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Gott-Fokus

DURCHBLICK AUF GOTTES WIRKLICHKEIT
EINE BETRACHTUNG ZUM JAHRESTHEMA
DANIEL ACKERS

Es gibt so vieles, das
uns immer wieder
den Blick auf Gott
komplett verstellt –
und damit den Blick
auf den entscheidenden Teil unserer Wirklichkeit. In einem Gemälde des britischen
Malers Briton Rivière, das Daniel in der
Löwengrube darstellt, werden die zwei
Welten zum Ausdruck gebracht, in denen
wir permanent leben. Die eine ganz reale
bedrohliche Welt, in der sich Daniel in ungeschützter Nähe zu den Löwen befindet.
Und die genauso reale unsichtbare Welt,
zu der sich Daniel hingewendet hat. Man
ahnt, was passieren würde, wenn Daniel
sich von der unsichtbaren Realität wegwenden würde. Er hätte der sichtbaren
Bedrohung aus eigener Kraft am Ende
nichts entgegenzusetzen.
Was mich am meisten bewegt, ist die Ruhe
und Gelassenheit mit der Daniel in seiner
lebensbedrohlichen Lage dargestellt ist.
Es gibt immer wieder Situationen, in denen
uns die sichtbare Realität zu überwältigen
droht und in denen wir uns dann hilfesuchend Gott zuwenden. Die Herausforderung an Daniels Vorbild ist für mich, dass
sein gelassener Blick auf die unsichtbare
Realität nicht eine panische Ausrichtung
auf Hilfe widerspiegelt, sondern seine

natürliche, lange eingeübte
Ausrichtung. In der biblischen
Geschichte wird erzählt, dass es
Daniels Gewohnheit war, seinen
Blick regelmäßig auf Gott als
unmittelbares Gegenüber auszurichten und mit ihm zu reden.
In Daniel 6 lesen wir, wie ihm diese Gewohnheit durch eine Intrige
zum Verhängnis wird. Selbst König Darius, der die Macht in der
sichtbaren Realität innehat und zu
Daniels Fürsprechern zählt, kann
ihn nicht vor der Löwengrube retten. Aber Darius ist es auch, der Daniels
eingeübte Ausrichtung auf Gott deutlich
wahrgenommen hat und nun benennt, als
er nach einer schlaflosen Nacht zur Grube
eilt und ruft: „Daniel, Verehrer des lebendigen Gottes! Hat dein Gott, dem du mit aller Ausdauer dienst, dich vor den Löwen
zu retten vermocht?“ (Daniel 6,21)
Mit unserem Jahresthema „Gott-Fokus
kultivieren“ möchten wir auf unseren Veranstaltungen, in persönlichen Begegnungen und Zweierschaften über das ganze
Jahr hindurch dranbleiben, die „DanielAusrichtung“ einzuüben. Dass es zunehmend zu unserer Gewohnheit wird, gelassen hindurchzublicken auf Gottes Wirklichkeit und Gott dabei persönlich immer
tiefer kennenzulernen.
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Gott-Fokus

GOTT-FOKUS GEMEINSAM EINÜBEN
KATJA SCHLICHTENBREDE

In Johannes 17 Vers 3
passiert etwas sehr Bemerkenswertes: Jesus
gibt zu Beginn seines
‚hohepriesterlichen‘
Gebets eine Definition vom ewigen Leben.
Landläufig glauben wir oft,
das sei der von aller fleischlichen Natur
erlöste Jenseitszustand, den wir erlangen,
wenn wir nach dem Tod in die Gemeinschaft zum Vater gehen. In Johannes 17,3
steht aber: „Das ist das ewige Leben, dass
sie dich, der du allein wahrer Gott bist,
und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.“ Die Herrlichkeit Gottes steht
am Anfang aller Dinge in diesem Gebet
von Jesus (V. 1), und sie steht auch am
Ende (V. 4). Dazwischen beginnt das
ewige Leben: hier und jetzt mit dem Erkennen Gottes in Christus.
„Gott-Fokus kultivieren“, unser Jahres-

thema, meint im Kern genau diese Offenbarungserkenntnis aus Johannes 17: sich
im Wort zum Wesen Gottes führen zu lassen, seine Nähe neu zu suchen, ihn zu erkennen, bei ihm zu bleiben. Genau dort
beginnt mitten im Hier und Jetzt in unseren Herzen die Wirklichkeit des ewigen

