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DEINE AKADEMIE

U N S E R E W E LT

G OT T E S M I S S I O N

EIN SCHLÜSSELDIENST FÜR ANDERE
Wer hat es nicht schon einmal erlebt: Man macht sich auf den Weg. Alles ist in Ordnung. Alles läuft nach Plan. Und nun steht man vor der Tür – ohne Schlüssel. Habe ich
den Schlüssel verloren, irgendwo verlegt oder vergessen, ihn mitzunehmen? Egal was
zutrifft, wir stehen vor der Tür und sind ausgesperrt. Schlüssel begegnen uns in vielen
Lebensbereichen. Es gibt Schlüsselpositionen, Schlüsselfiguren und Schlüsselerlebnisse, die notwendig sind, um Türen zu öffnen. Ein Schlüsselereignis führt zu einer Entscheidung – einem Ent-Schluss – und öffnet einen neuen Weg.
Auch in unserer Kommunikation und in anderen Kulturen gibt es Schlüssel. Don Richardson beschreibt dieses Prinzip in seinen Büchern „Friedenskind“ und „Eternity in Their
Hearts“. Schlüssel entriegeln etwas, das uns den Weg versperrt.
Das Besondere an einem Schlüssel ist, dass er nur ein bestimmtes Schloss oder eine bestimmte Reihe von Schlössern öffnen kann. Für andere Schlösser ist er wertlos – genauso
wie andere Schlüssel für dieses Schloss wertlos sind. Jeder Schlüssel ist also etwas Besonderes und kann sehr wertvoll sein. Nur, wenn ein Schloss und der passende Schlüssel
zusammenkommen, öffnet sich der Weg. Ohne den Schlüssel muss man Gewalt anwenden – oder die Tür bleibt einfach zu.
Wir kennen unseren Schlüsselbund für die alltäglichen Türen unseres Lebens. Doch, wenn wir
an neue Türen kommen oder auf fremdartige Schlösser treffen, versuchen wir oft vergeblich,
sie mit unseren vorhandenen Schlüsseln zu öffnen. Wie und wo finden wir den richtigen
Schlüssel? Wie vermeiden wir es, die Tür, durch die wir gehen wollen, zu beschädigen?
Wenn wir uns unseres Dilemmas bewusst sind, holen wir am besten den Schlüsseldienst.
Ein Schlüsseldienst hilft uns, eine Tür zu öffnen, für die uns der Schlüssel fehlt. Das kostet uns etwas und dauert vielleicht auch etwas länger, aber es erlaubt uns, die Tür richtig
zu öffnen. Wer ohne Schlüssel vor der Tür steht, weiß, dass er auf Hilfe von anderen angewiesen ist. Verlorene Schlüssel können so zu Begegnungen und gegenseitigem Helfen
führen.
Jesus sagt: Ich bin die Tür, durch die die Schafe Eintritt in ihr Zuhause bekommen (Johannes 10,9). Wie helfen wir Menschen, durch diese Tür zu
gehen? Wie helfen wir Menschen, in anderen Bereichen des Lebens ihre
Schlüssel zu finden? Für manche Aufgaben brauchen wir selbst
einen Schlüsseldienst, um voranzukommen. In anderen Bereichen können wir ein Schlüsseldienst, eine Schlüsselperson für
andere sein.

Dr. Peter Westphal

Ich wünsche uns allen ein wachsames, sensibles Auge
dafür, Schlüssel und verschlossene Türen in unserem
Leben zu erkennen. Genauso natürlich auch, den richtigen
Schlüssel dafür zu finden, um die Türen zu öffnen. Ebenso

wünsche ich uns die Freude und den Mut, ein Schlüsseldienst – ein Schlüsseldiener – für andere zu sein!
Ihr

Dr. Peter Westphal
Rektor AWM

AU FS C H LU S S R E I C H
Das Editorial hat vielleicht weitere Fragen angestoßen oder Wünsche geweckt. Mit Impulsen aus dem Kreis
unserer Studierenden und Dozierenden möchten wir hier anknüpfen und Wege aufzeigen, wie wir selbst
Schlüsselmomente erleben und für andere ermöglichen können.
Jesus, der Anklopfer
enn ich in meinem Leben vor einer
Türe stehe, wünsche ich mir oft
einen automatischen Türöffner – am
besten noch mit Sensor, sodass ich in
meinem Tempo nicht gebremst werde.
Wenn eine Tür jedoch länger verschlossen bleibt, dann sehne ich mich nach dem
himmlischen „Sesam öffne dich“: Jesus, der
Türöffner, der Möglichmacher, der Horizonterweiterer! Ja, gewiss, manchmal ist Jesus
das. Da öffnen sich Perspektiven, die ich
nicht für möglich gehalten hätte. – Doch
in Offb. 3,20 präsentiert sich Jesus als
der Anklopfer. Ganz demütig steht er vor
verschlossenen Türen und wartet, dass
man ihm aufmacht. Die Geduld in Person. Keine Zauberformel, keine Brechstange, keine göttliche Planierraupe. Jesus wartet. Er
macht sich zu unserem Bittsteller. Was für ein Gott!

