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Ich sehe gerne, wie Bäume wachsen! Vom Einpflanzen der Samen im Herbst, zum jungen 
Wachstum der Pflanzen in den ersten Jahren, bis zu richtigen Bäumen, die Jahrhunderte 
leben könnten. Bäume wachsen, gerade und kräftig, der Sonne entgegen. Sie müssen nur 
regelmäßig gegossen werden, dann wachsen sie. 

Wenn es bei uns Menschen doch nur so einfach wäre!
Menschliches Wachstum geht oft durch Umwege, Rückwärtsschritte oder Warteschleifen. 
Oft erfolgt Wachstum durch Krisen und Herausforderungen. Denken wir an Jakob oder 
Josef im Alten Testament oder die Erfahrungen, die Petrus machen musste, um zu wach-
sen. Der Wachstumsweg kann lang sein. Rück- und Schicksalsschläge gehören oft dazu. 
Tragfähig und fest zu werden, dennoch agil und anpassungsfähig zu bleiben, benötigt Zeit, 
Erfahrungen und Begegnungen.

Zum menschlichen Wachstum gehört mehr als regelmäßiges Wasser und Sonnenschein. 
Die eigene Bereitschaft und Einstellung kommen dazu sowie die Auseinandersetzung mit 
schwierigen Fragen und Dingen, die man für sich klären muss. Dennoch gibt es deutliche 
Gemeinsamkeiten. Ein gesunder, wachsender Baum mit seinen atmenden Blättern ist zur 
Sonne ausgerichtet und bekommt seine Kraft von oben. Unter der Erde ist unsichtbar das 
Wurzelwerk, das gerade am Anfang schneller und tiefer wächst als der sichtbare Baum. Ein 
gutes Bild vom Wachstumsprozess. Dann kommt die Frucht, Aufnahme von CO2 und Um-
wandlung in Sauerstoff sowie Schatten und Schutz für viele Tiere. Mehrmals greift Gottes 
Wort dieses Bild in verschiedenen Formen auf (z.B. Psalm 1, Johannes 15). 

Wachstum kommt von Gott, und wir sind eingeladen, uns auf diesen Weg und diese Pro-
zesse einzulassen. Wir sind auch eingeladen, andere – um uns herum oder in weiter Ferne 
– in ihrem Wachstum zu begleiten und zu fördern. Jede Jahreszeit erinnert uns daran, dass 
die Welt nicht still steht. 

Ob in uns selbst oder bei anderen: Ich lade uns ein, Wachstum bewusst wahrzunehmen 
und Freude am Wachsen zu entwickeln! Wachstum zeigt Gesundheit und ist ein Wun-
der der Schöpfung Gottes. Jesus ist auch heute dabei, zu heilen und immer wieder Neues 
wachsen zu lassen. Wachstum zeugt von Hoffnung und ermöglicht Zukunft. 

Freuen wir uns gemeinsam am Wachstum und helfen dabei mit, gerade dort, wo Jesus 
Umwege zulässt! 

Herzlich Ihr

Dr. Peter Westphal 
Rektor AWM

W A S  U N S  W A C H S E N  L Ä S S T

Dr. Peter Westphal



Yassir Eric leitet das mit der AWM Korntal verbunde-
ne Europäische Institut für Migration, Integration und 
Islamthemen (EIMI). Im Gespräch mit Daniel Böhm, 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, beschreibt er, was 
ihm inmitten der weltweiten Umbrüche und Krisen 
Hoffnung schenkt.

Yassir, gab es im letzten Jahr besondere Veränderun-
gen in Deiner Arbeit? 
Wie viele andere bin auch ich eher digital unterwegs. 
Viel Unterricht und viele Seminare musste ich per 
Zoom halten. Darin liegt auch eine Chance: Wir konnten 
Menschen erreichen, wie das in der Vor-Corona-Zeit 
unmöglich gewesen wäre – durch Online-Kurse, aber 
auch durch viele Fernsehprogramme.

