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Holzhausen 
 

 

Liebe Freunde! 

 

Wir haben einen Kindergartenplatz für Emiko! Und wir sind sehr dankbar dafür. Die Suche 

danach hat uns aber auf einen erstaunlichen Weg gebracht und zu einem unerwarteten Ziel 

geführt! 

 

Auslöser für diesen Weg, d.h. der "Ruck" dass wir uns innerlich auf den Weg gemacht haben, 

war die Nachricht dass Emiko durch Personalmangel in dieser Gegend keinen 

Kindergartenplatz bekommen würde. Sie war schon lange dafür angemeldet und sollte nun im 

August anfangen. Wenn auch äusserlich kein so weltbewegendes Problem, war der 

Kindergarten doch ein kritischer Baustein damit Emiko Deutsch lernen und sich intergrierten 

kann. Auch Annie baute darauf auf ab dem Sommer ihre Ausländerkurse absolvieren zu 

können.  

Diese völlig unerwartete Entwicklung brachte uns ins Fragen darüber ob es sich dabei einfach 

um eine neue Herausforderung handelt, für die wir eine Lösung erbeten und finden müssen, 

oder ob Jesus uns durch diese Umstände etwas Neues zeigen möchte. Da wir sowohl hier in 

Holzhausen als auch mit meiner Arbeit in Wycliff Europa sehr zufrieden sind, hofften wir 

zunächst dass es eine Lösung in der Nähe geben würde. Ausserhalb unser Dörfer hier waren 

wir aber auf keiner Warteliste für Kindergartenplätze, so dass die Möglichkeiten wirklich 

begrenzt schienen. Daher wurde die Frage: "Was hat Jesus mit uns vor?" auch über den 

Kindergartenplatz hinaus immer wichtiger.  

 

Die Frage nach dem Ziel, zusammen mit den praktischen Bedürfnissen die wir als Familie in 

dieser Zeit haben, brachte uns schliesslich zur Akademie für Weltmission in Korntal (jetzt 

AWM-Korntal, www.awm-korntal.eu), die schon seit einigen Monaten nach einem Rektor 

gesucht hatte.  

Die Akademie für Weltmission ist eine Aus- und Fortbildungseinrichtung für Missionare und 

Christen im deutschsprachigen Raum die von der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer 

Missionen (AEM) Deutschland und der Schweiz, sowie der Brüdergemeinde in Korntal, 

getragen wird. Sie dient etwa 140 Missionswerken und vielen Gemeinden die sich mit Mission 

und dem Erreichen anderer Menschen in Deutschland befassen. Das jetzige Angebot reicht 

von Wochenendseminaren, über Fortbildungskurse in verschiedenen Bereichen, bis zum 

anerkannten Ph.D.Studium in Missiologie. Die Aufgabe des Rektors ist neben den internen 

Abläufen vor allem auch die Gesamtausrichtung der Akademie, so dass sie ihren Auftrag für 

Mission in der heutigen Zeit bestmöglich erfüllen kann. Z.Zt. hat die Akademie etwa 30 

Mitarbeiter, von denen Viele teil-zeitlich beschäftigt sind. 

 

 

http://www.awm-korntal.eu/


 

Nach einem ersten Besuch zum Kennenlernen und meiner offiziellen Bewerbung, verlief der 

Prozess dann sehr schnell. Wycliff Deutschland und Europa, die beide eine enge Verbindung 

zur AWM haben, waren schon vorher informiert und hatten, schweren Herzens, ihren Segen 

für diesen möglichen Weg gegeben. Die offizielle Einführung wird am 5. Oktober im Rahmen 

der jährlichen Absolvierungsfeier stattfinden. 

Nun bin ich offiziel zum neuen Rektor der AWM berufen worden! Diese neue Arbeit beginnt 

am 15. Juni mit einer zweiwöchigen Übergabe von Traugott Hopp, der die AWM bis dahin 17 

Jahre lang geleitet hat.    

