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In vielen Teilen der Welt gehören ständige Veränderungen und 
Unsicherheit zum normalen Leben. In der westlichen Welt schätzen 
wir unsere Planungssicherheit. Nun hat das Coronavirus unsere 
eng vernetzte Welt mit ihrem regen Austausch und lebhaften 
Verkehr zum Stillstand gebracht – so plötzlich und umfassend, wie 
es vorher gar nicht vorstellbar war. Landesgrenzen wurden wieder 
errichtet, Auslandsreisen ausgesetzt oder stark erschwert. Ge-
schäftsreisen und Besprechungen fielen aus. Selbst Gottesdienste 
und Besuche bei Freunden mussten aufhören. Auf einmal leben wir 
mit – und auf – sozialer Distanz.

Virtuelle Kommunikation wurde in vielen Fällen zur einzigen Möglichkeit für Men-
schen, um „zusammenzukommen“ – die einzige Möglichkeit, weiterzumachen in 
Beruf, Schule, Gemeinde, manchmal sogar in Familien … und an der AWM. 

Innehalten – reflektIeren – wachsen: corona als chance.

Für das traditionelle Missionsgeschehen, das von Zusammenkommen und Aus-
tausch lebt, hat die Corona-Pandemie fundamentale Auswirkungen mit sich ge-
bracht – nicht nur für westliche Missionare. Jason Mandryk reflektiert für Operati-
on World über den Einfluss von Covid-19 auf die weltweiten Missionsaktivitäten. 
Darin schreibt er zusammengefasst:

Das für Jahrzehnte normale, vorherrschende Missionsgeschehen (Missionskonferenzen, 
Mobilisation, Aussenden, Kurzzeitmission, Betreuen von Projekten aus dem Ausland) 
musste ohne lange Vorwarnung unterbrochen werden. Viele Missionare sind in ihre 
Heimatländer zurückgerufen worden, quasi gestrandet auf unbestimmte Zeit, oder sie 
stecken in Lockdown-Situationen im Einsatzland. Auch für sie hat virtuelle Kommunika-
tion einen neuen Stellenwert bekommen. 
(Quelle: covid-19.operationworld.org    welcome  

  Global Transmission, Global Mission)

 A l s  d i e  N o r m A l i t ä t  u N t e r b r o c h e N  w u r d e 

MA-Kurse an der AWM im Sommer 2020:  
li: „Multicultural Teams“ (s. Innenteil) 
re: „Interkulturelle Kommunikation“ mit Ehepaar Menges

Deine Aka D emie    unsere Welt    Gottes M i ss ion 

Dr. Peter Westphal

https://awm-korntal.eu/
http://covid-19.operationworld.org/global-transmission-global-mission/
http://covid-19.operationworld.org/global-transmission-global-mission/


Diese Pause von der Normalität bewegt aber 
auch viel Positives. Das Evangelium ist nicht 
im Lockdown. Gott ist nicht auf sozialer Di-
stanz. Auch unsere Studierenden – in Europa 
und weltweit – sammeln ganz neue Erfah-
rungen. Einige Einblicke geben wir in diesem 
Freundesbrief weiter.

Unterbrechungen schaffen Freiräume für 
Reflexion, neues Denken, Entwicklung und 
Wachstum. So freuen wir uns darüber, dass 
wir für das neue Studienjahr 2020/21 sehr 
viele neue Studierende an der AWM begrüßen 
können. Inspiriert von unserer Partneruniver-
sität CIU in den USA üben wir uns in den Leit-
worten: Flexibilität – Kreativität – Gnade, um 
gerade in dieser Zeit zu wachsen und zu reifen.

Ich wünsche Ihnen frohes Lesen und gutes 
Reflektieren über das, was Jesus – gerade in 
der Corona-Zeit – in dieser Welt tut, wie sich 
unsere Welt verändert und wie wir weiterhin 
Licht und Salz sein können.

