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Der arme Joseph. Wir wissen nicht so recht, was wir mit ihm anfangen sollen. 
Auf vielen Weihnachtsbildern darf er die Laterne im Stall halten oder mit einer 
einladenden Handbewegung die Hirten willkommen heißen. Als Krippenfigur 
kommt er irgendwo hinter der Krippe und in der Nähe von Maria zu stehen. 
Daran erkennt man ihn. Er muss stehen, während Maria sitzen oder liegen darf. 

Steht er im Weg? Steht er „dumm rum“? Weiß er nicht so recht, was zu tun 
und zu lassen ist? Das wäre ja verständlich. Was wusste er schon von Hebam-
menaufgaben? Der Geburtsvorbereitungskurs war ausgefallen,  Elternzeit auch 
nicht geplant. War er also ein „Rumsteher“, bestenfalls noch ein „Türsteher“, 
der dann aber weder Hirten mit ihrem Naturduft noch weitgereiste intellektuel-
le Himmelsgucker von Mutter und Kind fernhalten konnte?!

Während mir dieser Joseph von Jahr zu Jahr näher rückt, verändert sich mein 
Bild von ihm.

Joseph war nicht zuerst „Rumsteher“ oder „Türsteher“, sondern ein Beistand. 
Einer, der nicht davonläuft – auch wenn es ihm danach war (Mt.1,19). Der zu 
der Frau steht, die er liebt. Der zu ihrem Kind steht. Der verzweifelt eine ordent-
liche Bleibe sucht, wo eine Geburt stattfinden kann. 

Joseph war einer, der empfänglich ist für Gottes Reden. Er verschläft nicht, 
was Gott ihm sagen will, sondern ist gerade in der Ruhe der Nacht aufmerk-
sam. Und die Bibel beschreibt ihn als einen, der beherzt seine Entschlüsse  
fasst – ohne Lamentieren – und tut, was Gott von ihm will. 

Er war ein Unterstützer, ein „Supporter“, wie wir neudeutsch sagen, einer, der 
sich selbst zurücknehmen kann. Er braucht keine „Bühnenpräsenz“, sondern 
kann im Hintergrund bleiben. 

Im Liederbuch der Evang. Brüdergemeinde in Korntal gibt es zu dem bekannten 
Weihnachtslied „Mit den Hirten will ich gehen“ noch eine eigene fünfte Strophe, 
die  Joseph gewidmet ist: 

„Und mit Joseph will ich stille  
und gehorsam Gottes Wille  
Christus geben das Geleit, 
auch durch tiefste Dunkelheit“. 

 J o s e p h  s t a n d  a u c h  n u r  d a b e i ? !  

Traugott Hopp

A k A d e m i e  .  W e l t  .  m i s s i o n

https://www.awm-korntal.eu/index.php


Ein Beistand ist einer, der aushält, wenn es 
schwierig wird. Einer, der zu Jesus steht, der 
mitgeht – auch wenn es mühsam, umständ-
lich, gefährlich, wenig „weihnachtlich“ ist. 
Solche „Josephs“ sind auch heute gefragt. 
Wenn ein Migrant, weil er Christ wurde, in 
einer deutschen Großstadt krankenhausreif 
geschlagen wird, braucht er Beistand. So 
geschehen bei einem unserer Teilnehmer im 
arabischsprachigen Programm. Wenn die 
junge Mutter sich gegen Abtreibung und für 
das Kind entscheidet, braucht sie „Beistän-
de“. Wenn der Nachbar über den Gartenzaun 
von der gefährlichen Operation erzählt, 
seine Angst spürbar wird, sehnt er sich nach 
Beistand. Wenn Menschen mit Weihnachten 
nichts mehr verbinden, eine große unbe-
stimmte Sehnsucht sie aber in tiefe Trau-
rigkeit treibt, sodass ihnen das Leben nicht 
mehr wertvoll erscheint – wer steht bei 
ihnen? 

Gerade die Weihnachtszeit braucht viele 
männliche und weibliche „Joseph-Menschen“. 
Ich möchte beherzt Beistand sein, aufmerk-
sam auf Gottes Hinweise achten. Sie auch? 