Du warst auch persönlich im Nahen Osten, was hast 
Du dort erlebt? 
Die Situation im Libanon ist seit Sommer letzten Jahres 
dramatisch eskaliert, nicht nur wegen Corona, sondern 
auch wegen der großen Explosion [im August 2020], 
bei der viele Leute gestorben sind. Viele sind obdach-
los geworden, und viele vor dem Krieg fliehende Syrer 
kommen in den Libanon, nur um in den Flüchtlingsla-
gern anderes Elend zu erleben.  
Im Nordirak bewegt mich besonders die Geschichte der 
jesidischen Frauen, die 2014/15 von dem IS verschleppt 
worden waren und von der kurdischen Regierung wieder 
freigekauft wurden. Viele von ihnen erzählten davon, 
wie sie vergewaltigt worden sind. Diese jungen Frauen 
kommen zurück und leben innerlich nicht mehr, weil sie 
so viel erlebt haben. Und manchmal war ich so wütend, 
wenn ich von dieser Ungerechtigkeit hörte. Zu welchen 
bösartigen Taten der Mensch fähig ist, mit denen er sein 
Gegenüber zerstört, das bleibt mir immer ein Rätsel. Ja, 
aber dennoch haben diese Menschen Hoffnung. Das ist 
es, was mich zutiefst bewegt. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir anfangen, gezielt für 
Syrien, den Irak, den Libanon in dieser Situation zu beten.

Was macht Dir konkret Hoffnung? 
Obwohl die Situation so chaotisch und schwierig ist, 
hat Gott einen Plan für diese Menschen. Wenn ich im 
Nahen Osten unterwegs bin, kommt mir immer dieses 
chaotische Bild von Genesis 1, das beschreibt, wie die 
Erde „Tohuwabohu“ war. Aber in der Bibel lesen wir 
dann, dass der Geist Gottes kam, und Gott sprach und 
brachte Ordnung. Das ist, was dort passiert. Obwohl 
dort Krieg ist, sind diese Menschen nicht von Gott ver-
lassen – Gott liebt sie, begegnet ihnen und verändert 
ihr Leben. Ich rede von Menschen, die ich persönlich ge-
tauft habe. Menschen, die ich zu Hause besucht habe, 
die alles verloren haben.
Und ehrlich gesagt, wenn ich in diesen Ländern unter-
wegs bin, fällt es mir manchmal schwer, mit Menschen 
über die Liebe Gottes zu reden. Wenn sie mich fragen 
würden: „Wo ist Gott?“, was soll ich dann sagen? Kein 
einziges Mal hat jemand mir diese Frage gestellt. 
Und das macht mir Hoffnung im Nahen Osten. Die 
Menschen haben kaum etwas. Keine Sicherheit. Kriege. 
Elend. Aber tagtäglich kommen Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus. Und sie erfahren Gott real, jeden Tag. 
Ja, ich besuche Leute, die sagen: Ich habe Jesus Christus 
im Traum gesehen. 
Wenn ich über diese Situation im Nahen Osten rede, 
will ich nicht, dass die Leute einfach Mitleid mit diesen 

HOFFNUN G,  D I E  WÄCHST UND TRÄGT



„armen Menschen“ haben. Es 
stimmt, sie gehen durch eine 
schwierige Situation. Aber sie 
sind reicher als viele von uns hier, 
weil sie Hoffnung in Gott, in Jesus 
Christus, haben. 
Das können wir von unseren Ge-
schwistern im Nahen Osten, die 
unter Verfolgung leiden, lernen.

Das scheinen mir Menschen zu 
sein, die sich in schweren Zeiten 
als charakterfest erweisen. 

