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Deine A k ade m ie Unsere W e l t Gottes Missi o n

A W M : D e i n e A k ad e m i e . U n s e r e W e lt. G o t t e s M i s s i o n .
Wie der Name schon sagt … Namen drücken etwas aus.
Manche Namen bestehen aus der gesamten Reihe von
Vorfahren, die man zurückverfolgen kann. In vielen Kulturen tragen Namen tiefe Bedeutung. Sie beschreiben die
Person, geben ihr Identität oder dienten bei der Geburt
als Ausdruck von Wunsch, Hoffnung und Bestimmung
für das neue Leben. Oftmals gebrauchen wir Namen aber
auch einfach als Symbol zur Identifizierung. Wichtig sind
dabei der Klang oder das Gefühl, das man mit dem Namen
assoziiert.
Während Menschen ihren Namen selten verändern, kommt es bei Organisationen
häufiger vor. Gründungsnamen, die Herkunft und Zweck des Werks beschrieben,
werden symbolisch in wenigen Buchstaben zusammengefasst. Oft geschieht dies,
wenn der Gründungsname heute missverstanden werden kann oder die Organisation über ihre ursprüngliche Aufgabe hinausgewachsen ist. Man möchte aber
dennoch den Bezug zur Geschichte und zum ursprünglichen Auftrag beibehalten.
Auch die AWM befindet sich schon länger auf einem ähnlichen Weg. Aus Akademie für Weltmission wurde AWM. Diese Buchstaben umschrieben wir meist mit
Akademie.Welt.Mission. Um die Beschreibung unserer Aufgabe deutlicher herauszustellen, haben wir nun unseren Leitspruch ergänzt:

Deine A k ade m ie Unsere W e l t Gottes Missi o n
Deine Akademie …
Dies steht dafür, dass wir jeden Studierenden individuell und persönlich ernst nehmen und begleiten. Mit größtmöglicher Flexibilität soll Menschen in ihren jeweiligen Lebensumständen ein Studium oder eine Weiterbildung ermöglicht werden.
Deine Akademie bedeutet auch, dass die persönliche Arbeitssituation als Fallstudie eingebracht werden kann – aus der Praxis zur Theorie, in den gemeinsamen
Austausch und wieder zurück in die Praxis. Es
handelt sich um Erwachsenenbildung, die die
Lebenserfahrung und Fragen jeder Person
mit einbezieht.

Im Album: Dr. George W. Peters und Studierende von 1981
am „Seminar für Missionarische Fortbildung“ (gegr. 1979)

Dr. Peter Westphal

D i e A W M i n der C o r o na -Z e i t

Unsere Welt …
Es ist Gottes Welt, in der wir leben, und dennoch identifizieren wir uns mit der Welt, in die
Gott uns gestellt hat. Es geht darum, unsere
Welt mit ihren Menschen, Kulturen und Systemen verstehen zu lernen, um ihr effektiv begegnen zu können. Wir wollen gemeinsam in
und für diese Welt unterwegs sein, Menschen
sehen und lieben lernen – wie Jesus es tut.
Gottes Mission …
Es geht um seine Mission, die Missio Dei. Gott
hat ein Ziel in und mit dieser Welt. Es ist Jesu
rettendes, heilendes und friedensstiftendes
Werk. Wir dürfen daran mitwirken und wollen
dazu sprach- und handlungsfähig werden.
Reverse Mission, d. h. Missionare aus den
früheren Missionsländern, die Gemeinden in
Europa unterstützen (siehe Beitrag Seite 5),
ist heute ein wichtiger Teil von Gottes Mis
sionsbewegung, und auch gerade dafür ist die
AWM da.
D eine
	unsere
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Das wird Ihnen nun regelmäßig begegnen.
Damit möchten wir auch Sie persönlich ein
laden, mit uns als AWM unterwegs zu sein.
Ihr

Dr. Peter Westphal
Rektor AWM

Unterricht läuft!
Auch die AWM darf, zunächst bis 19. April,
keine Präsenzveranstaltungen und keinen
Gästebetrieb anbieten. Aber wir können unsere
Seminare und Studienkurse über Videokonferenzen durchführen – mit der Möglichkeit,
Rückfragen zu stellen und im Austausch mit den
anderen Teilnehmenden zu sein. Wir planen dies
für die gesamte Zeit, in der Kurse in Korntal nicht
möglich sind.
Wer jetzt etwas mehr Zeit hat und diese dafür
einsetzen will, persönlich weiterzukommen,
darf sich gerne auf unserer Website umschauen.
Vielleicht ist es genau das, was Sie jetzt brauchen – sich mit einem ganz anderen Thema intensiv zu beschäftigen? In unseren Studiengängen sind auch Gasthörer jederzeit willkommen.
Wussten Sie schon? Für berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeitsfelder ist Bildungsurlaub
möglich – je nach Regelung des jeweiligen
Bundeslandes:
www.awm-korntal.eu

