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

„ I c h h a b e g e h ö r t, d u v e r l ä s s t d i e A W M ? ! “
Ein persönliches, offenes Wort
Immer wieder kommen Menschen mit dieser Frage auf mich zu. Darf ich meine
Entscheidung erklären, nach über 16 Jahren die Aufgabe des Rektors im Laufe des
Studienjahres 2018/19 abzugeben?
Vor einigen Jahren wechselte ein guter Freund aus der Leitung einer christlichen
Organisation zurück in den Gemeindedienst. Es sagte damals zu mir: „Ich habe dem
Werk in über 10 Jahren gegeben, was ich konnte. Jetzt braucht es neue Impulse!“
Still dachte ich für mich: „Das kann mir nicht passieren, ich habe noch so viele
Ideen…“. Schon damals spürte ich, dass dieser Gedanke durchaus überheblich
sein könnte. Und so ist es wohl. Gerade im gemeinsamen Arbeiten unseres Leitungsteams an der AWM-Vision für die nächsten Jahre bemerkte ich zunehmend:
Was die AWM jetzt benötigt, kann ich so nicht geben. Es mangelte nicht an positiver Ermutigung durch meine Kolleginnen und Kollegen, aber der innere Eindruck
wurde stärker.
Als Jürgen Klopp vor drei Jahren seinen Entschluss mitteilte, den BVB als Trainer
zu verlassen, trotz bewältigter Krise und herausragender Leistung, sagte er etwa:
„Wenn du morgens in den Spiegel schaust und denkst, du bist nicht mehr der
Richtige für diese Aufgabe, dann ist es Zeit zu gehen!“ Das war eindrücklich – und
hat sich bei mir festgesetzt. Weder dieser Satz noch die Erfahrungen anderer haben
„das letzte Wort“ in solch einem Entscheidungsprozess. Ich habe gebetet, dass
Gott sich kundtut. Das Gespräch mit der Familie, Freunden und geistlichen Begleitern sowie Zeiten vor Gott folgten.

Traugott Hopp

Nein, ich habe keine dramatischen Erfahrungen gemacht, kann nicht von einem
„göttlichen Muss“ berichten, sondern von einer langsam wachsenden inneren
Überzeugung: „Es ist an der Zeit, diese Aufgabe und Rolle abzugeben!“ Dabei
spielen sachliche Überlegungen mit – wie z.B. jetzt zu wechseln, um dann in eine
andere Aufgabe noch zehn Jahre investieren zu können. Auch für die AWM scheint
mir die „Stabübergabe“ ein guter Zeitpunkt zu sein. Mein/e Nachfolger/in wird in ein
starkes Team voll guter Dynamik einsteigen, in einen Fluss guter Entwicklungen.
AWM-Team beim
Jahresausflug

Dazu kommt der persönliche Wunsch, mich in anderen
Bereichen vertiefen zu können, mehr Zeit für Bibel, Beten
und Begleiten zu haben. Ob das gelingt?
Eine Aufgabe für die nächsten Jahre steht noch nicht fest.
Wieder versuche ich zu hören, den Rat anderer aufzunehmen, mit Jesus im Gespräch zu sein …
Eine Bitte möchte ich gerne aussprechen: Gerade im
Übergang, im Suchen nach einem neuen Anfang, in Abschied und Aufbruch brauchen wir Freunde und Begleiter.
Menschen, die sich nicht abwartend zurückziehen, sondern bereit und willig mitbeten, helfen, Anteil nehmen und
geben. Das gilt für mich persönlich wie auch für die AWM
in diesem Wechsel.

Neuer Dekan an der ESCT
„Ein bedeutender Wechsel,
aber zum Glück kein Abschied!”
So begann Rektor Traugott Hopp seine Rede zum
Wechsel im Dekanat der European School of Culture and
Theology (ESCT). Am letzten Studientag des Sommersemesters hatten sich Studierende und Mitarbeitende bei
herrlichem Sommerwetter – und anschließendem Eis für
alle – draußen zu diesem festlichen Anlass versammelt.

Wir brauchen jetzt ganz besonders Ihre Freundschaft, Ihr
Interesse, Ihre Gebete und auch Ihre praktische Unterstützung. DANKE, wenn Sie uns in Verbundenheit begleiten.

