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Ein Freund schenkt mir ein Buch über Gebet. Ich beginne zu lesen und bin über-
rascht. Es geht darum, was wir von den alten „Wüstenvätern“ lernen können. 
Christen, die im 4. Jahrhundert in der Wüste Ägyptens die Einsamkeit suchten, 
um ihr Leben vor Gott zu ordnen. Sie ergründen die Geheimnisse der Stille vor 
Gott, erschrecken über die Abgründe ihres Innenlebens, ringen um eine Lebens-
verbindung mit Christus. 

Mich erstaunt, wie diese Wüstenväter innere Frei
heit und äußere Ausdrucksformen miteinander 
verbinden. Da ist zum Beispiel die Frage nach der 
„Orientierung im Gebet“. Einerseits beten wir als 
Christen frei, überall, jederzeit. Andererseits kann 
es unserem Beten helfen, wenn wir feste Orte 
und Zeiten kennen, gute Gewohnheiten entwi-
ckeln. 

Orientierung bedeutet für uns heute: eine Richtung haben. In Orientierung steckt 
das Wort „Orient“, und dahinter steht der Gedanke: nach Osten hin. Genau ge-
nommen bedeutet Orientierung: nach Osten gerichtet, „Ostung“. 

Die Wüstenväter empfehlen Gebet „nach Osten hin“. Warum?

1. Auf der Suche nach der ursprünglichen Heimat 
Gott pflanzte einen Garten „gen Osten“ und setzte den Menschen hinein  
(1. Mo.2,8). So heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Dieser Garten symbolisiert 
die ursprüngliche „heile Welt“, in der Gott, Mensch und Natur in einem vertrauten 
Miteinander lebten. Nach Osten hin zu beten erinnert uns an diese ursprüng
liche Heimat, an unser Zuhausesein mit Gott. 

2. Schmerzlicher Verlust und Vertrauensabbruch 
Gleich wird uns bewusst, dass wir nicht mehr in dieser Ursprungsheimat leben,  
sondern in einer Welt, die ihr Vertrauen gegenüber Gott gekündigt hat. Wir 
wissen um unser Misstrauen und die gezielte Zurücksetzung Gottes in unserem 
Alltag. „Vergib uns unsere Schuld!“ (Mt.6,12) wird mit der „Ostung“ einbezogen. 

3. Im Osten geht die Sonne auf 
Die alles verwandelnde Zuwendung Gottes wird schon im Alten Testament  mit 
dem „Aufgang der Sonne“, mit dem Erscheinen eines großen Lichtes (Jes.9) ver-
bunden. Der Priester Zacharias erwartet den Messias mit den Worten: „Durch die 
Barmherzigkeit Gottes wird uns das Licht aus der Höhe besuchen … und unsere 
Füße auf den Weg des Friedens lenken“ (Luk.1,79).
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Was ich von einem christen aus Ägypten lerne 
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4. Erwartung: Von Osten her  
Bereits im Alten Testament „sehen“ die Propheten die 
zukünftige Herrlichkeit „von Osten“ kommen (Jes.41,2; 
Hes.43,2). Die Väter und Mütter im Pietismus erwarteten 
die Wiederkunft des Herrn „von Osten“, sodass manche 
von ihnen nach Russland auswanderten, um an jenem 
Tag näher an Jesus dran zu sein. Das mag uns befremden, 
doch es zeigt konkrete Hoffnung und Erwartung. 

Mich beeindruckt, wie ein einfaches Aufstellen zum 
Gebet, eine „Ostung“, ein Ausrichten nach Osten 
hin, mich hineinnimmt in den großen Bogen des 
Heils: beginnend mit der Schöpfung, dem Verlust der 
Vertrautheit bei Gott, unserer Verschuldung, und dann 
das Aufgehen der „Sonne Jesus Christus“, bis hin zu 
seinem zukünftigen Eingreifen und endgültigen Heil-
machen in dieser Welt. 

Nein, niemand muss so beten, kein Gebet wird „mäch-
tiger“ oder „heiliger“. Aber ich beginne jetzt gerne den 
Tag mit einem stehenden Gebet – mit einem Blick 
hinaus zum aufgehenden Tag – und lasse mich hin-
einnehmen in Gottes großen Handeln. 

Übrigens hat diese „Ostung“ von den Wüstenvätern 
her unsere Kirchenbauweise im Mittelalter geprägt. 
Damals wurden fast alle Kirchen „geostet“, d. h. mit 
dem Altarraum nach Osten hin ausgerichtet. Achten 
Sie einmal darauf in Ihrer Heimatstadt! 