Campus

Finanzielle Fördermöglichkeiten

Wir würden uns freuen, Sie online begrüßen zu
dürfen! Bei Fragen beraten wir Sie gerne.
Melden Sie sich einfach unter
bildungscoaching@awm-korntal.eu

ESCT-News
Der Master of Arts in Culture
and Theology in 2 Jahren
Für jeden, der
nebenberuflich
theologisches und
interkulturelles „Fitnesstraining“ sucht
und in möglichst
kurzer Zeit einen
Masterabschluss
machen möchte,
haben wir dieses
Format entwickelt.
Das Programm
richtet sich an Interessenten, …

Der Master of Arts in
Interc ultural Leadership
auf Englisch
Es war schon immer möglich, einige Kurse an der
AWM auf Englisch zu besuchen. Nichtdeutschsprachige Studierende konnten für ihren Studienabschluss
weitere Kurse über die CIU in den USA belegen.
Endlich ist es nun möglich, einen Master an der AWM
komplett in englischer Sprache zu machen. Wir
hoffen, dass wir mit diesem Programm viele Leiter
und Missionare in ganz Europa erreichen und Fortbildung, Reflexion und Austausch ermöglichen, um ihren
Dienst zu unterstützen und weiterzubringen.
…

… die nach der Bibelschule gleich weitermachen
wollen, und das parallel zu ihrem Berufseinstieg;
… die sich nach vielen Jahren in der Praxis neu
orientieren möchten und etwas Zeit in ihr persönliches Vorankommen investieren möchten;
… die in Vorbereitung auf Mission oder andere
Aufgaben stehen und zügig für ihre neue Aufgabe fit gemacht werden sollen;
… die sich beruflich umorientieren möchten, nach
einer guten Fortbildung für ihren ehrenamtlichen
Dienst suchen oder einfach „nur“ ihren geistlichen Hunger stillen möchten.
www.awm-korntal.eu
Masterstudiengänge

Studium an der ESCT
MA in CTH in 2 Jahren

Das gesamte Bildungsangebot 2020-21
ist zu finden unter www.awm-korntal.eu

MA in ICL auf Englisch

„Die AWM zeichnet sich durch ein hohes Maß
an Flexibilität und individuellem Eingehen auf
die Bedürfnisse der Studierenden in ihren unter
schiedlichen Anforderungen in Beruf und Alltag
aus. Gewahrt werden dabei Professionalität
sowie hoher Anspruch
– bei gleichzeitiger
herzlicher und persön
licher Atmosphäre!“
Maike Hadenfeldt
Master of Arts, Afrika

von links: Bernd Weber, Dr. Peter Westphal mit Hans-Günter Schmidts,
Leitung SRS, Nadja Huss und Andrea Schieweck

W e i t e r b i l du n g e n u n d S e m i n a r r e i h e n
Die AWM hat begonnen, spannende Themenbereiche in Zusammenarbeit mit anderen Werken
zu erarbeiten und anzubieten. Wir freuen uns
über die Kooperationen, die in den letzten zwei
Monaten mit SRS und edi (Evangeliumsdienst
für Israel e. V.) geschlossen werden konnten.
Dadurch sind die neuen Seminarreihen „Sport-

missionarische Arbeit“ und „Messianisches
Lehren und Lernen“ entstanden. Ähnliche
Kooperationen konnten mit dem TDS Aarau,
der VBG, Stiftung Gott hilft und AEM-CH in der
Schweiz geschlossen werden, um dort eine
Schweizer Version der Weiterbildung Organi
sationsentwicklung anzubieten.
Die jeweiligen Seminare, die im Herbst starten
und bis zum nächsten Frühjahr gehen, können
natürlich auch einzeln besucht werden.

Armin Bachor, Geschäftsführer edi, mit Dr. Peter Westphal
bei der Vertragsunterzeichnung

Sportmissionarische
Arbeit
Messianisches
Lehren und
Lernen
Neben diesen beiden Seminarreihen bieten wir drei
weitere dreitägige Seminare zu diesen Themen an:
Leiten in einer komplexen,
multikulturellen Welt ; mit Dr. Peter
Westphal und Susanne Krüger, Wycliff
Missionspraxis
Cross(ing) Cultures
mit Yassir Eric und dem EIMI-Team
Diese neuen Seminarreihen können neue Impulse für
Ihre Gemeinde, Ihre Leitungsaufgabe, Ihren interkulturellen Einsatz geben.