IMPULS ZUM GOTT-FOKUS

Lebens. Den Blick dabei fest auf seine
Herrlichkeit gerichtet – so richtig leicht
fällt uns das meistens im Alltag nicht. Viel
eher leben wir menschlich intuitiv nach
der Devise: Ich habe einen Plan und bitte
dafür Gott um seine Hilfe. Nun kehrt sich
diese Devise um: Gott hat einen Plan und
ich bitte ihn darin um meine Teilhabe.
Wie können wir diesen Perspektiv-Wechsel
einüben? Auf dem diesjährigen Leitungstreffen des Vorstands und der Angestellten
haben wir versucht, ein Format zu finden,
das uns dabei helfen könnte. Wir wollen
die Eigenschaften Gottes wöchentlich neu
miteinander und füreinander in den Blick
nehmen. Jeden Montag, das ist die Idee,
wird ein Impuls zum Gott-Fokus per Email
verschickt. Ein erstes Bespiel drucken wir
in dieser Ausgabe ab.
Die Haltung, die wir darin Gott gegenüber
suchen wollen, haben wir in Anlehnung
an Matthäus 6,6-8 wie folgt beschrieben:
> Wir wollen absichtsvoll den Blick auf
Gott richten, wollen Zeit nehmen, in der
wir bewusst nichts Anderes machen.
> Wir wollen uns beziehungsorientiert
ausrichten, wollen die Nähe und Ge-

Kontext : Psalm 145
Abschnitt: (täglich einen Abschnitt)

Im Gott-Fokus lassen wir uns durch
die Bibel in eine
tiefere Vertrauensbeziehung zu dem lebendigen Gott
führen, indem wir uns in einzelne Eigenschaften seines Wesens vertiefen.
> Wir suchen seine Nähe: Bibelabschnitt
auswählen.
> Wir erkennen einen Aspekt seiner
Natur: Schlüsselvers aus dem Abschnitt.
> Wir bleiben bei Gott, verharren in
der Betrachtung dieses Aspektes
und beten an.

V. 1-7 Seine Erhabenheit; V. 8-10 Seine
Güte; V. 11-13 Sein Königreich; V. 14-16
Seine unveränderliche Treue; V. 17-21
Seine errettende Gnade

genwart Gottes mit unserem
Herzen suchen.
> Wir suchen die innere Haltung der
Anbetung. Wir bedenken das Wesen
Gottes und vor ihm unsere eigene
Verlorenheit aus uns selbst heraus.
> Wir wollen uns von einer Haltung
der Erwartung von Veränderung
leiten lassen. Wir glauben, dass uns
Buße, Vergebung und der Glaube an
unsere Vergebung verändern werden.
Diese Begegnungszeiten werden ein
Sendungsbewusstsein in uns entfachen.
Wir wollen erwartungsvoll bereit sein
dafür, wo Gott uns heute gebrauchen
möchte.
Was wir uns erhoffen und von Gott erbitten
in diesem Jahr, ist eine lebendige, gemeinsame Neu-Ausrichtung auf unsere Berufung: Christus im Mittelpunkt!.

KATJA SCHLICHTENBREDE ist Historikerin und bei den Navis zuständig
für biblische Vertiefung. Sie lebt mit
ihrem Mann Frank, und den drei Kindern in Heidelberg.

Jesus über des Vaters unverbrüchliche
Bundestreue, Gerechtigkeit und Erlöserliebe von Abraham bis zu ihm selbst
hier in Worte kleidet. Lass Dich mit Vers
21 von Jesus selbst einladen, in seinen
Lobgesang einzustimmen.

Schlüsselvers: V. 18 „Der Herr ist nahe
allen, die ihn anrufen, allen, die ihn
ernstlich anrufen!“

JESUS ALS BETER DES PSALMS:
In diesem Loblied offenbart der vollendete König David das Wesen des ewigen Gottes. In den ersten beiden Versen
spricht damit Jesus selbst „Ich will...“
und leitet uns mit dem Psalm persönlich in den vollendeten ‚Gott-Fokus‘!
Höre und verinnerliche, wie und was

WEITERFÜHRENDE GEDANKEN:
Die Psalmen 146 bis 150 bieten ein
Repertoire möglicher Antworten auf
die Einladung zum Loben.

