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Liebe Freunde! 
 

Eine interessante und volle Woche bei der Akademie für Weltmission in Korntal (Stuttgart) 

liegt hinter uns. Ich war dort, um den jetzigen Rektor, Traugott Hopp, für eine Woche in 

seiner Arbeit zu begleiten. Es war mir wichtig, vor meinem Anfang Mitte Juni, einen Einblick 

in die Athmosphäre und Umgangsformen, sozusagen die interne Kultur, an der Akademie zu 

bekommen. Die AWM bietet sowohl missionarische Ausbildungen auf Master- und 

Doktoratsebene an, sowie eine ganze Rehe von Weiterbildungskursen, z.B. in 

Konfliktmoderation oder Organisationsentwicklung. Diese Woche war eine volle 

Unterrichtswoche im Ausbildungsbereich, in der 4 Kurse mit gut 50 Studenten stattfanden. 

Dadurch konnte ich einen ersten Einblick in das Ausbildungsgeschehen bekommen und die 

Prozesse die im Hintergrund stattfinden. Das waren viele Informationen, aber der 

Schwerpunkt war wirklich das Miteinander und die Abläufe, z.B. der vielen Besprechungen, 

kennenzulernen.  

 

Dabei gibt es gerade zwei spannende Entwicklungen in die ich gleich mit einsteigen konnte. 

Die Partner-Universität der AWM (Columbia International University in den USA) ersetzt 

gerade ein jahrzehnte-altes Doktoratsprogram im angewandten theologischen Bereich (D Min, 

übersetzt etwa: Doktorat für den geistlichen Dienst) mit einem Doktorat in dienstlicher 

Leitung (DML, Doctorate in Ministerial Leadership). Nun müssten wir entscheiden ob und wie 

diese Veränderung für uns im deutschsprachigen Raum relevant ist und wie sie umgesetzt 

werden könnte. Leitung ist natürlich sehr nahe an meinem Gebiet und so fühle ich mich 

schon fast zu Hause. Interessanterweise hat Columbia International University auch gerade 

ein PhD Program in Organisationsleitung eröffnet, den Bereich den ich studiert habe. Dieses 

Fach erhielt bereits in den ersten Wochen 150 Bewerbungen, etwa fünfmal so viele wie sonst 

üblich. Das zeigt wie groβ der Bedarf für / Wunsch nach Schulung in Leitungsfragen ist.  

 

Es war nur ein kurzer Einblick in den Ausbildungsbereich (in dem es akademische Abschlüβe 

gibt). Die vielen anderen Weiterbildungskurse für Missions- und Gemeindemitarbeiter sind 

für Viele das relevantere Angebot der AWM. Den Bereich werde ich aber erst näher 

kennenlernen wenn ich Mitte Juni dann richtig hier anfange.  

 

Am Montag geht es bereits mit einer Wycliff Europa Teamkonferenz in Holzhausen weiter. 

Diese Zeit wird auch für die Verarbeitung der Veränderungen wichtig sein. 

 

 

 

 



Gebet 

Die Wohnungssuche ist weiterhin ein groβes Gebetsanliegen. Das was bis jetzt angeboten 

wurde übersteigt bei weitem unsere finanziellen Möglichkeiten. Viele Mitarbeiter helfen uns 

nach freien Wohnungen in der Gegend zu suchen, aber bei den Wohnungspreisen in der 

Stuttgarter Gegend brauchen wir wirklich ein Wunder.  

 

 

Gottes Segen für die neue Woche! 

Ganz liebe Grüβe, 

   


