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Holzhausen 
 

 

Liebe Freunde! 
 

Nun geht es darum Vieles abzuschliessen und zu übergeben. Gleichzeitig versuchen wir uns so 

gut wie möglich auf den Wechsel Mitte Juni vorzubereiten. Bei den praktischen Einzelheiten 

gibt es noch viele offene Fragen. Aber jetzt ist es erstmal wichtig meine derzeitigen Aufgaben 

gut zu Ende zu bringen. Das bedeutet vor Allem viel Kommunikation und Dokumentation, so 

dass sich, jetzt oder später, Jemand in den Bereich einarbeiten kann. Diese Woche arbeite ich 

besonders an unserem Think-Tank Prozess. Obwohl wir alle sehr viel zu tun hatten, konnten 

wir wichtige Schritte auf einen praktischen Abschluss einleiten. Wir wissen nun was für 

Material wir für unsere europäischen Organisationen erstellen wollen und auf welche Weise 

unser Lernen über Veränderungsprozesse, ganz konkret, hilfreich sein kann. Jetzt geht es "nur 

noch" darum dieses Material zusammen zu stellen. Ein wirkliches Highlight ist für mich die 

Teamarbeit die sich dabei entwickelt hat. Dieses Team werde ich erstmal vermissen! 

 

Viele haben gefragt was dieser Wechsel für unsere finanzielle Unterstützung bedeutet. 

Erstmal ist es uns sehr wichgtig, dass Eure Unterstützung für uns mehr ist als nur fianzielle 

Unterstützung (auch wenn diese für uns ja zwingend notwendig ist). Wir brauchen Gebet, 

Ermutigung, Begleitung, genauso für unsere geistliche Arbeit wie das tägliche Brot von dem 

wir materiell leben. Am finanziellen System ändert sich aber etwas wenn wir zur AWM 

wechseln. Als Rektor bekomme ich ein Gehalt von der AWM. Dieses Gehalt ist, anders als jetzt, 

nicht direkt an Spenden gekoppelt, sondern kommt von der AWM selbst. Die AWM finanziert 

sich aber zu etwa 50% aus Spenden (die anderen 50% kommen von Studien- und 

Seminargebühren, etc.). Das bedeutet, dass Spenden an die AWM nicht direkt zu uns 

kommen. Andererseits bin ich als Rektor letztendlich verantwortlich dafür dass die AWM 

auch finanziel im positiven Bereich abschlieβt, und das ist eine Herausforderung. Ich 

durchlaufe also den interessanten Wechsel, dann nicht mehr direkt unser eigenes, 

monatliches Einkommen finden zu müssen, aber für das Einkommen einer ganzen 

Einrichtung mit Angestellten verantwortlich zu sein. Dazu müssen Menschen sich langfristig 

auf den Ausbildungsbereich, d.h. die Studiengänge, verlassen können. Es ist daher die 

Hoffnung der AWM, dass einige unser Unterstützer unsere Arbeit auch weiterhin bei der 

AWM finanziel unterstützen werden. Ich hänge Euch dazu einen Brief von Traugott Hopp, 

dem jetzigen Rektor, an.  

 

Nächste Woche werden wir für eine Woche Urlaub von Wycliff nehmen und in Korntal sein, 

damit ich den jetzigen Leiter als "Schatten" begleiten kann. Da ich von Ausserhalb komme 

möchte ich ein Gefühl für die Kultur und Umgangsweise, z.B. bei Besprechungen, bekommen, 

so dass ich weiss was die Mitarbeiter vor mir gewöhnt waren. Es wird eine volle Woche 

werden, auch schon mit "richtigen" Besprechungen, aber im Wesentlichen bin ich nur im 

Hintergrund da. Annie und Emiko können in der Zeit schon einmal Korntal etwas erkunden.    

 

 



Bitte betet für Bewahrung und gutes Durchkommen auf den vielen Fahrten die wir nun 

zwischen dem Siegerland und Stuttgart machen müssen. Die Wohnungssuche und der dann 

später anstehende Umzug sind auch groβe Gebetsanliegen. Dabei müssen wir erstmal eine 

Wohnung finden, brauchen bei dem Prozess aber auch Weissheit um die richtigen 

Entscheidungen zu treffen. Zudem müssen wir natürlich auch sehen was finanziel bei dem 

Umzug auf uns zu kommt, da im Augenblick die groβen Haushaltsgeräte zu unserem Haus 

dazugehören und wir sie u.U. bei dem Umzug neu finden müssen. 