Wenn Sie die Impulse zum Gott-Fokus
wöchentlich per Mail beziehen möchten, senden Sie gern Ihre Adresse an
info@navigatoren.de. Vereinsmitglieder sind schon automatisch im
Verteiler.
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GOTT-FOKUS: NEU SEHEN – NEU HANDELN
NAVIGATOREN-HERBSTKONFERENZ 2019
Etwas mehr als 220 Erwachsene, Kinder und Teens, trafen sich im November in Haus Friede
in Hattingen zur HeKo. Referenten waren Ros und Phil Boydell, die Leiter der Navis Schottland.
bzw hat einige Teilnehmer nach ihren Highlights gefragt:
ISOLDE SIMON
Ein besonderes Highlight
der diesjährigen HeKo
war für mich der Vortrag
von Ros Boydell: How to
focus – Gott in den Fokus nehmen.
Ich sehe Ros immer noch vor mir,
wie sie für einen Moment mit erhobenen Händen dastand im ehrfürchtigen
Bewusstsein, beim Beten im Thronraum Gottes zu stehen, mit einem
„Wow“ auf den Lippen.
Die Bibelstelle, die ihr so wichtig
geworden war (Offenbarung 4), mochte
ich bis dahin nicht besonders. Ich hatte den Eindruck, es ginge um eine Beschreibung dessen, was man die ganze
Zeit so macht im Himmel, nämlich ausschließlich Gott preisen und vor ihm
niederfallen. Dagegen fand ich bisher
das Leben hier auf dieser Erde deutlich
interessanter.
Man konnte Ros abspüren, dass es
um etwas ganz Anderes geht: Im Gebet
habe ich wirklich Zugang zu diesem
Thronraum, in dem alle Anwesenden
ihre Ehrfurcht und Begeisterung für Gott
zum Ausdruck bringen. Weil sie verstanden haben, wie Gott ist. Und genau in
diesen Raum darf ich kommen im Gebet,
mich vor Gott stellen, darf reden, darf
hören und werde gehört. Von der mächtigsten Person, die es gibt. Wow!
Ros war dieser Zusammenhang so
bewusst geworden beim Joggen auf
eine Anhöhe und sie fragte, wo wir
solche „erhabenen Orte“ für Begegnungen mit Gott haben. Sie machte Mut,
bewusst zu überlegen: Welche Orte

können wir aufsuchen, an denen es uns
leichtfällt, über Gottes Größe zu staunen
und uns vor seinen Thron zu stellen? Ich
wünsche mir dieses Erlebnis möglichst
oft im Alltag!
ISOLDE SIMON arbeitet als
Zahnärztin, ihr Mann Jörg und sie
haben drei erwachsene Kinder
und leben seit 20 Jahren in Berlin.
ALEX BLÖCK
Nah an Gott – Gott-Fokus
– ja, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Eine Seite der gegenwärtig erlebbaren Realität wurde
sehr treffend von Phil Boydell beschrieben: als Christen in der Defensive,
Menschen-fokussiert und kulturell-gesellschaftlich gefangen. Im Gegensatz
dazu ließ Ros eine andere Realität
der Gegenwart sehr real und beeindruckend erfahren: Sie führte uns in den
Thronraum Gottes und ließ uns wie mit
einer Stimme laut anbetend rufen: „Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der
allmächtige Herrscher, er der war, der
ist und der kommt!“ (Offenbarung.4,8b).
Ein gewaltiger Moment, bei weitem kein
vir tuelles Theater, sondern lebendige
Realität in der Gegenwart und im Fokus
Gottes höchstselbst.
Ich persönlich erfuhr eine weitere
Fokussierung auf Gott durch die Musik,
insbesondere auch durch den Open Mic
Abend, wo uns einzelne Musiker an ihrem Dialog mit Gott mit eigenen, vertonten Texten teilhaben ließen. Eine junge

Generation, die aus der Defensive hervortritt, mutig die eigenen Talente einsetzt und veräußert. Sie gibt damit Jesus
als Person und Retter weiter und ehrt in
einem Atemzug Gott selbst: Eine Fortführung der Referate und zugleich ein
wunderbarer Moment, der mich lange
begleiten und in mir nachhallen wird.
ALEXANDRA BLÖCK arbeitet als
Logopädin und lebt mit ihrem Mann
Thorsten und den beiden Söhnen in
Meisenheim.
MAREN NIEMEYER
Ein Highlight auf der
HeKo war für mich die
Zeit in der Zweierschaft
mit einer Studentin. Ich
habe mich sehr gefreut, von ihren
Erfahrungen mit den Navis, den Freizeiten und der Gemeinschaft zu hören
und dass für sie das Kostbarste und
Prä gendste für ihren Alltag ihre Zweierschaft mit einer anderen Studentin ist.
Das empfinde ich genauso – auch
wenn ich in einer ganz anderen Lebenssituation bin.
Ein weiteres Highlight war für mich,
dass im Hintergrund irgendwie organisiert wurde, dass die Kinder, die im
nächsten Jahr schon an der HeKo für
TEENS teilnehmen könnten, am Sonntagmorgen eingeladen waren, beim
selbst gestalteten Gottesdienst der
TEENS dabei zu sein. Ich habe mich
sehr gefreut, dass jemand die „nächste
Generation“ da schon so im Blick hatte!
Vielen Dank dafür!
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MAREN NIEMEYER arbeitet
als Ingenieurin und lebt mit ihrem
Mann Jürgen und den Kindern,
Tim und Lena, in Aachen.
JONAS UND
FRIEDERIKE PAULY
Nachdem wir nun zum
ersten Mal teilgenommen
haben, sehe ich, wofür
sich das Wochenende auf jeden Fall
lohnt: Die HeKo ist der Ort, wo man die
Navigatoren, den Verein, besonders
aber die einzelnen NavigatorInnen verschiedener Generationen kennen ler-