Ihr  
    

 
Dr. Peter Westphal 
Rektor AWM 

Auch bei vielen unserer Studierenden, Seminarteilneh-
menden und Dozierenden wurde das Leben durch Co-
rona auf den Kopf gestellt. Manche mussten aus ihrem 
Einsatzland ausreisen, bei anderen wurde die Einreise 
ins Einsatzland auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir 
sind dankbar, dass trotz der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie fast alle Kurse dieses Studienjahres 
stattfinden konnten – per Videokonferenz. Teilweise 
waren sie richtig gut besucht. Hier einige Stimmen aus 
den Kursen bzw. Seminaren:

Anfang März kamen Jürg und ich wegen eines Todes-
falls in der Familie kurzfristig von Peru in die Schweiz. 
Nachdem wir eine Woche hier waren, begannen die 
Lockdowns rund um die Welt. An eine Rückreise nach 
Peru war nicht mehr zu denken! Bis heute sind die 
Grenzen in Peru zu, und wir wissen nicht, wann sie 
wieder öffnen werden. Um die Zeit in der Schweiz gut 
zu nutzen, erkundigten wir uns bei der AWM nach den 
Masterkursen. Es war einfach super, dass die Kurse auf 
online umgestellt wurden, so konnten wir unkompliziert 
von der Schweiz aus am Kurs „Coaching-Kompetenzen 
entwickeln“ teilnehmen. Es tat einfach gut, sich inmitten 
der Corona-Krise mal wieder auf ein anderes Thema zu 
konzentrieren, und der Online-Unterricht war eine gute 
Erfahrung. Nun sieht unser Alltag so aus, dass wir uns 
morgens dem Studium widmen, und nachmittags sind 
wir in Tätigkeiten in Peru in-
volviert – 100% Homeoffice 
und virtuell bis auf  weiteres.

Mirjam Hofer 
Stiftung Latin Link 

Z e i t  f ü r  e i n e n  K u r s  a n  d e r  a W M

Ab September werden viele Kurse und 
Seminare wieder in Präsenz in Korntal 
stattfinden, manche werden weiterhin  
im Zoom-Format online angeboten.

Das aktuelle Bildungsangebot  
finden Sie auf  
www.awm-korntal.eu    Kurse

Herzlich willkommen!

https://awm-korntal.eu/courses/AWM.html


Z e i t  f ü r  e i n e n  K u r s  a n  d e r  a W M

„Erstens kommt es anders, zweitens 
als man denkt.“ Dieses bekannte 
Sprichwort überrascht immer mal wie-
der in seiner Wahrheit und verdeut-
lichte sich in Corona-Zeiten. Erstens 
wäre ich von Juni bis Juli eigentlich 
in Deutschland und nicht in meinem 
Einsatzland Peru, zweitens ist dieser 
Aufenthalt Corona zum Opfer gefallen. 

Was sollte ich nun mit dem Masterkurs machen, 
zu dem ich angemeldet war? Als feststand, dass 
der Kurs „Biblical Theology of Missions“ über Zoom 
angeboten wird, gab es für mich weitere Fragen: 
Kommt in dieser Zeit vielleicht gerade die „Corona-
Welle“ hier in unserem Andenstädtchen an? Dann 
würde ich im Missionskrankenhaus gebraucht … Wie 
wird das mit der Literaturbeschaffung? Alles übers 
Internet? Wird das Internet stabil bleiben? Nach 
einigen Überlegungen entschied ich mich, am Kurs 
teilzunehmen. Die Präsenzphase startete für mich 
um vier Uhr morgens (MESZ minus sieben Stunden). 
Es war herausfordernd! Nun aber sieht es so aus, 
dass ich den Kurs Mitte August abschließen kann. 
Für mich wurde in dieser Zeit deutlich, dass meine 
Zeit in Gottes Händen liegt (Psalm 31,15).

Marion Hofmann
Member Care-Beauftragte bei Diospi Suyana,  
Missionarin der VDM

Unser Masterstudienkurs 
„Leading Multicultural Teams“ 
war schon auf Dozentenebene 
multikulturell, da sich Dr. Gary 
Vincelette als Amerikaner aus 
Florida zuschaltete und seine 
Erfahrung als Missionar in 
Europa einbrachte und ich als 
Deutsche viel von meinen Erfahrungen in Afrika 
berichten konnte. Wer Flexibilität als Missionar 
noch nicht gelernt hatte, durfte dies in der Corona-
Zeit in Deutschland nachholen. Auch als Dozie-
rende wurden wir herausgefordert, uns schnell in 
Zoom einzuarbeiten und den Unterricht umzustel-
len! Das Fazit: Multikulturelle Teams spiegeln das 
Herz Gottes für die Vielfalt wider, und trotz der 
Herausforderungen sind sie eine starke Botschaft 
der Liebe und Befähigung Gottes in den Kulturen, 
in denen wir dienen. Wir hatten eine richtig gute 
Woche miteinander, in der wir die vielseitigen 
Herausforderungen von multikulturellen Teams 
besprachen.

