie.
Von 1991 an war er Pastor in drei französischen Gemeinden. Heute ist er Regionalleiter
des Gemeindeverbands Perspectives und
engagiert sich für den Gemeindebau – besonders an Orten, wo es wenig Christen gibt. In
vielen Gegenden Frankreichs, wie zum Beispiel
in der Vendée und im Jura, müssen Christen oft
60 km fahren, um einen evangelikalen Gottesdienst zu besuchen. Perspectives setzt dabei
auf neue, kreative Wege. So starteten sie 2015
eine „Café-Gemeinde“ in Straßburg. Als Dozent
unterrichtet Jean-Georges Gantenbein Interkulturelle Theologie am Theologischen Seminar
St. Chrischona (CH) und bei uns an der ESCT.
Fragen, die Jean-Georges Gantenbein bewegen, sind: Wie kann das Evangelium im nachchristlichen und postmodernen Europa neu
kontextualisiert werden? Welchen Einfluss hat
die Dynamik des weltweiten Christentums auf
die westliche Kirche? Diese Themen behandelte er auch in seiner Dissertation. Wer darüber
mehr erfahren möchte, sollte seinen Kurs
„Gemeindebau im vielkulturellen Kontext“
belegen, der vom 08.07. bis 12.07.19 in Korntal
stattfindet. Auch Gasthörer sind hier herzlich
willkommen!
Infos:
www.awm-korntal.eu/course/2181502.html

W e i t e r b i l d u n g C o n V i at o r
Der erste Durchgang unserer Weiterbildung
zum ConViator kam vor kurzem zum Abschluss. Beim ConViator geht es um geistliches Wachstum und wie man Menschen darin
begleiten kann. Ruth-Maria Michel und Martin Voegelin (siehe Bild) sind die Programmverantwortlichen.
Nächster Start dieser Weiterbildung: Dez. 2019
www.awm-korntal.eu Weiterbildungen und
Seminare ConViator
Wir haben Martin Voegelin nach
seinem letzten Kurs
befragt.
Wie läuft der erste Durchgang das
ConViators aus Deiner Sicht?
Wir sind sehr beeindruckt, wie sich die Teilnehmenden aus ganz verschiedenen Lebens- und
Dienstsituationen auf diese Weiterbildung
eingelassen haben. Schon im zweiten Modul
waren wir bereits eine vertraute Lerngemeinschaft. Der Kurs ist ein Weg, ein Werdegang.
Das persönliche Einüben von Stille, Hören auf
Gott und Reflektieren biblischer Texte zuhause sind genauso wichtig wie die einzelnen
Module selbst.

Wie hat Dich Deine Biografie zum ConViator geführt?
Seit ich selbst Kontemplation als eine starke Förderung meiner Jesus-Nachfolge erlebe, hat sich meine
Aufgabe, Leiter zu begleiten, stark in diese Richtung
entwickelt. Was wir als Christen unserer multikulturellen Welt in erster Linie zu „bieten“ haben, ist eine
authentische, lebendige Beziehung zum Schöpfer
und Herrn des Universums. Gute Dienste und Projekte, die aus dieser Quelle entstehen, laufen weniger
Gefahr, „nur“ äußere Verbesserung irgendwelcher
Umstände zu sein, sondern sie dienen einer grundlegenden Erneuerung des Menschen.
Warum dieses Angebot an der AWM?
Seit Jahren bin ich mit der AWM verbunden und
schätze ihren sowohl akademischen als auch praxisbezogenen Beitrag an
der ganzheitlichen Weiterbildung im interkulturellen Kontext. Gemeinsam
mit dem Leitungsteam
wuchs die Überzeugung, dass im Bereich
Kontemplation und
geistliche Begleitung
eine Vertiefung wichIch bin begeistert von diesem Con
tig ist. Gerade die
Viator-Übungsweg. Ich übe Schweigen
persönliche Gottesund Stille und erlebe Begegnungen mit
beziehung ist das,
Christus. Aufrüttelnde, persönliche und
was uns über alle
horizonterweiternde Referate sprechen
Kulturbarrieren
das Bibelverständnis, den Glauben und
hinweg tief
das Denken, den Lebensstil bis hin zur
verbindet.
gesellschaftlichen Verantwortung an. Gute
Referenten, persönliche Begleitung! Gesunde,
vielfältige Spiritualität! Sendung zur geistlichen
Begleitung anderer!

Rahel Strahm

Marion Hofmann (li.)
und Regina Waschko

V o n K o r n t a l i n d i e W e lt
Philippinen – Süddeutschland – Norddeutschland
Als Studentin kam Regina Waschko 2004 an die
AWM – nach ihrer Rückkehr von den Philippinen.
Fünf Jahre später arbeitete sie im Studienservice
und seit 2011 als Dozentin und Studienberaterin.
Dem Masterstudium folgte 2013 die Promotion.
Von Peru über Korntal nach Peru
Ebenfalls mit der VDM ging es bei Marion Hofmann
weiter – nach Peru! Schon vor ihrer Mitarbeit als Koordinatorin bei EIMI in Korntal (2015 - 2018) war sie zum
Einsatz bei Diospi Suyana (www.diospi-suyana.de).