Es wird nicht nur viel zu lernen geben und viele Bereiche in die ich mich einarbeiten muss. 

Eine besondere Herausforderung die auf uns zu kommt wird das Finden einer guten und 

bezahlbaren Wohnung in Korntal sein. Korntal ist 13 Minuten mit der S-Bahn vom Stuttgarter 

HBF entfernt und Wohnungen sind generell nur über Beziehungen zu finden. Das bedeutet 

dass wir wahrscheinlich erstmal während der Woche in den Räumlichkeiten der AWM selbst 

wohnen müssen bis wir eine Wohnung in der Gegend gefunden haben. Das ist ein groβes 

Gebetsanliegen.  

 

Diese neue Aufgabe wird, genau so wie jetzt, oder sogar noch mehr, einen groβen Einfluβ auf 

die Vorbereitung, Ausbildung und Arbeit von Missionaren in der ganzen Welt haben, und so 

werden wir auch weiterhin sehr viel Gebet für diese Arbeit brauchen. Es gibt nun viel 

vorzubereiten und abzuschliessen. Ich halte Euch auf dem Laufenden wie sich dieser 

Übergang gestaltet. Danke für alle Eure Gebete! 

 

Wir wünschen Euch ein schönes Maiwochenende und eine gesegnete neue Woche! 

Ganz liebe Grüβe, 

   

 

PS: Im Anhang die Pressemitteilung der Akademie für Weltmission. Die Daten beziehen sich 

auf die Berufung des Beirats, meine Annahme war erst Ende letzter Woche. 

 



 

29.04.2019 

Wechsel im Rektorat der AWM in Korntal 

STUTTGART/KORNTAL. Dr. Peter Westphal zum neuen Rektor der AWM gGmbH berufen. 

Die Vorsitzende des AWM Beirates Angelika Marsch teilte Ende März mit, dass der Beirat einstimmig 
Dr. Westphal zum neuen Rektor der AWM berufen hat. Damit ist die Suche nach einem neuen Leiter 
erfolgreich abgeschlossen. Im vergangenen Jahr hatte der amtierende Rektor Traugott Hopp 
mitgeteilt, dass er die Gesamtleitung abgeben möchte. Hopp ist seit 2002 Rektor der AWM und 
verlässt diese im Sommer. Sein Nachfolger Peter Westphal wird ab 15. Juni 2019 das Amt des Rektors 
übernehmen.  

In seiner Amtszeit als Leiter der AWM brachte Traugott Hopp mit seinem Team die 
Bildungseinrichtung mit viel Weisheit, Kreativität und Veränderungsfreude voran. Kraft und Herz 
investierte er in sein Team und seine Aufgabe. „Es ist ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel im 
Rektorat, weil die AWM und ihr Leitungs- und Dozententeam stabil aufgestellt sind“, so Hopp zu 
seinem Rücktritt. Nach einer kurzen Auszeit möchte er sich nun in eine neue Aufgabe investieren. 

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 11 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 Herausforderungen der 
Gegenwart angehen kann und der gemeinsam mit dem Team die AWM voranbringen wird. 

 

Über die Einrichtung:  

Die AWM gGmbH befähigt Christen, interkulturelle und theologische Kompetenzen zu entwickeln, 
um das Evangelium Gottes mitten in einer vielkulturellen Welt glaubwürdig zu leben. In Kooperation 
mit Columbia International University (USA) bietet die AWM verschiedene Studiengänge auf 
Bachelor-, Master- und Promotionsebene an. Darüber hinaus stehen zahlreiche Seminare zur 
beruflichen Weiterbildung in ihrem Angebot. Für  Besucher ist ein Gästebetrieb mit Unterbringung 
und Verpflegung angeschlossen.  

Website: www.awm-korntal.eu  

Bitte beachten Sie, dass die Akademie nicht mehr „Akademie für Weltmission“, sondern nur noch 
„AWM gGmbH“ heißt.  

http://www.awm-korntal.eu/
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