Dr. Verena Schafroth, Gastdozentin an der AWM,
DMG interpersonal e.V.

 Ich war zunächst sehr skeptisch … Ich 
kenne Videokonferenzen nicht zuletzt seit 
Corona von der Arbeit her. Das kann mitun-
ter sehr anstrengend sein, wenn viele daran 
teilnehmen oder die Verbindung immer mal 
wieder „Zicken“ macht. Beim Seminar „Per-

sönlichkeitsreife“ mit Thomas Härry war 
ich allerdings sehr positiv überrascht: Die 
Technik funktionierte tadellos, und auch 
die Möglichkeiten zur Gruppenarbeit haben 
das Ganze aufgelockert. Hier haben wir uns 
offen auch über Persönliches ausgetauscht.

Manuel Liesenfeld
Leiter des  Referats  Öffentlich keitsarbeit des 
Dominikus-Ringeisen-Werks

https://awm-korntal.eu/course/2191402.html
https://awm-korntal.eu/course/7205235.html
https://awm-korntal.eu/course/7205235.html


V i e l e  i n t e g r a t i o n s b e g l e i t e r  a u s g e b i l d e t !          
Europäisches Institut für Migration Integration und Islamthemen

wIr sInd dankbar!

Es war 2013, noch vor 
der Flüchtlingskrise, als 
EIMI nach vielen Anfragen 
in einem Think Tank mit 
erfahrenen Leuten aus 
Gemeinde, Mission und 
Asylarbeit Themen für eine 
Weiterbildung im Bereich 
Integration sammelte. 
Weder auf staatlicher noch 

auf kirchlicher oder gemeindlicher Ebene gab es in 
diesem Bereich Fortbildungsmöglichkeiten. „Es war 
Gottes Gnade, dass wir etwas für eine Zeit erar-
beitet haben, die erst noch kommen sollte“, meint 
Yassir Eric, EIMI-Leiter, in einem Interview, das wir 
kürzlich mit ihm geführt haben, da die Weiterbil-
dung zum Integrationsbegleiter im Sommer zu 
Ende geht und wir Rückblick halten wollen.

Beim Integrationsbegleiter ging es im Kern darum, 
die Migranten besser zu verstehen und sie als 
das zu sehen, was sie sind: Ebenbild Gottes. Wie 
gut das gelang, erzählen die vielen Geschichten, 
die jede/r einzelne IntegrationsbegleiterIn berich-
ten könnte. Einige der Geschichten, die Yassir Eric 

ins Interview einfließen ließ, können Sie gerne auf 
unserer Website nachlesen. 
Wir sind dankbar für jede einzelne Person, die die-
se Weiterbildung bereichert hat, und für alles, was 
Gott durch sie bewirkt hat.

„Wir haben mit der Weiterbildung zum Integrati-
onsbegleiter auf eine bestimmte Situation reagiert 
und Antworten auf aktuelle Fragen gegeben ... Der 
Integrationsbegleiter ist zum Ende gekommen – 
nicht, weil Integration schon super funktioniert. Die 
großen Herausforderungen beginnen erst jetzt … 
Jetzt, wo die Menschen sesshaft geworden sind, 
fängt eine tiefere Phase an. Für diese braucht es 
neue Konzepte“, so Yassir Eric. 

Eines der neuen Konzepte ist unsere Seminarreihe 
„Cross(ing) Cultures“ (ab November 2020). Diese 
soll nun auch die Migranten selbst ansprechen. 
Integration ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht 
um Assimilation, und Parallelstrukturen sind nicht 
erstrebenswert. Es geht darum, einen dritten Weg 
zu finden. Einen 
Weg, auf dem sich 
beide Kulturen einan-
der öffnen und sich 
verändern lassen.