nen kann. Es war wirklich ermutigend
und bereichernd, Geschichten zu hören,
die Gott mit jedem Einzelnen schreibt.
In der dem Namen nach sehr technisch klingenden Mitgliederversammlung konnten wir die Gesamtorganisation der Navis kennenlernen. Ich komme
nicht aus einer „Navi-Familie“ und in
der Bremer Studentenarbeit, zu deren
Leitungsteam ich gehören darf, bekommt man nicht zwangsläufig einen
Überblick über die verschiedenen Arbeitsbereiche der Navis. Diese beiden
Aspekte – die Organisation der Navigatoren und die Navis mit ihren Geschich-

ten kennenzulernen – waren für uns die
Highlights hinter dem Programm. Die
HeKo hat unseren Blick geweitet, auch
für die eigene Arbeit in Bremen, und geholfen, neue Beziehungen zu knüpfen.

JONAS ist Student der Politikwissenschaft, FRIEDERIKE
examinierte Gesundheits- und
Krankenpflegerin und studiert
Pflegewissenschaften, beide
gehören zum Leitungsteam der
Bremer Studentenarbeit.

HEKO FÜR TEENS
Auch die Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren haben sich bei der HeKo im November gefragt, auf wen oder was sie im Alltag
ihren Fokus legen. Dabei haben sie die gemeinsame Zeit voll ausgekostet – wie die folgenden Stimmen zeigen.
Rebecca (16): Das Geländespiel und

Florian (15) : Mein absolutes Highlight

Charlotte (16): Was ich richtig toll

allgemein die Spiele haben mir sehr
gut gefallen. Außerdem habe ich am
ganzen Wochenende den Lobpreis
sehr genossen. Mein persönliches
Highlight war, mit ein paar Leuten
zur Lamawiese zu laufen.

war es, meine Freunde zu treffen und
die besondere Gemeinschaft mit vielen
Christen zu genießen. Hier sind einfach
so viele Leute an einem Ort, denen man
vertrauen und mit denen man über alles
reden kann.

fand, war der Workshop, in dem
wir gelernt haben, eine Andacht vorzubereiten, und dass wir diese dann
auch am Sonntagmorgen im gemeinsamen Gottesdienst weitergeben
durften.

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT
MISSIONSLEITER
In der Mitgliederversammlung vom 16. November ist Daniel Ackers für weitere fünf Jahre in
seinem Amt als Missionsleiter bestätigt worden. Dankbar für die klare Berufung wünschen
wir Daniel und seinem Team für die Herausforderungen der nächsten Etappe Gottes Weisheit und Gnade.

NavNEXT
Jecka Ahrens, seit knapp zwei Jahren Mit-

arbeiterin im Arbeitszweig Studierende in
Hannover, hat mit Beginn diesen Jahres die
Leitung unseres Traineeprogramms NavNEXT
übernommen. Nach ihrem Studium hat sie
vor Jahren selbst als Trainee bei den US-Navigatoren begonnen und bringt nun als erfahrene Mentorin, Trainerin und

Leiterin einen großen Schatz in unsere Arbeit ein. Jecka
übernimmt die Leitung von Christian Barbu, der das Programm in den letzten Jahren entwickelt und etabliert hat.
Ende Februar haben Mirijam
Mackenbrock und Christian
Krauß ihre zweijährige Traineezeit beendet. Mirijam möchte
ihr Masterstudium in Psychologie
anschließen, Christian ist auf Stellensuche im Bereich Metereologie. Wir danken den beiden für ihren großartigen, vielfältigen Beitrag während dieser Zeit und wünschen ihnen
Gottes Leitung in der neuen Lebensphase.
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EHE UNTERWEGS – NACHHALTIGKEIT IN ZEITEN
DES EHE(KLIMA)WANDELS
STEPHAN UND HEIKE ANNA BRÜCKER

Warum scheitern Ehen, gefühlt so viele? Und
warum auch noch die von Freunden,
von Christen? Warum bleiben viele
Paare ohne Trauschein?
In der Beschäftigung mit diesen Fragen,
dem Erkennen der Bedeutung nicht
nur für den Einzelnen, sondern auch
für unsere Gesellschaft, reifte in uns
der Wunsch, in diesem so wichtigen
Bereich der Paarbindung einen konstruktiven Beitrag zu haben.