Jetzt ist sie weitergezogen – in den
Norden zur VDM (Vereinigte Deutsche Missionshilfe) – und bleibt somit
weiter im Missionsdienst. Sie verstärkt das
dortige Member-Care-Team und wird Missionarinnen begleiten. Wir freuen uns, dass Regina
Waschko der AWM als Gastdozentin erhalten bleibt!
Nun ist sie dorthin zurückgekehrt und startet eine
Member-Care-Arbeit. An der AWM hat sie die Weiterbildung in Member Care absolviert.
Danke, Marion und Regina, für Euren Einsatz an der
AWM!

Neue Gesichter
In den vergangenen Jahren wurden an der AWM
mit der großen ehrenamtlichen Unterstützung
von Bernhard Weichel verschiedene IT-Projekte
initiiert, um die Kurs- und Studieninformationen
vollständig in digitaler Form im Internet anbieten zu
können. Mit der Einführung eines speziellen „Learning Management Systems“ (Moodle) wurde eine
wichtige Erweiterung im Studienbereich vorgenommen, die effizientes Studieren und eine verstärkte
Interaktivität zwischen Dozierenden und Studierenden ermöglicht.

Oliver Karle wird nun den virtuellen Lehrsaal auf
Moodle und die Website weiter pflegen und ausbauen. Studierende, die teilweise weltweit aktiv
sind, haben auf diesem Weg erweiterte Möglichkeiten zum Studium und immer einen guten Draht zur
AWM. Oliver Karle ist CIU-Absolvent und hat einige
Jahre im Missionsdienst in Indonesien verbracht.
Und noch ein CIU-Absolvent ist nun AWM-Mitarbeiter – er steht außerdem vor dem Abschluss seiner
Promotion: Magnus Großmann unterstützt uns
als Bildungscoach und ist Ansprechpartner für die
Interessenten.
In zwei Bereichen der AWM trifft man Melissa Sailer
an: im ESCT-Studienservice und in der Bibliothek.
Sie ist MA-Absolventin der FTH (Freie Theologische
Hochschule) Gießen.
Wir freuen uns über diese engagierten Mitarbei
tenden!

v. l.: Magnus Großmann, Melissa Sailer und Oliver Karle

SPENDEN WILLKOMM E N

E i n T r e u e b o g e n f ü r d i e AW M
So wie wir Menschen von der Treue Gottes leben und darauf unsere Lebensbögen spannen, braucht auch die AWM einen Treuebogen.
Das sind Menschen, die treu und beständig unsere Arbeit abstützen. Mit einer
monatlichen Dauerspende helfen Sie uns, die vielen kleinen Spannungsbögen
des AWM-Alltags auf einen tragfähigen Treuebogen zu stellen.
Ich lade Sie herzlich dazu ein, den AWM-Treuebogen mitzubauen!
P.S.: Als Dankeschön und Zeichen der Verbundenheit
schenken wir jedem, der als Dauerspender
beim AWM-Treuebogen mitmacht,
die spannende Autobiografie
Buchtipp
unseres Kollegen Yassir Eric
Die Geschichte der christlichen Mission
(Leiter EIMI) – bitte mit
Von der Antike bis zur Gegenwart – ein Kompendium
Adressangabe auf Ihrer
Überweisung!
Unser langjähriger Dozent und nun Prof. em. Dr. Klaus
Wetzel zeichnet die Geschichte der weltweiten Ausbreitung
des Christentums umfassend und detailreich nach.
Dabei stellt er die Frage
nach einer möglichen theologischen Interpretation und
Bedeutung der Geschichte.
Wer die Missionsgeschichte
kennt, versteht die Veränderungen der Christenheit.
Erhältlich im Buchhandel –
ISBN: 978-3-7655-9572-1
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Wir schützen Ihre Daten! Sie gehören zu den Menschen, denen wir r egelmäßig unseren Freundesbrief zusenden. Vielen Dank für Ihr
Interesse! Wir informieren Sie gerne über unsere Arbeit. Ihr Vertrauen ist uns wichtig, weswegen wir sorgsam mit Ihren Daten umgehen.
Wir verarbeiten Ihren Namen und Ihre Anschrift gemäß der DSGVO. Möchten Sie unseren Freundesbrief nicht mehr erhalten, genügt eine
Nachricht an kmoser@awm-korntal.eu. Weitere Infos finden Sie unter: www.awm-korntal.eu
datenschutzerklärung