 

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und Freude und Kraft für die neue Woche! 

 

Ganz liebe Grüβe, 
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Liebe Freunde und Unterstützer von Familie Westphal,  

 

einen herzlichen Gruß an Sie aus Korntal. Der Ort liegt am Stadtrand von Stuttgart – und hier steht 

die AWM.  

 

Vielleicht haben Sie schon einmal von uns gehört? Wir sind ein Bildungszentrum für Missionare und 

alle Christen, die sich weiterbilden wollen, um über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ein 

verständliches Zeugnis von Jesus leben zu können. Das gilt nicht nur für „Übersee“, sondern ist für 

Europa, ja selbst für Deutschland von Bedeutung.  

 

Nach 17 Jahren als Rektor der Akademie habe ich mich im April 2018 entschlossen, diese 

Führungsaufgabe abzugeben. Über einen längeren Zeitraum hinweg blieb unsere intensive 

Nachfolgesuche erfolglos. Vor wenigen Wochen kam dann der Kontakt mit Peter Westphal zustande. 

Nach einem ersten Kennenlernen und gründlichen Gesprächen über die Aufgabe, Ziele und die Vision 

der Akademie wuchs das gegenseitige Vertrauen. Weitere Gespräche in den Leitungs- und 

Mitarbeitergremien und persönliche Vorstellungsgespräche von Peter Westphal ließen sowohl bei uns 

als auch bei Familie Westphal die Überzeugung wachsen: „Wir wollen miteinander arbeiten.“  

 

Interessanterweise besteht bereits eine Beziehung zwischen Wycliff und der AWM: Wycliff gehört mit 

zur AEM (Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen e.V.), die einer der Gesellschafter der AWM 

gGmbH ist. In gewisser Weise wird so der Dienst von Peter Westphal auf über 100 Missionswerke 

erweitert.  

An die 

Freunde und Unterstützer 

der Fam. Peter Westphal 

Korntal, im April 2019 

http://www.awm-korntal.de/
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An Peter Westphal hat uns überzeugt, dass er langjährige Erfahrung im Missionsdienst mitbringt, sich 

gründlich mit Führungs- und Leitungsthemen befasst hat, Organisationsentwicklung aus der Praxis 

kennt – und ein großes Herz für Bildung, Menschen und Gottes Mission in dieser Welt hat.  

 

Am 27. März 2019 berief der Beirat (Aufsichtsrat) der AWM dann Dr. Westphal als zukünftigen Rektor 

der AWM. Wir sind sicher, dass Gott uns geführt hat und danken Ihm dafür!  

 

Sie haben Peter Westphal mit seiner Familie über viele Jahre hinweg mit großer Treue unterstützt, 

betend begleitet, ermutigt und geistlich getragen. Solch ein „Basislager“ ist ein wunderbares 

Geschenk. Als Rektor wird er auch weiterhin eine solche umfassende Unterstützung brauchen. Daher 

möchte ich Sie im Namen der Missionsgesellschaften, der vielen Studenten und der Mitarbeiter der 

AWM herzlich bitten: Bleiben Sie an der Seite von Peter Westphal!  

 

Da die AWM zwar eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung ist, sich aber weitgehend durch 

Spenden finanziert, wäre es uns eine große Hilfe, wenn Sie Familie Westphal auch weiterhin finanziell 

unterstützen könnten.  

 

Durch Ihr „Dabeibleiben“ können Sie Anteil nehmen an einer faszinierenden, in alle Kontinente 

hineinreichenden Aufgabe. Die Frauen und Männer, die an der AWM studieren, sich weiterbilden – 

sind allen Einsatz, alle Kraft und jedes Engagement wert. 

 

Die offizielle Einführung in das Amt wird am 5. Oktober 2019 bei der diesjährigen Absolvierungsfeier 

CELEBRATION stattfinden. Merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor! Wir freuen uns, Sie in 

Korntal willkommen zu heißen.  

 
Mit herzlichen Grüßen aus Korntal 

 

 

Traugott Hopp 

Rektor  
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