Welche Charaktereigenschaften beeindrucken Dich 
besonders? 
Ich bin im Nahen Osten oft mit Männern und Frauen Got-
tes unterwegs, die Gott von Herzen lieben und dienen. 
Ich kenne Pastoren, die eine Chance nach der anderen 
bekommen haben, den Irak zu verlassen. Wenn sie das 
täten, würde ihnen das niemand vorwerfen.
Aber sie sagen: Nein, wir wollen in Mosul, in Bagdad, in 
Erbil bleiben, weil wir unseren Leuten dienen möchten. 
Solche Menschen sind für mich ein Vorbild. Es sind Men-
schen, und das klingt sehr komisch, die sich freuen, ihr 
Kreuz zu tragen. Sie sagen, es ist unser Vorrecht, unseren 
Glauben hier zu leben und dafür zu leiden. Dadurch sind 
wir Christus ähnlich. Das ist nicht etwas Theoretisches; 
diese Menschen werden tagtäglich diskriminiert, sie wer-
den benachteiligt. Manche landen im Gefängnis. Men-
schen verlieren alles, was sie haben, und dennoch halten 
sie an Jesus Christus fest. Das zeigt ihren Charakter. 
Manchmal sieht man diese große Not und das Elend und 
dennoch Glauben, der fest ist. Das macht mir persönlich 
Mut. Viele Leute denken, ich gehe dorthin und diene dort, 
aber am Ende dienen diese Menschen mir. Ich komme 
jedes Mal verändert zurück nach Deutschland. 
In einem Gespräch, wie wir es jetzt haben, kann ich eine 
Stimme erheben für Menschen, die stimmlos sind, von 
denen hier niemand hört. Wir haben eine moralische und 

geistliche Verpflichtung gegenüber unseren Geschwis-
tern in diesen Ländern.

Neben dem Dienst im Nahen Osten arbeitet EIMI auch 
hier in Deutschland. Vielleicht kannst Du uns einen 
kurzen Einblick geben … 
Früher war unser Schwerpunkt der Kurs für Integrations-
begleiter. Wir haben viele Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche ausgebildet, um die Begegnung mit Migranten zu 
ermöglichen. 
Aber viele Migranten sind sesshaft geworden, und ich 
glaube, Integration fängt erst jetzt an. Wir konzentrie-
ren uns in den kommenden Jahren sehr stark darauf, 
in die Migranten selbst zu investieren. Wir nennen das 
„Cross(ing) Cultures“ im doppelten Sinne: Nicht nur kultur-
übergreifend Dinge zu thematisieren, sondern auch mit 
dem Blick auf die Kultur des Kreuzes von Jesus Christus. 
Denn in Christus sehe ich, dass Gott uns begegnet ist. 
Ohne Jesus Christus wäre es für mich unheimlich 
schwierig, Menschen zu begegnen und zu tolerieren. Wir 
wollen diese Kultur des Kreuzes von Jesus Christus leben. 
Er hat eine Brücke zu Gott und zwischen uns gebaut, 
damit wir auch Brücken in dieser Gesellschaft bauen 
können. Und diese Brücke Jesu Christi wird uns alle tra-
gen können!

Cross(ing) Cultures Seminare an der AWM Korntal:
 16.–18. Feb. ‘22  Islam zwischen Ablehnung  

und Akzeptanz
23.–24. März ‘22  Grundlagen für gelingende  

Integration
 10.–12. Mai ‘22  Interkultureller Gemeindebau 

in Deutschland

 www.eimi-korntal.eu  Cross(ing) Cultures

BONUS-VIDEO
Das vollständige Interview mit Yassir Eric 
finden Sie unter: 

  www.awm-korntal.eu/spot/ 
freundesbrief_0221.html

https://www.awm-korntal.eu/page/crossing_cultures.html
https://www.awm-korntal.eu/spot/freundesbrief_0221.html
https://www.awm-korntal.eu/spot/freundesbrief_0221.html


Über interkulturelle Kompetenzen verfügen alle im EIMI-Team, 
denn jede Person durchlief einen eigenen Integrationsprozess – vor 

mehr oder weniger vielen Jahren. Dadurch ist das Team unter Leitung 
von Yassir Eric fit, um anderen die Chancen der Integration aufzuzeigen 

und ihnen in den Herausforderungen weiterzuhelfen.  
Das Gemeinsame: Sie alle haben ihre theologischen Wurzeln an der AWM, haben entweder 
ein Studium hinter sich oder sind noch dabei! Wir stellen sie hier kurz vor (von links):

             
Europäisches 
Institut für Migration 
Integration und 
Islamthemen

V O N  D E N  E N D E N  D E R  E R D E  –  B I S  K O R N T A L

Diane Sachs, EIMI-Assistentin, ist in den USA geboren, 
mit einem deutschen Mann verheiratet und fast drei 
Jahrzehnte in Deutschland. Luwai Vargo, EIMI-Refe-
rent und Organisator, stammt aus Syrien und lebt seit 
vielen Jahren mit seiner Familie in Ludwigsburg. Yassir 
Eric, EIMI-Leiter, ist im Sudan geboren und lebt mit 
seiner deutschen Frau in Korntal. Karissa Haumann, 
Koordinatorin des EIMI-Bildungsprogramms, wuchs 
als Amerikanerin in Afrika auf und lebt nun mit ihrem 
deutschen Mann ebenfalls in Korntal. Julia Youssef-
Steigmüller, Bildungscoach für arabischsprachige 
Angebote an der AWM, ist in Ägypten aufgewachsen 
und lebt seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihrer Fami-
lie in einer schwäbischen Kleinstadt. Und alle sind in 
Deutschland gut angekommen!