W

Was bedeutet das für mich? Die meisten Türen in meinem Leben müssen von innen geöffnet werden. Ich
würde gerne nachhelfen, beschleunigen, manipulieren
… aber ich muss in meinem Charakter transformiert
werden. In Beziehungen, in der Gemeindearbeit, in der

interkulturellen Begegnung – Jesus bittet mich: „Lerne
von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig!“ Der „Schlüssel“ zu den Herzen der Menschen
ist die leidensbereite Liebe: Mehr als alle Gewalt wird
sie auf lange Sicht die Welt überwinden.
Dr. Christoph Schrodt
Dozent für Systematische
Theologie und für Ethische Fragen
im interkulturellen Kontext

Perspektivwechsel
er Zug näherte sich unserem Zielbahnhof.
Ich ging in dem alten Waggon Richtung
Ausgang. Mit Schwung schob ich die Tür
des Großwagenabteils zur Seite und wollte
weiterlaufen – aber ich stieß gegen eine
unsichtbare Wand. Ich brauchte ein wenig, bis
ich verwirrt bemerkte, dass ich die Tür anstatt
zu öffnen, geschlossen hatte. Meine Frau hatte
noch tagelang dieses Grinsen auf dem Gesicht.
Perspektivwechsel. Viele Menschen kommen
in die Beratung, weil sie vor verschlossenen
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Türen stehen. Es geht für sie nicht weiter: in Beziehungen, im Beruf, in der persönlichen Entwicklung.
Eine der Kerndisziplinen in der Beratung ist der
Perspektivwechsel. Ein neuer Blickwinkel kann zu
ganz neuen Einschätzungen führen. Um das zu
erreichen, ist die Kopfstandmethode geeignet, die auch
mit Gruppen viel Spaß macht und mit der Frage beginnt:
„Was muss ich tun, damit die Situation schlimmer wird?“
Nach einem ersten ungläubigen Staunen, ob der Berater
noch ganz bei Trost ist, sprudelt es nur so vor Ideen. Anscheinend fällt so etwas ganz leicht ... In Teams kommen
dann kleine Gemeinheiten hervor, mit Augenzwinkern,
aber einem wahren Kern: „Um die Beziehung mit meiner
Kollegin zu verschlechtern, würde ich im Winter immer
auf langes Lüften bestehen“. Am Ende kommt man vom
Kopfstand wieder in den Normalstand mit der Frage:
„Wenn die aufgelisteten Dinge die Lage verschlechtern,
was müssen wir mit diesen Dingen tun, damit die Lage
sich verbessert?“ Dieser Perspektivwechsel wirkt Wunder und öffnet
eine neue Sicht auf vermeintlich
verschlossene Türen!
Dr. Marcus Weiand
Dozent für Konflikttransformation

BONUS-ARTIKEL
Unser Masterstudent und Leiter des Gebetshauses
St. Georgen, Lukas Knies, schreibt über „Schätze in
unbekannten Räumen“ unter:
www.awm-korntal.eu/spot/
freundesbrief_mit_bonusartikel.html

Schlösser des Herzens
itte der 90er Jahre arbeitete ich für ein Projekt in
der Ukraine. Ich schlief in einer Wohnung in einem großen grauen Plattenbau in Kiew. Der Weg zur Wohnung
führte durch ein dunkles, dreckiges Treppenhaus bis
zu 5. Etage. Dort sah meine Wohnungstür aus wie auf
diesem Bild – allerdings mit neun Schlössern. Mit einem
mulmigen Gefühl ging ich die Treppe hoch, bewaffnet
mit meinem großen Schlüsselbund. Vor der Tür stand ich
vor der großen Aufgabe, alle Schlösser aufzuschließen,
eines nach dem anderen, jedes mit dem passenden
Schlüssel. Als die Tür endlich auf war, hieß es, schnell
hineinzugehen und wieder eines nach dem anderen zu
schließen. Dann war ich in Sicherheit.
So ist es auch mit Menschen. Sie haben oft mehrere
Schlösser ums Herz – nur die Gesamtheit aller Schlösser führt zu einer offenen Tür für das Evangelium oder
zur seelischen Hilfe. Meine Einstellung am Gesprächsanfang ist deshalb menschenorientiert statt lösungsorientiert. Wichtig ist, niemals nur einen Aspekt im
Blick zu haben, wie Religion, Kultur oder die persönliche
Geschichte. Ich glaube, dass wir letztlich nur mit Hilfe
des Heiligen Geistes jemandem wirklich helfen können, denn sogar der Mensch selbst kennt die Schlösser
seines Herzens oft nicht so richtig! Von uns sind gefragt
Demut, aufmerksames Zuhören – dem Menschen und
dem Geist – und immer die Bereitschaft, neu dazuzulernen. Dann
sind wir dienstbereit!