 

Traugott Hopp 
Rektor AWM

Am Freitag, den 2. November 2018, verstarb Dr. Helmuth 
Egelkraut. Plötzlich und unerwartet, wie man so sagt. 

Die AWM trauert um einen „weisen Baumeister“ (1.Kor.3,10), 
der wesentlich an der Entstehung der AWM mitgewirkt hat. 

Helmuth Egelkraut etablierte 
die Partnerschaft mit Columbia 
International University, legte so 
den Grund für die wissenschaft-
liche und rechtliche Anerken-
nung unserer Masterprogram-
me.

„Dr. E.“ – wie er liebevoll genannt 
wurde – war ein leidenschaft-

licher Lehrer, belesen, engagiert, mit klaren Positionen und 
durchaus streitbar, wenn es ihm nötig erschien. Seine Sach-
kenntnis war weit und tief. Er saß gerne an seinem Schreib-
tisch, um Theologie zu verschriftlichen. Zahlreiche Bücher 
zeugen davon. Helmuth Egelkraut motivierte zum Studieren, 
forderte auch Leistung ein, gab bereitwillig Hilfestellung und 
lebte auf, wenn er einen Lehrsaal betrat. So haben ihn Hun-
derte von Studierenden an der AWM erlebt.

Viele sind Dr. Egelkraut aber auch persönlich dankbar, denn 
wer sich ihm persönlich öffnete, mit einer Not, schwierigen 
Lebensfragen, mit Sorgen, erlebte einen achtsamen Seel-
sorger im besten Sinn. Dr. Egelkraut war zugewandt und 
weise. Er war bedacht darauf, den Menschen in seiner Lage 
ganz wahrzunehmen – und ihm Zuspruch und Anspruch des 
Evangeliums einfühlsam zu vermitteln. Vielen wurde er so zu 
einem Wegbegleiter und Wegweiser.

Von Herzen danken wir Gott für das Leben von Dr. Helmuth 
Egelkraut, bitten für seine Frau und die Familie um Trost.

E i n  w E i s E r  B a u m E i s t E r ,  
l E i d E n s c h a f t l i c h E r  l E h r E r  
u n d  a c h t s a m E r  s E E l s o r g E r

https://de.wikipedia.org/wiki/Helmuth_Egelkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmuth_Egelkraut


Wo die Hoffnung WoHnt, Hat Zukunft ein ZuHause
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Wenn alle Alltags-Hoffnungen enttäuscht werden 
sollten, steht der auferstandene Jesus bei dir, sagt dir 
zu: „Ich bin bei dir, alle Tage, bis an das Ende der Welt“ 
und „In der Welt habt ihr Angst, doch siehe, ich habe 
die Welt überwunden.“ Diese begründete Hoffnung 
ist wie ein Sicherheitsnetz, das den Absturz in einen 
Abgrund hoffnungsloser Verzweiflung verhindert. 

Eine lebendige Hoffnung durch 
die Auferstehung Jesu Christi 
von den Toten, das ist der Kern 
der alles umspannenden „Meta-
Hoffnung“ eines Christen. Von 
dieser Hoffnung schreibt Petrus: 
„Seid allezeit bereit zur Verant-
wortung vor jedermann, der von 
euch Rechenschaft fordert über 
die Hoffnung, die in euch ist“  
(1. Petr. 3,15).

In einer Welt, in der endloser 
Konsum als Aufputschmit-
tel dient und Zynismus als 
Schmerztablette gegen Hoff-
nungslosigkeit eingenommen 
wird, ist die ewige Hoffnung in 

Jesus wie klares, kühles, lebens-
spendendes Wasser. Diese Hoff-
nung befähigt euch zum Engage-
ment in dieser Welt. Gleichzeitig 
reicht diese Hoffnung über diese 
Welt hinaus. 

Das herrliche Kapitel über die 
Liebe in 1. Kor. 13 endet mit drei 
Dingen, die bleiben: Glaube, Liebe 
und Hoffnung!  
Auch die Hoffnung bleibt! 