Mit Beginn des neuen Studienjahres 21–22 planen 
wir ab September wieder Präsenzunterricht, mit 
Unterkunft und Verpflegung im Gebäude der AWM 
in Korntal. Unser Bildungsangebot enthält weiterhin 
Online-Kurse und Weiterbildungen, die ab September 
in fachlich konzipierten E-Learning-Formaten ange-
boten werden. Für den Präsenzunterricht werden die 
aktuellen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
gelten und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Wir 
freuen uns sehr auf die Begegnungsmöglichkeiten 
und den persönlichen, bereichernden Austausch, der 
dann wieder hier im Haus möglich sein wird!

D I E  Z E I T  I S T  ( B A L D )  G E K O M M E N !

Wir machen uns bereit:  
Der Speisesaal erstrahlt in neuem Glanz.

Jetzt online informieren: 
www.awm-korntal.eu  Kurse

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


Wir freuen uns auf ein Highlight: Mehr als 70 Absolvierende des Stu-
dienbereichs und der Weiterbildungen erhalten am 2.10.2021 ihre 
Diplome und Zertifikate. Leider ist die Absolvierungsfeier CELEBRATION 
aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentliche Veranstaltung, son-
dern findet mit den Absolvierenden und geladenen Gästen in kleinerem 
Rahmen in Korntal statt. Wir freuen uns schon sehr auf alle Begegnun-
gen – gemäß den dann geltenden Hygieneregeln! 

Das Motto der Feier lautet CharakterFEST: Die Absolvierenden haben einen Wachstumsabschnitt vollendet. Doch 
auf der Reise zu einem festeren, tragfähigeren Charakter bleiben wir lebenslang Wachsende. 

L E B E N S . W E R K  P R E I S  2 0 2 1

C E L E B R A T I O N  2 0 2 1

Carmen Crouse führte durch das Programm, 
Dr. Peter Westphal überreichte virtuell den Preis.

Was für eine bewegende, wertvolle Begegnung! An-
lässlich der Verleihung des diesjährigen Lebens.Werk-
Preises am 8. Juni 2021 trafen sich über die Plattform 
Zoom Menschen aus aller Welt – aus Thailand, 
Europa und den USA, wo Dr. Ralph Enlow den Preis im 
Beisein seiner Frau Valerie empfing. 

Dr. Enlow erhielt den Preis für seinen langjährigen 
Einsatz zur Förderung kontextualisierter theologi-
scher Ausbildung weltweit, besonders aber für seinen 
Beitrag zur über 30-jährigen Partnerschaft der AWM 
mit der Columbia International University (CIU). Über 
vier Jahrzehnte hinweg übernahm er Führungsrollen 
an Hochschulen, bei Akkreditierungsorganisationen 
und in internationalen Verbänden zur Vernetzung 
theologischer Ausbildungsstätten. Darunter waren 
Stationen als Vizepräsident seiner Alma Mater, der 
CIU, als Gründungsmitglied der Global Associates for 
Transformational Education (GATE) und, bis Sommer 
dieses Jahres, als Präsident der Association for Biblical 
Higher Education (ABHE).