Auch heute können wir wieder lernen von Christen, die 
aus dem Nahen Osten kommen. So haben wir an der 
AWM Kurse für arabische Pastoren. Sie bringen eine 
tiefe Liebe zu Jesus mit, eine Leidenschaft im Lobpreis 
und ein weites Herz für die Menschen in ihrer alten und 
neuen Heimat – das sich in einem intensiven Gebets
leben ausdrückt. Und manche von ihnen sind vertraut 
mit den helfenden Traditionen der Wüstenväter. 

 

Traugott Hopp 
Rektor AWM 

 
Viel Zeit und Energie verwenden wir darauf, den 
passenden Urlaub für 2018 zu finden. Endlich 
mal nach … Korntal? Nein, nicht für einen Urlaub, 
sondern für eine Weiterbildung, die sich über ein 
Jahr erstreckt und modular angeboten wird – mit 
vielen Wahlmöglichkeiten. Diese Bildungsange-
bote der AWM sind nicht an die akademischen 
Studiengänge gebunden, sondern eigenständige, 
praxisbezogene Weiterbildungen. Im Herbst 2018 
starten wir mit einigen neuen Weiterbildungspro-
grammen, die wir Ihnen hier kurz vorstellen. Dazu 
kommen bewährte Angebote, über die Sie unsere 
Internetseite ausführlich informiert.  
Herzliche Einladung, einen Bildungsurlaub zu 
wagen! Übrigens: Gasthörer sind auch für einzelne 
Tage willkommen!

KonfliKtmoderation
Konflikte angehen –  
Frieden suchen

Im beruflichen und privaten Umfeld erleben wir 
Konflikte, oft mühsam und kräftezehrend. Doch 
Konflikte können auch Neues bringen, Vorboten 
wichtiger Veränderungen sein. Wie entdecken wir 
das Friedenspotential von Konflikten und bringen 
solch eine Perspektive ein? Das Handwerkszeug 
hierzu vermitteln die Module zur Konfliktmoderati-
on. Das Ziel dieser Weiterbildung ist es, sich zuver-
sichtlich Konflikten zu stellen und mit einer Kultur 
des Friedens zu antworten. Supervisionstage zur 
Anwendung der gelernten Theorien auf aktuelle 
Fälle runden die Weiterbildung ab.

urlaubs- und WeiterbildungsplÄne 2018

j e t z t  f ü r  d e n  H e r b s t  p l a n e n !



führung  
in christlichen NonProfit 
Organisationen

Dieses partizipativ angelegte Bil-
dungsangebot stellt die Befähigung zur Führungs
praxis in den Mittelpunkt. Prozesskompetenz wird 
aufgebaut, indem wirksame Methoden, Verfahren 
und Tools vorgestellt und eingeübt werden. Führung 
wird systemisch verstanden – Zusammenhänge 
werden beachtet. Durch persönliches Coaching 
wird die Führungskraft in ihrer Weiterentwicklung 
unterstützt. Auch hier gibt es Supervisionseinhei-
ten, um Fälle aus der Führungspraxis gemeinsam 
zu reflektieren und praxisnahe Handlungsoptionen 
zu erarbeiten, sowie zwei „Inklings-Retreats“, die in 
besonderer Weise Verbundenheit und Vernetzung 
fördern. 

systemische  
personalentWicKlung

Für eine gelingende Personal
arbeit im internationalen, multi 

und transkulturellen Kontext fit zu machen, ist das 
Ziel dieser Weiterbildung. Führungskräfte erwerben 
hier ein fundiertes Verständnis von moderner Per-
sonalarbeit. Sie erhalten Tools und Praxistipps für 
die Personalarbeit sowie Supervisionseinheiten zur 
gemeinsamen Reflexion von Fällen aus der Praxis 
und erarbeiten sich hilfreiche Handlungsoptionen.

conviator

Die persönliche Spiritualität 
reflektieren, Neues entdecken 
und einüben, einer geistlichen 

Sehnsucht folgen? Andere in einem persönlichen 
Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus begleiten? 
Genau dies ermöglicht die neue Weiterbildung 
ConViator. Gemeinsam soll ein Weg beschritten 
werden, ein geistlicher Übungsweg mit dem Ziel 
einer größeren Tiefe der Gottesbeziehung. Persön-
liche Begleitungsgespräche werden während oder 
zwischen den Modulen ermöglicht.

j e t z t  f ü r  d e n  H e r b s t  p l a n e n !

Haben wir Ihr Interesse an einem 
 Bildungs urlaub geweckt? 