Traugott Hopp
Rektor AWM

Nach 12 Jahren intensiver Mitarbeit – davon die letzten
fünf Jahre als Dekan – tritt Dr. Bernhard Ott nun in den
Ruhestand. Wir sind sehr dankbar für seinen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der Promotionsstudiengänge
an der AWM, denn Bernhard Ott hat diesen Bereich verantwortet und vorangetrieben. Er wird weiterhin aktiv
mit seinem großen, internationalen Erfahrungswissen
als Bildungswissenschaftler dozieren und Doktoranden
begleiten.
Neuer Dekan ist nun Tobias Menges, bisheriger Studienleiter des Bachelorstudiengangs. Derzeit promoviert er
im Bereich Bildungswissenschaft. „Ich freue mich auf die
Aufgabe“, sagt er dazu, „zusammen mit einem kompetenten Team von Dozierenden die Studienangebote der AWM
weiterzuentwickeln – und zwar als Angebot für alle, die
sich als Botschafter von Jesus Christus verstehen“.
Die Leitung der Promotionsstudiengänge geht von Dr.
Bernhard Ott auf Dr. Joachim Pomrehn über.

Traugott Hopp, Dr. Bernhard Ott, Tobias Menges und
Dr. Joachim Pomrehn beim Wechsel im Dekanat

„Ich komme immer wieder gerne nach Korntal“
Die Bahnfahrt nach Korntal gehörte in den vergangenen
12 Jahren zu meinem Leben wie Schlafen und Essen –
in den Spitzenjahren (2013-2017) bis zu zwanzigmal im
Jahr! Neulich ist mir bei meiner Ankunft an der AWM der
Satz rausgerutscht: „Ich komme immer wieder gerne
nach Korntal.“ Die Rückfrage kam postwendend: „Warum
kommst du denn gerne an die AWM?“ Hier zwei Antworten:
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Erstens sind es die Studierenden – die Vielzahl von Frauen und Männern, die sich in so unterschiedlichen Berufen
und Diensten auf allen Kontinenten der Welt engagieren
und durch ein Studium an der ESCT ihre Kompetenzen
erweitern. Im Fachjargon nennt man sie „reflektierende
Praktiker“. Ich kann mir kaum etwas Sinnvolleres und
Identitätsstiftenderes vorstellen, als mit solchen Menschen unterwegs zu sein. Es ist für mich insbesondere
eine große Motivation zu sehen, wie Graduierte unserer
Promotionsstudiengänge (Doctor of Philosophy und
Doctor of Ministry) ihre Forschungsergebnisse in den
wissenschaftlichen Diskurs einbringen und wie
ihnen die erwor-

Voller Hoffnung
schaut ein glückliches Brautpaar in die Zukunft.
Wie anders am Rande der Wüste im Flüchtlingscamp:
Traurigkeit und Resignation stehen den e nttäuschten
Menschen ins Gesicht geschrieben. Erstorbene
Hoffnung erschließt keine Zukunft. Zukunft braucht
die Hoffnung – und wo jemand Hoffnungen weckt,

benen Kompetenzen und Abschlüsse Türen zu verantwortungsvollen Aufgaben in Kirche und Mission öffnen.
Zweitens denke ich an das AWM-Team, mit dem ich
all die Jahre gerne unterwegs war. Folgende Aspekte
kommen mir in den Sinn: Die Wertschätzung für das,
was ich einbringen kann; der Respekt meinen Ideen und
Vorstellungen gegenüber; die Bereitschaft, füreinander
eine zweite Meile zu gehen; die Verbindlichkeit, in anspruchsvollen Phasen zusammenzustehen. Ich blicke mit
großer Dankbarkeit auf diese Jahre der Zusammenarbeit
im AWM-Team zurück.
Nun habe ich meine Leitungsfunktionen abgegeben und
werde manches wohl vermissen. Dass ich weiterhin mit
einem etwas reduzierten Pensum und weniger Leitungsverantwortung mit Studierenden und Mitarbeitenden der
AWM unterwegs sein darf, erfüllt mich mit Vorfreude.
Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen:
Ein herzliches Dankeschön
und über allem SOLI DEO GLORIA.
Dr. Bernhard Ott

spürbar Hoffnung bringt, da zieht die Zukunft wieder
ein. Mit 50 Frauen und Männern, die in verschiedenen
Studien- und Weiterbildungsprogrammen ihren Abschluss erreicht haben, wollen wir den Zusammenhang von Zukunft und Hoffnung erkunden.
Am Samstag, 6. Oktober 2018, feiern wir den Abschluss einer Wegstrecke und zugleich die Sendung
von „Hoffnungsträgern“ in ganz unterschiedliche Aufgaben. Seien Sie unsere Gäste! Die Feier beginnt um
14.30 Uhr in den Räumen der Evang. Brüdergemeinde,
Korntal.