Tobias Menges, Dekan

Für mich war die Weiter-
bildung zum Integrati-
onsbegleiter ein Anstoß 
und eine Ermutigung, 
offen auf die fremden 
Menschen in meiner 
Region zuzugehen.

Anni Vetsch, Absolventin 
integrationsbegleiter

Durch das Studium hat 
sich meine Sensorik für 
unterschiedliche Kultu-
ren im In- und Ausland 
verfeinert. Ich will neue 
Wege gehen, die gerade 
kulturelle Aspekte in 
Betracht ziehen.

Steffen Cramer,  
MA-Absolvent

Absolvierende der Weiterbildungen

Dieses Motto begleitete die Absolvierenden und deren Gäs-
te bei der diesjährigen CELEBRATION am 6. Oktober. Fünfzig 
der insgesamt 116 Absolvierenden aus den Studien- und 
Weiterbildungsprogrammen waren anwesend – mit den 
Gästen insgesamt knapp 400 Personen, so viele, wie noch 
nie! Der seit diesem Sommer neu eingesetzte Dekan, Tobias 
Menges, gab der Hoffnung den Namen: Jesus Christus. 
Nachfolgend ein Streiflicht seiner Ansprache:

Absolvierende der Studiengänge

https://www.awm-korntal.eu/spot/absolvierungsfeier_und_zertifizierung_der_awm_.html
https://www.awm-korntal.eu/spot/absolvierungsfeier_und_zertifizierung_der_awm_.html


Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen  
am Stand (Nr. 7 in Halle C2) bei der JuMiKo 
am 6. Januar 2019 – man sieht sich!

J u m i k o  2 0 1 9
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Bei der Celebration wurden auch die neuen Ziele 
für das Studienjahr 2018/2019 vorgestellt:

  Wir finden eine geeignete Person als Nach-
folge für unseren Rektor Traugott Hopp.

  Für die Studiengänge gewinnen wir 50 neue 
Studierende. Für die Weiterbildungen und 
Seminare erwarten wir 1.800 Teilnehmende.

  Aus den neuen Weiterbildungen – ConVia
tor, Konfliktmoderation, Führung – nehmen 
die Teilnehmenden wirkkräftige Impulse mit.

  Wir setzen uns als Mitarbeiterteam dafür 
ein, dass die AWM eine Oase der Offenheit 
und Orientierung bleibt.

  Zusammen mit anderen Bildungs
einrichtungen entwickeln und starten wir 
zwei weitere Bildungsangebote.

  Jesus Christus schenkt Hoffnung und Zu-
kunft. Als Christen leben wir zuversichtlich 
und verantwortlich, bereit, konkrete Leucht-
feuer der Hoffnung zu entzünden.

Im November wurde der Ludwig-Krapf-Preis  
des AWM Fördervereins an Micha Orth, 
 Europa-Leiter der jungen Bewegung MoveIn, 
verliehen. Orth ist MA-Student mit dem 
 Schwerpunkt Intercultural Leadership.

MoveIn lädt Christen ein, ganz bewusst in Stadt-
teile und Wohnbezirke zu ziehen, in denen kaum 
Christen leben. Es gilt dort zu leben, seinem 
Beruf nachzugehen und mit den Nachbarn das 
Leben zu teilen. 

Mit dem Ludwig-Krapf-Preis 2018 wird die 
 Umsetzung eines innovativen Projekts in den 
europäischen Kontext durch Micha Orth gewür-
digt. „Die bisherigen Erfahrungen sind ermu-
tigend und sehr motivierend!“ betonte Dekan 
Tobias Menges in seiner Würdigung.

Info-Video zu MoveIn : vimeo.com/260188633

Von li: Rektor Traugott Hopp, Micha Orth,  
Susanne Smyrek (AWM-Förderverein) und Dekan Tobias Menges

Keine Kompromisse:Radikal
  L(i)eben !