Detaillierte Informationen zu diesen neuen 
Weiterbildungen – und auch zu den hier nicht 
beschriebenen Weiterbildungen Member Care 
und Systemische Organisationsentwicklung 

– gibt es unter www.awm-korntal.eu.

Den ausführlichen Leitfaden jeder die-
ser  Weiterbildungen erhalten Sie bei  
Nadja Huß: nhuss@awm-korntal.eu



V o n  K o r n t a l  i n  d i e  W e lt
praKtisches aus guinea

hilfreiches für peru

Seit gut einem Jahr bin ich mit meinem Mann in 
Guinea. Davor nahm ich am Kurs „Natürliche Medi-
zin in den Tropen“ von Dr. Hirt in Korntal teil (www.
anamed-edition/com/de) . Nun darf ich am Bibli-
schen Institut unserer Partnerkirche u.a. das Fach 
Ernährung/Gesundheit unterrichten. Da die Bibel-
schule auch eine große Fläche Reis selbst anbaut, 
ist auch ein Landwirt angestellt. 

Zu unserer großen Freude ist dieser von der natür-
lichen Medizin begeistert und weiß selbst schon 

vieles, was er auch anwendet. 
Als ausgebildete Pflegefachfrau 
pflege ich täglich Wunden, auch 
mit selbst hergestellten Salben, und habe schon 
verschiedene Kurse zur Salbenproduktion durchge-
führt.

In unserem Medizinal-
garten wachsen viele 
wertvolle Pflanzen. 
Wir denken, dass wir 
viel an die  Bibelschüler, 
die drei Jahre mit ihren 
Fami lien dort wohnen, 
weitergeben können.  
Da sie später im gan zen Land verstreut als Pasto-
ren arbeiten werden, sind sie mit ihren Frauen gute 
Multiplikatoren. Sehr gerne engagiere ich mich vor 
allem dafür, dass die Menschen hier die Pflanzen 
zur Ernährungsverbesserung verwenden und auch 
Krankheiten damit behandeln.

Renate Wieland, Guinea

Nach 12 Jahren im Missionsdienst in Peru durften wir 
2017 ein Sabbatical nehmen, und wir entschieden 
uns für eine Studienzeit im Masterprogramm „Inter-
cultural Leadership“ an der ESCT (European School 
of Culture and Theology) in Korntal. Einen Monat 
bevor ich zusammen mit meinem Mann Jürg (rechts 
im Bild) das Studium begann, wurde ich noch überra-
schend zur Teamleiterin in Peru gewählt. Die Inhalte 
der Kurse halfen mir, die vergangenen Dienstjahre 
zu reflektieren, Dinge besser zu verstehen und neue 

Per spektiven zu gewinnen. Ich 
bin Gott sehr dankbar, dass er mir 
durch die Kurse zudem Werkzeuge und Literatur  
zu Leiterschafts themen in die Hand gegeben hat,  
die mir in meiner neuen 
 Aufgabe sehr hilfreich sind. 
 
 
Mirjam Hofer,  
Latin Link, Peru



integrationsbegleiter

NEU: Ab Herbst 2018 werden wir die Integrations
begleiterWeiterbildung in zwei verschiedenen 
Formen anbieten. 

Die erste Möglichkeit: Die Teilnehmenden können aus 
einer Vielzahl an EIMI-Seminaren acht Tagesseminare 
frei wählen. Am Ende besuchen sie zur Vervollständi-
gung das zweitägige Abschlussmodul. Während die-
ses Moduls besprechen sie auch ihre Reflexionen über 
die praktischen Erfahrungen, die sie gemacht haben. 

Die zweite Möglichkeit: Wir bieten zwei Kompakt-
wochen (19.-23.11.18 und 8.-12.4.19) für alle, die sich 
„en bloc“ mit der Thematik beschäftigen möchten. 

Wer vor Herbst 2018 die IB-Weiterbildung begon-
nen hat, hat natürlich die Möglichkeit, diese auch auf 
gewohnte Weise abzuschließen. 

Nähere Infos zu den neuen Modellen gibt es bei 
 Marion Hofmann (mhofmann@eimi-korntal.eu). 

mono-multiKulturelle gemeinde

Bunt gemischt, aus vielen verschiedenen Kirchenge-
meinden, waren die Teilnehmenden des ersten EIMI
Impulstages am 14. April 2018. 