– Update
Europäisches
Institut für Migration, Integration und Islamthemen

Neue Kooperation
In Zusammenarbeit mit der MBS Akademie wird
EIMI ab September auch in Marburg Integrationsbegleiter-Seminare durchführen. Die Seminare
gehen jeweils über zwei Tage. Wir freuen uns über
die neue Kooperation!

Weitere Informationen dazu finden Sie auf
www.eimi-korntal.eu Integrationsbegleiter
oder auf www.mbs-akademie.de
programme
integrationsbegleitung

Ägyptische Missionare kommen
nach Deutschland
Wer hätte es vor einigen Jahren für möglich gehalten, dass eines Tages Missionare aus Ägypten
nach Deutschland kommen, um Gemeinden hier bei
der Begegnung und Begleitung von Migranten zu
unterstützen?
Die AWM wurde einst gegründet mit der Absicht,
Missionare auszubilden, damit sie in die weltweite
Mission gehen. Jetzt erleben wir eine umgekehrte Situation. Seit der Flüchtlingskrise 2015 sind
zahlreiche Migranten in Deutschland, und glücklicherweise gibt es viele deutsche Gemeinden, die
ihnen entgegenkommen. Sie trafen ankommende
Menschen an Bahnhöfen und begleiten sie seither.
In vielen Gemeinden gibt es niemanden, der Arabisch spricht, auch keine arabischen Christen, und
daher ist die Kommunikation zwischen deutschen
Gemeinden und Flüchtlingen kulturell und sprachlich schwierig. Ägyptische Gemeinden helfen uns
jetzt. Sie senden Missionare nach Deutschland.
Zu zweit gehen sie in unterschiedliche Gemeinden
von Brandenburg bis München, um dort zu unterstützen. Sie sprechen mit den Migranten Arabisch,
können manche entstandene Frage klären und
geistliche Hilfe bieten.

Zu Beginn ihres Einsatzes kam die Gruppe der Missionare – übrigens fast alles berufstätige Christen,
die ihren Jahresurlaub für diesen Einsatz investieren – nach Korntal. Mit einem Einführungsseminar konnten wir sie auf die deutsche Kultur und
Gemeinde vorbereiten.
Am Ende des Einsatzes kommen die ägyptischen
Missionare wieder für ein paar Tage an die AWM,
um ihren Dienst zu reflektieren. Die große Freiheit
in Deutschland, auch über Glaubensfragen offen
sprechen zu können, ist für diese Christen neu.
Ich erhoffe mir, dass wir durch die Schulungen an
der AWM und die Einsätze deutsche Gemeinden
in ihren zentralen Anliegen unterstützen können.
Außerdem kann Gott die Augen der ägyptischen
Missionare öffnen für ihre 100 Mio. Landsleute in
Ägypten, um diese – nach ihrer Rückkehr – dort
mutiger mit dem Evangelium zu erreichen.
Yassir Eric, Institutsleiter

Maïté Haller
auf dem Schönblick

P a s s i e r t, n o t i e r t
Wichtiger Integrationskongress
Im Juni fand der große Integrationskongress auf
dem Schönblick statt. Als AWM und EIMI waren
wir Kooperationspartner und sehr gut vertreten
mit Yassir Eric, Traugott Hopp und Tobias Menges
als Referenten und Maïté Haller (geb. Gressel) als
Referentin, Moderatorin und Mitglied des Leitungskreises. Dass ca. 400 Teilnehmer den Kongress

Lebens.Werk Preisverleihung
Er wurde nun zum zweiten Mal verliehen: der Preis
Lebens.Werk. Elfriede Seitter nahm ihn im Kreise
ihrer Ehrengäste, den Studierenden und Mitarbeitenden der AWM im Juni entgegen.

besuchten, bestätigt, dass das Thema Integration
noch lange nicht ausreichend bearbeitet ist. Wir
begleiten und unterstützen gerne und freuen uns
über Anregungen, Themenwünsche für Seminare
und/oder Impulstage und Einladungen in Gemeinden und Kreise zu den Themen, die Sie interessieren.
Kontaktieren Sie uns gerne: info@eimi-korntal.eu