25 Vorträge u. a. mit Andreas Boppart, Mihamm Kim-Rauchholz, Ulrich 
Parzany, Tobias Teichen, Winrich Scheffbuch, Hans-Joachim Eckstein, Stefan 
Kiene, Marcus Rose, Detlef Garbers, großer Missionsausstellung u. v. m.

JUGenD.missions.KonFerenZ
6. Januar 2019, ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

https://vimeo.com/260188633
https://jumiko-stuttgart.de
https://www.awm-korntal.eu/page/awm_foerderverein_ludwig_krapf_preis.html
https://www.awm-korntal.eu/page/awm_foerderverein_ludwig_krapf_preis.html
https://www.movein.to/moveinereurope
https://www.movein.to/moveinereurope
https://www.awm-korntal.eu/page/awm_foerderverein_ludwig_krapf_preis.html


Theologie sTudieren  
in arabischer sprache

Im Herbst 2017 haben wir ein Pilotprojekt gestartet: 
theologische Bildung für arabischsprechende Pastoren 
und Leiter. Die Teilnehmer sind sehr motiviert – und 
weitere sind interessiert, sodass wir nun im nächsten 
Jahr mit unserer Partneruniversität CIU in Columbia, 
USA, ein akademisch anerkanntes Programm starten 
werden.

Noch vor zehn Jahren hätten wir es für ein Wunder ge
halten: arabischsprechende Christen, die jetzt in Europa 
leben und Gemeinden leiten, Pastorendienste ausüben, 
und jetzt in arabischer Sprache christliche Theologie 
studieren. Und heute? Das Wunder wurde Wirklichkeit.

Einige der Teilnehmer kennen Jesus erst seit kurzem 
persönlich. Jetzt sehnen sie sich nach Theologie, die 
ihnen hilft zu leiten, zu lehren, den islamischen Hinter
grund und den europäischen Kontext zu verstehen.

Das akademische arabische Studienprogramm soll den 
Studierenden helfen, das in Europa übliche Reflektieren, 
Diskutieren und Argumentieren kennenzulernen. Dies ist 
notwendig, damit christliche LeiterInnen und Mitarbei
terInnen arabischsprechender Gemeinden auch die 
zwei te Generation begleiten und Integration fördern 
können.

Das Programm ist anspruchsvoll und sehr herausfor
dernd, in den Migrationsgemeinden die verschiede
nen Hintergründe, Lernerfahrungen und Prägungen 
zusammenzubringen, den westlichen Kontext einzu
beziehen, Werte zu vermitteln, Glaubenswahrheiten 
begründend und erklärend zu unterrichten. Außerdem 
gilt es immer wieder, die islamischen Verständnisse 
von Gott, Jesus, dem Heiligen Geist und der Bibel auf
zunehmen und zu klären.

Solch ein speziell abgestimmtes Programm ist auch ein 
beachtlicher finanzieller Aufwand. Wollen wir jedoch 
langfristig in die geistliche Zukunft Europas investie
ren, brauchen wir starke, mutige, gut ausgebildete Lei
ter in den heute noch arabischsprechenden Gemeinden! 
 
 
S p a n n e n d e  e I M I - S e M I n a r e

2019 In KornTAL

 6. Feb Aktuelle rechtliche Entwicklungen 

 26. Feb Umgang mit muslimischen Kindern 
  und ihren Familien

 27. Feb Chancen und Herausforderungen der
  2. und 3. Generation von MigrantInnen

 28. Feb Interkulturelle Begegnungen von 
  Jugendlichen gestalten und fördern

Weitere Seminare mit neuen Themen auf:  
www.awmkorntal.eu    Kurse    IB

 

Solides Hintergrundwissen über die Un terschiede 
zwischen verschiedenen Kulturen kann eine Hilfe sein, 
wenn man trotz aller Bemühungen in einer  Sackgasse 
aus Missverständnissen lan
det. „Ach, so ist das!“ mag man 
beim Lesen dieses neuen Ban
des der Korntaler reihe (Bd. 
14) denken und dabei eigene 
Erfahrungen reflektieren. 