Stephen Beck, Dozent an der FTH Gießen, gab den 
ca. 65 Anwesenden im Plenum wertvolle und au-
thentische Impulse zu einer mono-multikulturellen 
Gemeinde mit auf den Weg. Als Gründer und Initiator 
der Bewegung MissionMosaik konnte er viele eigene 
Erfahrungen weitergeben. Reinhold Krebs (Fresh X) er-
läuterte die theoretische Basis seiner Arbeit, die auch 
beim mono-multikulturellen Gemeindebau hilfreich ist.

Viele der Teilnehmenden empfanden den Tag als sehr 
bereichernd und schätzten die Workshops am Nach-
mittag sowie die Möglichkeit zum persönlichen Aus-
tausch während der speziell dafür angelegten Pausen.

angeKommen! angenommen? 
integration Wagen

Vor zwei Jahren veranstalteten wir 
gemeinsam mit vielen Partnern 
einen Flüchtlingskongress auf 
dem Schönblick. Dieses Jahr nun 
wollen wir mit einem Integrati
onskongress Mut machen, an der 
wichtigen Aufgabe der Integration 
dranzubleiben. Wenn langfristige 
Integration gelingen soll, müssen 
alle Beteiligten eine längere Weg-
strecke miteinander gehen. Inspi-
rierende Vorträge, Seminare und 
Mut machende Beispiele erwarten 
Sie vom 10. – 12. Juni 2018 auf 
dem Schönblick in Schwäbisch 
Gmünd. Von uns werden Maïté 
Gressel, Yassir Eric und Traugott 
Hopp mitwirken. Infos unter  
www.schoenblick.de/integrationskongress/ 
 
 
termine

Preisverleihung Lebens.Werk  7. Juni 2018
Absolvierungsfeier Celebration  6. Oktober 2018

Demnächst finden sich weitere Infos auf  
www.awm-korntal.eu

                U p dat e
Europäisches 
Institut für Migration, Integration und Islamthemen
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E i n  W u n d E r 
i s t  g E s c h E h E n  …

B ü c h e r  –  I m m e r  
v e r f ü g  B a r e  S t u d I e n h e l f e r

Unser ausdrücklicher Dank gilt allen unse-
ren Freunden, die uns in 2017 großzügig 
unterstützt und damit ermöglicht haben, 
dass wir eine schwarze Null schreiben 
konnten. Haben Sie ganz herzlichen Dank!

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein 
Werk wie die AWM einen ausgeglichenen 
Haushalt erzielen kann. Wie jede Non-Pro-
fit-Bildungseinrichtung sind auch wir auf 
Unterstützung angewiesen. Nur etwa 40% 
unserer Ausgaben können durch eigene 
Einnahmen (Seminar- und Studiengebüh-
ren, Einnahmen für Unterkunft und Verpfle-
gung) gedeckt werden. Der andere, größere 
Anteil der Ausgaben wird von unseren 
Trä gern und von großzügigen Spender-
Innen finanziert. Daher freuen wir uns sehr, 
Unterstützer an unserer Seite zu haben. 
Mit diesen Spenden wird eine wertvolle 

Ausbildung ermöglicht, 
die Menschen weltweit 
zugutekommt!

Bernd Weber,  
Kaufmännischer Leiter

Unsere wunderschöne Bibliothek erfreut sich großer Be-
liebtheit bei Studierenden und KursteilnehmerInnen. Sie 
kommen zum Stöbern, Lesen und Schreiben – und sind 
für Unterstützung bei der Suche nach passender Literatur 
dankbar. Bibliotheksleiterin Heike Patulla freut es: „Dafür 
sind wir da!“

Aktuelle Herausforderungen in Mission und Theologie, 
in Migration und Gemeindebau erfordern immer wieder 
Neu anschaffungen von Zeitschriften und Büchern.
Bücher inspirieren, regen an, fordern heraus – und sind 
gute „Gesprächspartner“ auf dem Weg zu einer Kursarbeit.  
Vermehrt erscheinen wichtige Bücher und Fachzeit
schriften nun auch digital. Das erleichtert den Zugang 
zur Literatur für Studierende enorm, selbst in ent-
fernten Einsatzländern. Heike 
 Patulla (rechts): „Wir bauen die-
sen Bereich bewusst aus, denn 
hier liegt die Zukunft!“ 

Doch egal, ob digital 
oder als traditionelles 
Buch – Bücher kosten 

Geld. Bitte helfen Sie uns im Projekt „Bücher 
als Studienhelfer“, um wichtige Neuan-

schaffungen in diesem Jahr tätigen zu 
können. Der Bibliotheksbedarf für dieses 
Jahr liegt bei 8.000 Euro. Können Sie uns 

mit einem Studienhelfer unterstützen? 

Vielen Dank! 
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