M

Sandra Menges
Interkultureller Coach

AWM AUF INSTAGRAM
Seien Sie dabei unter @awmkorntal und #AWMWELTREISE:
Videoclips, die Einblicke in das Leben und die Erfahrungen
unserer Alumni geben – einmal rund um den Erdball, wir starten
in Europa.

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
Seit Januar verstärkt Sassan
Attarzadeh das AWM-Team als
kaufmännischer Leiter. Nach acht
Jahren als Controller bei einem multinationalen Konzern lebte er mit seiner
Familie von 2017 bis 2020 als Missionar
in Sambia. Dort war er bei „Life Trust“ – einer Initiative
des Mülheimer Verbandes – als stellvertretender Projektleiter hauptsächlich für die Finanzen und Adminis-

Vertrauen, dass er das gute
Werk vollenden wird, das er
in uns und den sambischen
Menschen, denen wir begegnet sind, angefangen hat.

tration verantwortlich. Daniel Böhm hat ihn interviewt:

Die Jahre in Sambia waren
sehr prägend. Für uns war
klar, dass wir uns in Deutschland weiterhin beruflich in
Gottes Mission einbringen
möchten. Daher sind wir
sehr dankbar, dass ich bei
der AWM sein kann. Meine
Aufgaben hier sind ähnlich
vielseitig. Die Stelle umfasst Sassan und Sophia Attarzadeh mit ihren
Kindern Nathanael, Frieda und Alma
neben den Finanzen auch
Verantwortung für Personal,
IT, Hauswirtschaft und Instandhaltung. Des Weiteren
macht es mir sehr große Freude, mit Kolleginnen und
Kollegen zusammenzuarbeiten, die ihre Erfahrungen
als Missionare aus verschiedenen Ländern in die Arbeit einbringen und weitergeben. Dies macht die AWM
zu einem besonderen Arbeitsplatz.

Sassan, welche Schlüsselmomente bringst Du aus
Eurer Zeit in Sambia mit?
Als Entwicklungshelfer will man während seiner
Entsendung positive Veränderungen bewirken. Bald
ist uns klar geworden, dass es für gleiche Probleme in
anderen Kulturen keine direkt übertragbaren Standardlösungen gibt. Und dass der „deutsche“ Ansatz
anderswo eher zu Irritation und Stillstand führen
kann.
Wir haben in kurzer Zeit enorme materielle Entwicklung erlebt, jedoch gemerkt, dass persönliche
Veränderungen nur mit sehr viel Geduld, Demut und
insbesondere Liebe geschieht. Es ist sehr befreiend,
dass wir in diesen Situationen von Gott abhängig sind
bzw. abhängig werden. Wie Paulus sind wir voller

Welche Aufgabe motiviert
Dich am meisten in Deinem
neuen Aufgabenbereich?

SAV E T H E DAT E !
Absolvierungsfeier CELEBRATION 2021
Wir feiern mit unseren Absolvierenden am 2. Oktober 2021! 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, unterschiedlich, einzigartig!

Das neue Bildungsangebot gibt es auch direkt als Download unter
www.awm-korntal.eu/files/katalog_2021-22.pdf

ES IST DA …
… das Bildungsangebot 2021–2022. Bewährte und
neue Kurse und Weiterbildungen, die Ihnen Türen
öffnen können!
Neue Kurse finden sich im Studienprogramm der
ESCT (European School of Culture & Theology)
auf Master- oder Promotionsebene. Besonders
freuen wir uns über das Bachelor-Studienangebot (CAS) in arabischer Sprache. Unsere
neue Mitarbeiterin Julia Youssef-Steigmüller
berät als Bildungscoach kompetent in
Arabisch; sie gehört selbst zu den ersten
Absolventinnen dieses Zertifikats.
Ein Weiterbildungs-Angebot in arabischer Sprache
gibt es durch die Akademie für Evangelisation und
Apologetik: Sie richtet sich an arabischsprachige Führungskräfte und Fachleute, die ihren Glauben vertiefen
und weitergeben möchten.
Bei den Weiterbildungen hinzugekommen sind die
Lösungsfokussierte Konfliktklärung speziell für
Führungskräfte und der überarbeitete ConViator®
(s. folgender Artikel).