Traugott Hopp, ehemaliger Rektor der AWM, richte-
te seine Laudatio von Bayern aus an seinen Freund 
und Weggefährten und hob Aspekte von Dr. Enlows 
Arbeitsweise und Charakter hervor, die ihn nachhaltig 
geprägt haben. Institutionelle Partnerschaften, die Dr. 
Enlow mitgestaltete, waren auf dezidiert christlichen 

Werten gegründet. Sein Kernanliegen war dabei die 
gegenseitige Unterstützung im Blick auf Gottes missi-
onarisches Anliegen in der Welt, ohne jemals fachliche 
Kompetenzen oder strategische Aspekte zu vernach-
lässigen. Dr. Enlow förderte durch sein Verhalten und 
durch seinen Leitungsstil eine Kultur des gegenseitigen 
Respekts und der Achtsamkeit. Gemeinsam mit anderen 
erinnern sich Wegbegleiter immer wieder an Dr. Enlows 
Integrität und Gabe der Freundschaft. Seine Lehrinhalte 
und Lebensweise standen im Einklang miteinander und 
hinterließen in Begegnungen mit ihm einen bleibenden 
Eindruck. Es gab auch Videogrußworte von Dr. John 
Harvey, Dekan CIU Seminary, Dr. Shirl Schiffman, CIU 
Professor Emeritus sowie Dr. Deborah Kramlich, Absol-
ventin.

„Wenn ich heute auf den Bildschirm blicke, so sehe ich 
die Gesichter von Personen, die mein Herz mit Freude 
füllen“, so Enlow, und fügte hinzu: „Die Bedeutung jeder 
Ehrung misst sich immer an der Hochachtung, die man 
für die Menschen hat, die die Ehrung verleihen. Daher 
bin ich sehr bewegt.“ In diesem neuen Abschnitt des 
Ruhestands weiß er sich als von Gott Beschenkter – mit 
Psalm 71 als seinem Motto. Aus einer neuen Überset-
zung las er: „Lass mich auch jetzt nicht im Stich, o Gott, 
jetzt, wo ich alt und grau geworden bin! Ich möchte 
meinen Kindern und Enkeln noch erzählen, wie groß und 
mächtig du bist!“
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 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 
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W O H LV E R D I E N T E R  R U H E S T A N D

Wir erleben gerade in den Zeiten starker Verän-
derungen ein großes Interesse an interkultureller, 
theologischer Bildung. Neben Menschen, die ihren 
vollzeitlichen Dienst reflektieren und optimieren 
möchten, bewerben sich zunehmend auch Quer-
einsteiger und jüngere Studierende. Der Ausbau 
der Online-Formate erlaubte zudem vielen die 
Teilnahme während ihrer Auslandseinsätze.

Für die Durchführung und Weiterentwicklung 
unserer Angebote suchen wir Unterstützung: 
100 SpenderInnen, die sich für zwei Jahre mit 
monatlich 100 Euro einbringen.  
Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich  
gerne an Sassan Attarzadeh, kfm. Leiter:  
sattarzadeh@awm-korntal.eu 

INVESTIEREN SIE IN GESUNDES 
WACHSTUM

Ingrid Blümle begann am 1. Juli 2002 ihre Arbeit im AWM-Studienser-
vice. Sie begleitete viele Studierende und half geduldig, administrative 
Hürden zu meistern. Fragen beantwortete sie kompetent und hatte 
auch für persönliche Anliegen ein offenes Ohr. Insgesamt trug sie ca. 
1.200 neue Studierende ein und „verarbeitete“ über 10.000 Kursan-
meldungen, damit alle zum Studienende das ersehnte Diplom erhal-
ten konnten. Wir werden sie sehr vermissen, wenn sie im Sommer 
ihren Ruhestand antritt. Dafür wünschen wir ihr Gottes Segen! Wir 
haben sie nach einem kleinen Rückblick gefragt:  
„Mein Arbeitsplatz an der AWM war ein großes Geschenk zu einem Zeitpunkt, an dem ein Neustart in 
meinem Leben erforderlich war. Daraus wurde eine sehr interessante Reise in mir bis dahin unbekannte 
Bereiche Gottes weltweiter Mission, durch die ich viele liebe, beeindruckende Menschen kennenlernen 
durfte! Es war mir immer eine große Freude, mich mit meinen Gaben hier einzubringen, ich wurde dabei 
selbst so reich beschenkt. Ein herzliches Dankeschön für alle Freundlichkeit und jede Unterstützung in all 
diesen Jahren. Ich werde Euch alle sehr vermissen und wünsche Euch Gottes reichen Segen. Ein herzliches 
Adele, Tschüss, Good-Bye, Auf Wiedersehen …“
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