In einem Interview erfuhren die anwesenden Gäste
und Studierende Interessantes über die verschiedenen Stationen ihres Lebens: Elfriede Seitter
gehörte zu den ersten Frauen, die sich aus den
AEM-Missionen einen Mastertitel erarbeiteten.
In Taiwan baute sie zusammen mit einer einheimischen Mitarbeiterin unter der indigenen Bevölkerung ein Bildungszentrum für Christian Education
auf. Traugott Hopp hob auch ihr späteres Engagement in der Betreuung und Begleitung chinesischer Studierender im Ruhrgebiet hervor.
Damit ist Elfriede Seitter ein Vorbild für andere, sich
mit Herzblut und Leidenschaft im interkulturellen
Leben und Arbeiten einzubringen und sich in andere
Menschen zu investieren.
Weiteres auf www.awm-korntal.de

Personenbezogene Daten
Wir versichern Ihnen, dass wir, die AWM gGmbH,
die uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen
Daten (Namen, Anschrift, Email-Adresse etc.) nach
der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen neuen EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausschließlich
zur Erfüllung der in unserer Satzung definierten
Zwecke und Aufgaben verwenden. Eine Weitergabe an
Dritte findet ausschließlich zu AWM-Versandzwecken
statt, die vertrauliche Behandlung der Daten und deren
Sicherheit ist gewährleistet.

Sie können der Zusendung weiterer Informationen von
uns jederzeit widersprechen und darum bitten, dass
Ihre Daten aus unserem Verteiler gelöscht werden (per
Email oder postalisch). Erfolgt keine Abmeldung, gehen
wir davon aus, dass Sie diesen Newsletter weiterhin
erhalten möchten und der Nutzungsbestimmung
zustimmen. Natürlich können Sie auch später jederzeit
die Zustimmung widerrufen. Weitere Informationen
sowie unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter:
www.awm-korntal.eu
datenschutzerklärung

Spendenprojekt

N i c h t o h n e D o z e n t i nn e n
u nd D o z e n t e n !
Ob es um die Vorbereitung ägyptischer Missionare auf ihren Einsatz in deutschen Gemeinden,
um einen Seminartag bei der Weiterbildung zum
Integrationsbegleiter oder um Kurswochen im
Master- bzw. Promotionsstudiengang geht – wir
haben fachkompetente, erfahrene und mit dem
Herzen begeisterte Dozentinnen und Dozenten.
Manche kommen als Spezialisten schon seit
Jahren nur für das eine besondere Thema als
Gastdozierende, andere sind bei uns angestellt
und tragen damit die gesamte Last eines Studienbetriebs. Dazu gehören die Beratung von Studierenden, das Planen neuer Kurse, die geistliche
Begleitung, aber auch Lehrdienste in Gemeinden,
Vorträge und Seminarangebote.
Ohne Motor läuft ein Auto nicht. Ohne Dozierende läuft kein Bildungsprogramm. Bitte helfen Sie
uns mit, dass wir auch im Herbst wieder engagierte Dozentinnen und Dozenten im Einsatz
haben. Finanzieren Sie uns eine Unterrichtsstunde, einen Seminartag. Ob 50 oder 500 Euro,
Ihre Spende wirkt direkt hinein in das Bildungs
geschehen und bringt uns voran.
Vielen Dank!
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Vo n U SA n ac h Ko r n ta l

Gerne komme ich als gebürtiger Stuttgarter immer
wieder einmal nach Korntal zum Unterrichten. Aufgrund der Tatsache, dass ich in den USA und in verschiedenen Regionen Europas ganz unterschiedliche
Unterrichtsmodelle kennengelernt und praktiziert
habe, bin ich vom pädagogischen Modell an der AWM
beeindruckt: Die intensiven Studienkurse werden
mit Unterstützung der Online-Plattform Moodle zur
Vor- und Nachbereitung angeboten.
Die Studierenden stehen zumeist irgendwo in der
Welt im vollzeitlichen Dienst und kommen oft nur
für eine begrenzte Zeit zur AWM, um an einem Kurs
teilzunehmen. Wenn wir dann zusammen sind,
erleben wir ein sehr interessantes Gemisch aus
Vorlesungen, Erörterung von Detailfragen, Auseinandersetzung mit Berufs- und Lebenserfahrungen,
studentischen Beiträgen, Lektüre und Einzelgesprächen. Meist kann ich als Lehrender schnell in
etwa ermessen, wo der Einzelne wissensmäßig,
persönlich sowie mit seinen Gaben und Fähigkeiten
steht. Es ist mein Wunsch, den Einzelnen in der
Unterrichtswoche persönlich zu fördern. Wir lernen
und wachsen also mit- und füreinander und gehen
sozusagen immer wieder Strecken unseres Glaubenswegs mit- und nebeneinander.
Dr. Hans Bayer, Saint Louis, USA (Bild Mitte oben)