Kinder von der Scheidung
ihrer Eltern betroffen und
teilweise langfristig in
ihrem Beziehungs- und
Bindungsverhalten verunsichert. Mittlerweile gibt
es eine Vielzahl Studien
zur Paarthematik. Der
hohe Wert gelingender
Paarbeziehungen für
das Individuum und
die Gemeinschaft ist
in psychologischen
und medizinischen
Studien über Lebenszufriedenheit, Gesundheit und Lebensdauer vielfach nachgewiesen. Und die
konsum- und kapitalismuskritische So ziologin Eva Illouz geht in ihrem viel
diskutierten Buch „Warum Liebe endet“
der Frage nach, wie die sexuelle Freiheit
der konsumgeprägten, technisierten
Welt die Wahrnehmung und Praxis
langfristiger Liebesbeziehungen verändert. Ihr Resümee ist desillusionierend,
aber auch aufdeckend und gibt viel
Stoff zur Diskussion.

Wie ist die Faktenlage?
Für eine ausführliche Betrachtung der
Statistik ist an dieser Stelle kein Platz,
aber die Tendenz zeigt eine steigende
Scheidungsrate und eine gesunkene
Eheschließungsrate. Hier nur exemplarisch zwei Aussagen: Von 1000 Ehen,
die im Jahr 1992 geschlossen wurden,
waren nach 25 Jahren im Jahre 2017
bereits 393 wieder geschieden. Jedes
Jahr sind um die 130.000 minderjährige

Was nun?
Eine „Ikone Gottes“ nennt Jean Vanier,
der Gründer der internationalen „Arche“Bewegung, die Ehe. Ein Bild seines tiefsten Wesens also, mit dem Gott, der in
sich selbst Liebe und Beziehung ist, sich
in der Schöpfungsordnung offenbart. Ehe
gelingt nun in der gefallenen Schöpfung
aber nicht mehr als Selbstläufer, sondern
fordert als „Gottes therapeutische Kleingruppe“ immer neu zur persönlichen

Heiligung heraus. Davon überzeugt und
begeistert, pflegen wir unsere Ehe bewusst in Zeiten zu zweit, in jährlichen
Treffen mit anderen Paaren, den sehr
geschätzten „Ehe-Unterwegs-Treffen“
oder „Ehe-Tüvs“. Zudem fördert die Teilnahme an einer solchen Gruppe die
Sprachfähigkeit über Ehe und Beziehungen in unser direktes Umfeld hinein.
Wir wollen ganz navigatorisch auch
andere Paare zur eigenen Ehepflege
anregen und anleiten, weitere Gruppen
zu starten.
Und nicht zuletzt investieren Eltern,
die ihre Ehe pflegen, damit auch in die
Zukunft ihrer Kinder. Deshalb stärkt
begleitende Ehearbeit gleichzeitig die
nächste Generation.
Nächste Veranstaltung für Frischverheiratete: „Ehe-Starter-Wochenende“:
1. bis 3. Mai 2020 am Edersee.
Weitere Infor mationen bei:
HeikeAnnaBruecker@navigatoren.de

STEPHAN UND HEIKE ANNA
BRÜCKER sind seit 1992 begeisterte
Dresdner, haben vier Kinder und
eine Katze, führen eine Hausarztpraxis und sind im Bereich Beruf
& Familie der Navigatoren aktiv, in
dem Heike Anna auch angestellt ist.

WELTWEITER NAVIGATOREN-GEBETSTAG
Am 21.3. findet ein Tag des Gebets statt. Wir würden uns
sehr freuen, wenn viele von Ihnen, alleine oder in kleinen
Gruppen, an diesem Tag für die zahlreichen Anliegen aus
der ganzen Welt beten würden. Gebetsinfos schicken wir

gerne auf Anfrage zu. In den studentischen Wohnzimmern
(in Bonn, Dresden, Hannover, Münster) sind Gebetstreffen
in Planung. Weitere Infos dazu gibt:
Else Paetzold@navigatoren.de
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MITEINANDER
TIEFER GEHEN
Nähe zu wagen ist ein Schlüssel zur
persönlichen Veränderung und auch
dafür, dass Glauben von Mensch zu
Mensch weiterwachsen kann. Sonja
Klante hat erlebt, wie Zweierschaften ihren Glauben echter gemacht
haben. Ein Zweierschafts-Plädoyer.