„Kulturen verstehen lernen“  
ist ein wertvolles Buch unserer 
 Absolventin Heike Tiedeck. 
ISBN  9783957761279

B u c h t i p p

             –  Update
Europäisches 
Institut für Migration, Integration und Islamthemen

https://www.awm-korntal.eu/page/eimi.html
https://www.awm-korntal.eu/page/integrationsbegleiter.html
http://www.vtr-online.de/?TSPD_101_R0=708b6b010f801b7edd75349907a0d13ccu800000000000000002d41d64fffff00000000000000000000000000005bffc90100936a5f41
https://www.awm-korntal.eu/page/integrationsbegleiter.html
http://www.vtr-online.de/?TSPD_101_R0=708b6b010f801b7edd75349907a0d13ccu800000000000000002d41d64fffff00000000000000000000000000005bffc90100936a5f41


Der Schweizer Student  
Daniel Frei belegte den 
 Bachelor-Kurs „Grundlagen der 
christlichen Entwicklungszusam-
menarbeit“ bei unserem Dozenten Andreas Jenny. 
Als Hausarbeit konzipierte er ein Schulprojekt in 
Sambia. Damit stellte er einen Projektantrag beim 
Kanton Schaffhausen (CH) und erhielt prompt den 
Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammen-
arbeit. Dotiert ist dieser Preis mit 25.000 CHF. Nun 
kann eine Schule in Sambia ausgebaut werden – in 
Kooperation mit iChange (sambia.ichange.ch), einer 
humanitären Organisation, in der Daniel Frei im Vor-
stand tätig ist. Wir gratulieren und freuen uns mit!

IMPRESSUMIMPRESSUM

Noch 190.000 Euro brauchen wir 
in diesem Jahr, um die „Null“ am 
Jahresende zu erreichen. Das ist 
sehr viel. Dann können wir mutig 
an die weitere Entwicklung des 
arabischsprachigen Angebots ge-
hen, dann können wir frei ins neue 
Jahr starten. Wir können erst-
klassige Dozenten mit interna-
tionaler Erfahrung einladen; wir können 
einsatzerprobten Studierenden helfen, 
ihre mitgebrachten Fragen zu beantwor-
ten; wir können als geistliches Zentrum 
weltweite Impulse aussenden … 

In den letzten Jahren haben wir bis zum 
letzten Dezembertag „in Spannung“ 
gelebt, ob es wohl reichen wird. Und Sie, 
liebe Freunde, haben uns beigestanden, 
unterstützt, über die Ziellinie geholfen. 

Dürfen wir Sie wieder einladen – mit uns 
die Spannung zu teilen, zu beten – und  
die Spannung abzubauen durch einen 
Beitrag? 

VIELEN DANK!S
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aWM gGmbH
Hindenburgstr. 36  |  70825 Korntal-Münchingen  
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info@awm-korntal.eu  |  www.awm-korntal.eu
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Bilder S.1+2: Dr. Cornelius Moser; S.3 Bernhard Weichel, 
www.weichel21.de; S.4 www.rebekkachoo.com; 
S.6 oben: oluwakemi solaja, unsplash.com; unten: 
iChange.ch; alle anderen privat bzw. Archiv der AWM

Grafik Uli Gutekunst, Neuffen 
Druck VDSK GmbH, Willingen

V o n  K o r n t a l  i n  d i e  W e lt
aWM-student geWinnt förderpreis

E s  w i r d  s p a n n E n d !  s t E h E n  s i E  u n s  b E i ? !E s  w i r d  s p a n n E n d !  s t E h E n  s i E  u n s  b E i ? !

Daniel Frei (Mitte) mit Mitarbeitern von iChange und Schülern in Sambia

http://sambia.ichange.ch
https://www.facebook.com/awmkorntal
https://www.youtube.com/channel/UCAaKZ6tWyDgJi04nSAw1SdQ
https://www.awm-korntal.eu/index.php
https://uli-gutekunst.de
http://sambia.ichange.ch
https://vdsk-versand-druck-service-kozik.business.site
http://sambia.ichange.ch
https://ead.de/ueber-uns/netzwerk-und-struktur/werke-und-verbaende/erteilte-spendenpruefzertifikate/