In der kulturell getrennten 
Gemeindelandschaft der 
Schweiz will ich meinen Platz 
sowohl bei den Migranten als 
auch bei den Einheimischen 
einnehmen, um zu zeigen: 
Jesus kann verbinden!

Joshua Haverland 
MEOS Interkulturelle 
Dienste, Schweiz

 
Die Weiterbildung zum IB  
hat mich gelehrt, fein fühlig 
zu hören und zu reden.

Regina Klinnert  
Internationaler  
Kindertreff  „Kunterbunt“ der  
Ev. Brüder gemeinde Korntal

Interkulturalität ist keine Option – sie 
ist eine Realität, die uns in Gemeinde 
und Gesellschaft bis zur Wiederkunft 
Jesu begleiten wird. Die Weiterbildung 
zum Integrationsbegleiter hat mir dafür 
die Augen geöffnet und mich befähigt, 
wesentliche Schritte voranzugehen.

Dr. Reinhold Strähler 
Evangeliumsgemeinschaft   
Mittlerer Osten e.V. (EMO)

Letzte IB-Kompaktwoche 
im März 2020

https://awm-korntal.eu/page/eimi.html
https://awm-korntal.eu/page/crossing_cultures.html


abschIed von Maïté haller

Im September 2013 fing ich an der AWM und bei 
EIMI an. Von Anfang an war EIMI darauf ausgelegt, 
sich an die aktuelle Situation anzupassen und auf 
gesellschaftliche Entwicklun-
gen zu reagieren. Ich staune 
heute noch, wenn ich daran 
denke, wie Gott die Gedanken 
und Pläne der Verantwortli-
chen an der AWM gelenkt hat 
und wir somit 2015 mit der 
Weiterbildung zum Integ-
rationsbegleiter direkt ein 
Angebot für viele Haupt- und 
Ehrenamtliche in der Integ-
rationsarbeit in Deutschland 
anbieten konnten, das schon zwei Jahre lief und 
somit etabliert und ausgearbeitet war. 

In dieser Zeit erreichten uns auch sehr viele Anfra-
gen von Kirchengemeinden, aber auch Kommu-
nen, nach Schulungen, Vorträgen, Beratungen 
und Projektbegleitung. Auch bei größeren Kon-
gressen und Konferenzen mitzuarbeiten, gehörte 
in dieser Zeit zu meinen Aufgaben.

Für mich als EIMI-Referentin bedeutete das, viel 
unterwegs zu sein und mich immer wieder neu 
für die nur sehr kurze Zeit eines Abendvortrages 
oder eines Seminartages auf eine neue Gruppe 

einzustellen. Das war eine Arbeit, die 
mir Freude bereitete und bei der ich 
genossen habe, viele wunderbare 
Menschen und Projekte kennenzu-
lernen. 

Privat hat sich nun einiges verändert: 
Seit Juni 2020 ist unser Sohn Kiran 
Teil unserer Familie, und zusammen 
mit meinem Mann Helmut werde ich 
ab Oktober in Weidenbach (Landkreis 
Ansbach) wohnen. Dort werden wir zu-
sammen als Gemeinschaftspastoren in 

der Landeskirchlichen Gemeinschaft (Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband) arbeiten. 

Meine Mitarbeit bei EIMI endete jetzt nach fast 
sieben Jahren. Vieles werde ich vermissen – und 
dennoch freue ich mich auf die neue Aufgabe und 
möchte weiterhin Brücken zwischen Kulturen 
bauen und gegenseitiges Verständnis fördern.

wechsel In der rezeptIon

Unser langjähriger Mitarbeiter Stephan Fischer wird im Herbst die 
AWM verlassen und mit seiner Familie in seine Heimat zurückziehen. 
Er wird uns fehlen, aber wir freuen uns für ihn und seine Familie! Die 
Rezeption wird Dorothe Stoy übernehmen, die dann die Gesamtverant-
wortung für das AWM-Hostel innehat. Auch das freut uns wirklich sehr!

Wir wünschen beiden Gottes Segen für die neuen Aufgaben!