Zweierschaften habe
ich zunächst während
meiner Studienzeit in
Münster kennengelernt. Ich wusste, dass
einige Navis Zweierschaften haben, konnte
mir aber erst nach einem
Themenabend mit Kelley McCutchen etwas Konkreteres darunter vorstellen und
wollte es selbst ausprobieren. Gelernt habe
ich, dass jede Zweierschaft anders ist und
dass es keiner Freundschaft als Grundlage bedarf. Vielmehr kann es eine Bereicherung sein, sich eine Zeit lang mit jemandem auf die Glaubensreise zu begeben, der komplett anders ist als man selbst.
Während meiner zweiten Zweierschaft
durfte ich erfahren, was es bedeutet,
wenn Gott Gebete erhört und ganz konkret spricht. Gottes Reden hat dazu geführt,
dass wir unsere bisherigen Werte und
Handlungsmuster hinterfragen mussten.
Heute, einige Zweierschaften später, weiß
ich, dass ich sie nicht mehr missen möchte.
Es ist manchmal mühsam, sich abends
noch mal aufzuraffen. Es kostet Energie
und manchmal viele Gebete, jemanden

anzusprechen und eine neue Zweierschaft
zu wagen. Man braucht Disziplin und Mut,
um nicht abzuschweifen, sondern beim
Thema zu bleiben, die aktuellen Herausforderungen im Glauben zu benennen, nachzuhaken und sich ansprechen und verändern zu lassen.
Dann kann eine Zweierschaft über Gottesdient und Hauskreis hinaus aber eine gute
Möglichkeit werden, tiefer gehende persönliche Fragen und Sorgen zu besprechen.
Wir suchen Bibeltexte und Bücher so aus,
dass sie zu unserer aktuellen Situation und
Anliegen passen. Dadurch kann ich mich
ganz bewusst meinen Baustellen stellen,
mich ansprechen und für mich beten lassen. „Das klingt gut, aber ich glaube, das
wäre mir zu persönlich und würde mir zu
tief gehen!“, habe ich von einer Bekannten
dazu gehört. In einer Zweierschaft wagt
man (im Idealfall) tatsächlich, sich zu öffnen und den eigenen Glauben zu hinterfra-

gen. Aber das ist aus meiner Sicht auch die
Grundlage dafür, um im Glauben zu wachsen und sich von Gott formen zu lassen.
Deshalb ist es mir ein großes Anliegen
geworden, in meiner Gemeinde über
Zweierschaften zu sprechen und meine
Erfahrungen zu teilen. In einem kleinen
Team – wir sind zu dritt, jede von uns
kommt aus einer anderen Navi-Generation – stehen wir als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung und bieten für Kleingruppen auch an, einen Abend zum
Thema Zweierschaften zu gestalten.

SONJA KLANTE ist Dipl. Pädagogin,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und
lebt mit Mann und zwei Töchtern in
Bornheim im Rhein Sieg Kreis.

Mehr zum Thema Zweierschaften finden Sie in
dem Heft: Zweierschaft entdecken, Gemeinsam
unterwegs im Glauben. Hrsg. Claudia Ackers,
3,95 €, Bestellinfos siehe Impressum.
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Die Navigatoren sind eine überkonfessionelle christliche Bewegung.
Wir wollen dazu beitragen, dass
Menschen in Jesus Christus Gottes
Liebe für sich entdecken und zu
einem ansteckenden Christsein
ermutigt werden.

GESTALTUNG

Die finanziellen Mittel für unsere
Arbeit werden durch Spenden aufgebracht. Sie werden entsprechend
der angegebenen Zweckbindung
verwendet. Sollten ausnahmsweise

HERAUSGEBER
Navigatoren e. V.
Thomas-Mann-Straße 60
53111 Bonn
Fon (0228) 36 10 31
Fax (0228) 36 10 33
mail@navigatoren.de
www.navigatoren.de

CGN Corporate
www.cgn-corporate.com

für einen bestimmten Zweck mehr
Spenden eingehen als benötigt
werden, würden wir die Überschüsse für möglichst ähnliche noch unterfinanzierte Projekte verwenden.
Wir sind Mitglied im netzwerk-m.
BANKVERBINDUNG
IBAN DE61 3806 0186 1800 5000 16
BIC GENO DED1 BRS
Volksbank Köln Bonn e.G.
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Verbunden im Gebet
bzw | März bis Mai 2020

2. März – 8. März

miteinander unterwegs sind, entstehen auch

und vor allem jemanden, der in absehbarer

Navigatoren-Leitungs-Team

Reibung und Widerstände, die oft auch die

Zeit die Redaktionsleitung übernehmen kann.