Unter Verantwortung von
rt
Simon Bohn, Personalleiter Neusta
Amerika und Asien bei DMG
interpersonal e. V., startet die Weiterbildung in
Member Care wieder im September. Er selbst
war mit seiner Familie viele Jahre in Peru und
wird Member Care zusammen mit einem Referententeam verantworten. Start ist mit dem
Einführungsmodul im September.
Neuer Ort: Organisations
entwicklung in der Schweiz
In Kooperation mit einigen Partnern bieten wir
diese Weiterbildung ab September am TDS
Aarau an.
„Je komplexer diese Welt
wird, je einschneidender
Ereignisse, je unvorherseh
barer Veränderungen
werden, umso mehr kommt
es auf gute Leiterinnen und
Leiter an.“
Thomas Härry, Dozent

Alle Weiterbildungen und Seminare finden Sie unter www.awm-korntal.eu

Weiterbildungen und Seminare

Vo n d e n E n d e n d e r E r d e – b i s Ko r n ta l
Welch eine Bereicherung,
wenn Personen aus anderen
Ländern an die AWM kommen
und ihre Erfahrungen mit vielen
Zuhörern und im persönlichen Gespräch teilen.
Ruanda
Im Dezember 2019
hatten wir das Vorrecht,
Denise Uwimana-Reinhardt in der Andacht aller
Studierenden zu hören.
Sie ist eine Überlebende
des Genozids gegen die
Tutsi im Jahr 1994 in
Ruanda und setzt sich
seitdem für Vergebung
und Versöhnung ein.
Zusammen mit Freunden gründete sie den Verein Iriba
Shalom International e. V., um Witwen und Waisen des
Völkermordes zu unterstützen und ihnen Wertschätzung zu zeigen. Im Masterstudienkurs „Konflikttransformation“ mit Dr. Marcus Weiand hatten die Studierenden dann die Gelegenheit, Vertiefendes zu erfahren.
Ägypten
Ende Januar 2020 war Dr. Maher Samuel, Ägypten,
als Dozent im arabischsprachigen Studienprogramm
an der AWM. Wir konnten ihn dafür gewinnen, einen
öffentlichen Vortrag in den Räumen der Ev.
Brüdergemeinde zu halten, der sehr gut
besucht war. Deutlich forderte er Deutsche
und arabischsprachige Migranten auf, ihren
Beitrag zu leisten, damit gemeinsames Leben und gemeinsame Nachfolge gelingen
können. 2021 wird er den Kurs „Engaging
Culture with the Gospel“ mitgestalten.

Neuseeland
Während seiner
Europareise
machte Dr. Jay Matenga (Bild: Mitte),
Executive Director
Mission Commission der WEA (World
Evangelical Alliance),
zusammen mit
Wolfgang Büsing, AEM-D, im Februar einen Abstecher
an die AWM. Es gab einen intensiven, interessanten
Austausch zwischen Dr. Matenga (Neuseeland) und
Dr. Peter Westphal, der aufgrund seiner dreißigjährigen Tätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum viele
Entwicklungen dort selbst miterlebt hat.
Wir sind sehr dankbar für diese Einblicke in Gottes
weltweites Wirken!

Sav e t h e Dat e
Absolvierungsfeier CELEBRATION 2020
Wir feiern mit unseren
Absolvierenden am
26. September 2020!
Feiern Sie mit? Sie sind
herzlich eingeladen!
Einen solchen Abschnitt
mit Freunden, der
Familie und Gemeinde
zu erleben, ist etwas
Besonderes. Und genauso besonders sind die
Absolvierenden selbst –
begabt, vielfältig, einzigartig!

S P E N D E N P r o jek t

Da s T r e p p e n h a u s a l s
F l u c h t- u n d R e tt u n g s w e g
Wer schon einmal an der AWM war, weiß, dass
das Treppenhaus riesig ist. Diesem Treppenhaus als Fluchtweg obliegen im Brandfall die
Aufgaben, die Personen so schnell wie möglich
und ungehindert ins Freie gelangen zu lassen
sowie der Feuerwehr bzw. dem Rettungsdienst
den Weg ins Gebäude zu ermöglichen.

... Das musste nun
alles weichen! Eine
externe Firma hat die
Zwischenwände professionell eingesetzt,
21 Brandschutztüren
wurden verbaut.
80.000 Euro haben wir für die Kosten dieser
großen Baumaßnahme veranschlagt.

Sichtbare Veränderungen Treppenhaus

Für ein öffentliches Gebäude, wie die AWM,
gibt es hohe bauliche Anforderungen an die
Rettungswege. Anfang 2020 haben wir begonnen, diese strengen Auflagen zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz
umzusetzen. Sie sind für jeden, der die AWM
betritt, sichtbar geworden. Für viele zählte auch
das Treppenhaus an der AWM zur Wohlfühlzone, dazu gehörten Bilder an den Wänden,
ein gemütlicher Sessel, eine nette Grünpflanze

Wir freuen uns sehr, wenn Sie diese wichtige
Sicherung der Fluchtwege für unsere Gäste,
Studierenden und Mitarbeitenden mit einem
finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sind
dankbar für jede Zuwendung, die uns hilft,
diese große Summe zu schultern.
An dieser Stelle wollen wir auch den
Spendern, die uns einen ausgeglichenen
Haushalt 2019 ermöglicht haben, herzlich
„Danke“ sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit für uns und schon gar kein
Selbstläufer. Es ist ein großes Geschenk
Gottes – Sie, die Freunde der AWM, ermöglichen unsere Arbeit. 		
Vielen Dank!
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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