E i n  l a c h E n d E s  u n d  E i n  w E i n E n d E s  a u g E

E i n E  B r ü c k E n B a u E r i n          
Europäisches Institut für Migration Integration und Islamthemen

https://awm-korntal.eu/page/eimi.html
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AUF DER EINEN SEITE:  
Viele Telefonate aufgrund von ver-
mehrten Anfragen, viel Staub durch 
vorgezogene Renovierungen, neue 
Farbe an den Wänden, viele neue 
Studierende, neue Medien ... Es 
gibt die Herausforderung, Wege zu 
finden, damit Studien- und Weiter-
bildungskurse laufen können – wenn 
auch anders als bisher gewohnt. 
Dies braucht mehr Zeit und Energie 
– und viele Überstunden. Alle bereits 
geplanten Kurse mussten in kürzes-
ter Zeit umgestellt und überarbeitet 
werden. 

AUF DER ANDEREN SEITE: 
Keine Gäste an der AWM, viel Zeit in mobiler 
Arbeit und über Zoom, sehr wenig Arbeit in der 
Hauswirtschaft. Da der Gästebetrieb – und damit 
die Verköstigung der Gäste und die Übernach-
tungsmöglichkeiten in unserem Hostel – durch 
die neuen Regelungen bis Juni eingestellt wurde, 
musste für viele der hauswirtschaftlichen Mitar-
beitenden Kurzarbeit beantragt werden. Das ist 
uns natürlich schwergefallen, und wir freuen uns 
auf die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes 
nach der Sommerpause – wieder mit Verpflegung 
und Hostelbetrieb. Allerdings werden auch dann 
die Corona-Beschränkungen die Kapazität im 
Gästebetrieb einschränken.SP
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T G r o S S e  G e G e n S ä t z e  i n  d e r  C o r o n a - z e i t

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

Bilder S.2 li.: en.Wikipedia.org; S.6, mi.:  Ivan Bandura, 
unsplash.com; alle anderen privat bzw. Archiv der 
AWM

Grafik Uli Gutekunst, Neuffen 
Druck MARBO-WERBUNG Norbert Bokel GmbH

Präsenzveranstaltungen müssen durch Corona-
Auflagen mit begrenzter Teilnehmerzahl durchge-
führt werden. Daher werden unsere Feiern nicht 
öffentlich und nur mit geladenen Gästen stattfin-
den! Dennoch blicken wir froh auf:

Lebens.Werk-Preisverleihung 2020 
an Pfarrer Eberhard Troeger am 10. September 

Absolvierung CELEBRATIoN am 26. September

Der Wegfall der Einnahmen im Gästebe-
trieb trifft uns auch im finanziellen Bereich. 
So belaufen sich diese Verluste seit März 
2020 auf 17.000 € monatlich. Wir freuen 
uns über jede Zuwendung, die wir erhalten, 
damit dieser Verlust aufgefangen werden 
kann.  
Schon jetzt danken wir  
allen Unterstützern!

Platz für  
Bildungshungrige  
im AWM-Hostel

https://awm-korntal.eu/
https://awm-korntal.eu/
https://awm-korntal.eu/page/campus_hostel.html
https://awm-korntal.eu/page/campus_hostel.html
https://awm-korntal.eu/page/lebens_werk-preis.html
https://awm-korntal.eu/page/datenschutzerklaerung.html
https://uli-gutekunst.de/
https://marbo-werbung.de/
https://www.facebook.com/search/top/?q=awm%20korntal&ref=eyJzaWQiOiIwLjQxMzQwNTc0OTkyMzM0NzQ0IiwicXMiOiJKVFZDSlRJeVlYZHRKVEl3YTI5eWJuUmhiQ1V5TWlVMVJBIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6W10sImJzaWQiOiJhMDQyNjE1YS1lNzg3LTQxOTQtODkwMS0xNWFmOTEyNDQyMjkiLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X2lkcyI6bnVsbCwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV90eXBlIjpudWxsLCJyZWYiOiJicl90ZiIsImNzaWQiOm51bGwsImhpZ2hfY29uZmlkZW5jZV9hcmd1bWVudCI6bnVsbCwiY2xpZW50X3RpbWVfbXMiOjE1OTU0OTUwNDE0NjgsImVwcyI6Ii9ob21lLnBocCJ9&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/results?search_query=awm+korntal
https://www.ead.de/ueber-uns/netzwerk-und-struktur/werke-und-verbaende/erteilte-spendenpruefzertifikate/