Vom 6. bis 8. März treffen wir

mit uns, dass die Forbildung die Leiter und

uns zu einem NLT-Wochenende.

Teilnehmer kontinuierlich weiter befähigt,

Dabei möchten wir mit mehr

Gott für seine überwindende Kraft zu glauben

6. April – 12. April

Zeit als bei üblichen Treffen auf

und deshalb Blockaden als Chancen zu er-

Studierende Bremen

geistliche Dynamik lahmlegen. Bitte beten Sie

die verschiedenen Bereiche unserer Arbeit

greifen und praktische Werkzeuge zur Kon-

blicken und die Ausrichtung anhand unserer

fliktlösung in die Hand zu nehmen.

Navigatoren-Mission schärfen: Wir wollen
Einzelne für Christus gewinnen und in ihm

ElsePaetzold@navigatoren.de

Im Laufe des Sommersemesters
wird es viele Wechsel im stu-

ClaudiaAckers@navigatoren.de

dentischen Leitungsteam ge-

festmachen und erwarten, dass Gott daraus

ben. Wir sind unglaublich dank-

weltweit weitere Generationen von neuen

23. März – 29. März

bar für alle, die sich neu dafür berufen lassen,

Christen erwachsen lässt. Bitte beten Sie für

Studierende Aachen

und für das, was Gott durch bisherige Leiter

unsere Nähe zu Gott und seinen Plänen und

ermöglicht hat. Bitte beten Sie, dass sich das

um Weisheit, für jeden Arbeitsbereich die

Welchen Plan hat Gott für die

neue Team komplementiert und wir in unseren

richtigen Schwerpunkte für das Jahr zu

Studentenarbeit in Aachen?

Überlegungen klar von Gott geführt werden.

setzen.

Diese Frage bewegt mich,

Unser Anliegen ist es, dabei navigatorisch

nachdem Einladungsaktionen

den Einzelnen mit seinem großen, von Gott

DanielAckers@navigatoren.de

und Gespräche bisher zu keinem weiteren

gegebenen Potenzial zu sehen und zu befähi-

Interesse geführt haben.

gen. Zudem wünschen wir uns, dass er uns

Beten Sie gerne mit für eine gute Vorge-

9. März – 15. März

Ostwestfalennetz

in Situationen schickt, in denen wir unseren

hensweise und um Offenheit für Jesus unter

Kommilitonen und Freunden Zeugnis für

Studierenden. Ich hoffe auf drei junge Stu-

Gottes Güte geben dürfen.

Am 14.3. treffen sich die Navis

denten, die Jesus persönlich (besser) ken-

aus dem Raum Ostwestfalen in

nenlernen wollen und die ich darin begleiten

Bielefeld. Wir freuen uns, dass

kann. Zusammen könnten wir dann im Freun-

Daniel Ackers dabei sein wird.

Jonas.Pauly@gmx.net

deskreis und an der Uni zu einer neuen Grup-

13. April – 19. April

Das Thema lautet „Miteinander Gnade leben“

pe einladen. Ein Traum wäre es auch, wenn

und ist ein Kielwert der Navis. Wer im Dunst-

Einzelne aus der Navi-Schülerarbeit als

Beruf & Familie PfalzNet

kreis von Ostwestfalen lebt, darf gerne dazu-

Erstsemestler in Aachen beginnen und die

Im PfalzNet freuen wir uns

kommen. Wir genießen den Austausch, ge-

Studentenarbeit mitgestalten würden.

immer wieder darüber, dass wir

genseitige Anteilnahme und leckere Pizza.
Bitte beten Sie für eine gute Gemeinschaft
und dass wir Impulse des Themas mit in
unseren Alltag nehmen.
EvaGumbrich@web.de

uns inzwischen eine ganze Zeit

WolfgangDemel@navigatoren.de

begleiten und vertraut geworden sind. Der Austausch ist durch Ehrlichkeit

30. März – 5. April

und Offenheit geprägt. Wir lesen ein Buch

bzw-Redaktionstreffen

über Ehe, das die geistliche Dimension der
Partnerschaft auf besondere Weise betrach-

Am Samstag dieser Woche

tet und darstellt, wie sie uns Gott näher brin-

16. März – 22. März

treffen wir uns als Team zu

gen kann.