Seit einem Jahr gibt es die kompakten, themenbezogenen Seminarreihen. Hier sind die Sportmissionarische Arbeit (in Kooperation mit SRS e.V.) zu finden,
Messianisches Lehren und Lernen (in Kooperation
mit dem Evangeliumsdienst für Israel e.V.) und ganz neu:
Gospelmusik.
Wer das AWM-Bildungsangebot per Post zugeschickt
bekommen möchte, kann sich an Karin Moser wenden: kmoser@awm-korntal.eu – Sie erhalten es im
Frühsommer in Ihren Briefkasten!
Dankbar sind wir auch für Rückmeldungen, falls Sie es
zukünftig lieber in PDF-Form erhalten möchten – am
besten mit Angabe der Freundesnummer! Sie können
das aktuelle Bildungsangebot dann selbst von der AWMWebsite downloaden!

N E U E R CO N V I ATO R ®
„Eine Spiritualität des Weges“ für die neu konzipierte
ConViator®-Weiterbildung
David Bosch ist im deutschsprachigen Raum vorwiegend
durch seine Bücher „Ganzheitliche Mission“ und „Mission
im Wandel“ bekannt, die in den vergangenen 30 Jahren
zu einem Perspektivwechsel im Missionsverständnis
beigetragen haben. Schon einige Jahre zuvor wurde ein
kleines Buch veröffentlicht, das seine Wirkung hierzulande noch voll entfalten darf. Verfasst auf Grundlage von
Vorträgen für Missionare, richtet sich „Eine Spiritualität

SPENDENPR OJEK T 10 0 X 10 0

des Weges“ ganz allgemein an Menschen, die Jesus in den Höhen und Tiefen des Alltags nachfolgen möchten. Anhand von Paulus Beispiel im zweiten Korintherbrief macht Bosch Mut zur
Hingabe in aller Schwäche und unterläuft somit populäre Vorstellungen von Erfolg: Wer sich wie
Christus verschenkt und für andere öffnet, wird zum authentischen Zeugnis von Gottes Hoffnung
in dieser Welt. Das Buch wurde als Grundlage für die neu konzipierte ConViator®-Weiterbildung
ins Deutsche übersetzt, die im September dieses Jahres beginnt. ConViatoren lernen, Menschen
mit unterschiedlichen Hintergründen anzunehmen und eine Zeit lang auf ihrem Weg mit Gott zu
begleiten. Ziel ist es, Gottes einladende Liebe zu erfahren und für andere erfahrbar zu machen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.awm-korntal.eu/page/con-viator.html

ERMÖGLICHEN SIE
SCHLÜSSELMOMENTE
Es braucht die richtigen Werkzeuge und Geduld,
um einen Schlüssel präzise zu schleifen. Doch
wenn er dann im Schloss „klickt“, tun sich neue
Möglichkeiten auf. Diese wegweisenden Schlüsselmomente erleben viele an der AWM und können so mit neuen Perspektiven und Fertigkeiten
in ihren Dienst zurückkehren.
Was wird benötigt, um diese Schlüsselmomente
zu ermöglichen? Im Hintergrund geschieht enorm
Wichtiges, das kaum sichtbar ist: Konzeption und
Organisation von Kursen, weltweite Kommunika-

tion mit Dozierenden, Beratung und Begleitung
von Studierenden …
Um unsere Angebote zugänglich zu machen, können die damit verbundenen Aufwände nicht vollständig über Kursgebühren abgedeckt werden.
Daher suchen wir 100 SpenderInnen, die sich für
zwei Jahre mit monatlich 100 Euro einbringen,
um einen Teil dieser Kosten mitzutragen. Bei
Fragen und Interesse wenden Sie sich gerne an
Sassan Attarzadeh, kfm. Leiter:
sattarzadeh@awm-korntal.eu
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Daniel Böhm
MARBO-WERBUNG Norbert Bokel GmbH

Wir schützen Ihre Daten! Sie gehören zu den Menschen, denen wir regelmäßig 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