Europa

unserer jährlichen Redaktionssitzung zur Auswertung und

Bitte beten Sie, dass wir einerseits uns
als Gruppe in Ehrlichkeit begleiten und tragen

Letzte Woche kamen von

inhaltlichen Planung der nächsten Ausgaben.

und andererseits offen bleiben, Neue bei uns

Donnerstag bis Sonntag 40

Beten Sie für kreative Ideen und Artikel, die

willkommen zu heißen. Beten Sie dafür, dass

Navi-Mitarbeiterinnen und

die Leser ermutigen und ihnen Einblick in

wir verstehen, auf welch besondere Weise

Mit arbeiter aus ganz Europa

und Teilhabe an der Navi-Arbeit ermöglichen.

uns der Herr als Partner zueinander gestellt

in Bratislava zur gemeinsamen Fortbildung

Für das Team suchen wir Verstärkung durch

hat, um uns seine Herrlichkeit und Größe zu

zusammen. Ihr Thema: Konflikte lösen –

Einzelne, die gerne mit Texten arbeiten und

zeigen.

Beziehungen heilen. Überall, wo Menschen

ab und an auch einen Artikel übernehmen,

Jens.theden@gmail.com

beziehungsweise 01//2020

Verbunden im Gebet
bzw | März bis Mai 2020

20. April – 26. April

5. Mai – 10. Mai

18. Mai – 24. Mai

Ehe-Starter-Wochenende

Studierende Navikon

NavigatorenFamilienFreizeit

Nach der Hochzeit fängt die

Vom 8. bis 10. Mai findet die

Generationenleben – Genera-

Ehe an! Eine sehr schlichte

überregionale Navi-Konferenz

tionen leben. Aus Kindern wer-

Wahrheit, deren Tragweite

für Studierende statt. Thema ist

den Eltern, aus Eltern Großel-

sich im wahrsten Sinne erst

“Never enough – vom Jagen

tern, die jährliche Freizeit hat

allmählich entfaltet. In Zeiten der bis ins

nach Fülle und der Sehnsucht nach Ankom-

ein bisschen was von Großfamilie und ist

letzte Detail vorbereiteten Hochzeitsevents

men.” Diesmal wollen wir uns in Bad Hersfeld

doch immer offen für neue Menschen, ob als

wollen wir mit den Paaren Raum und Zeit

damit auseinandersetzen, was uns jagt und

Einzelne, Paare, Alleinerziehende mit Kindern

für die Entwicklung der Paarbeziehung

rastlos macht und wie real Gottes Fülle wirk-

oder auch Großeltern mit Enkeln. Wir freuen

schaffen und hinschauen auf das Potential

lich für uns ist. Bitte beten Sie dafür, dass die

uns, demnächst wieder Sandspielzeug bei

ihrer Ehen. Ganz praktisch Handwerkszeug

Studierenden das erkennen, verinnerlichen

der Freizeit einsetzen zu können, wollen

für gelingende Kommunikation kennenzuler-

und weitergeben.

Angebote für junge Eltern und „fortgeschrit-

nen und dem tiefen Geheimnis Gottes über
die Ehe auf die Spur zu kommen, findet am

ChristianBarbu@navigatoren.de

kommenden Wochenende statt. Beten Sie

tene“ Paare machen und in allem Gottes
gegenwärtigen Segen für die vertrautesten
und damit auch verletzlichsten Beziehungen

für Offenheit und Bereitschaft der Partner

11. Mai – 17. Mai

erleben. Diesen heilbringenden Segen er-

füreinander.

Beruf & Familie

bitten wir auch für Sie als Leser!

HeikeAnnaBruecker@navigatoren.de
Stephan Brücker, s.bruecker@live.de

27. April – 3. Mai

Phase 2-Freizeit

Schon lange beten wir darum,

HeikeAnnaBruecker@navigatoren.de

Fábio und Suzana Santana von
den brasilianischen Navigatoren

25. Mai – 31. Mai

nach Deutschland einzuladen,

Pfingstfreizeit

auf dass sie Teil unseres hauptamtlichen
Teams werden. Fábio ist ein außerordentlich

„Gott-Fokus“ – unter diesem

Zum 12. Mal trifft sich aus ganz

begabter und beziehungsorientierter Evan-

Motto steht in diesem Jahr

Deutschland ein bunter Mix aus

gelist. Bitte beten Sie mit uns, dass sich 2020

auch die Pfingstfreizeit. Worauf

Kindern und Erwachsenen „im

alle Details klären, die diese Zusammenarbeit

besten Alter“: junge Erwachse-

noch verhindern könnten. Von Arbeitsvisum

meinen Fokus? Worum dreht sich mein Le-

ne, Berufserfahrene und frische Berufsein-

über Anforderungsprofil und Einsatzort bis

ben? Entsprechend der jeweiligen Lebens-

steiger, Sinnsucher und Macher, Singles,

hin zu der Frage, wie er seinen Beamtensta-

phase wollen wir dieser Frage nachgehen.

Familienmanager und alle, die sich jeden Tag

tus in Brasilien ruhen lassen kann, ist etliches

Bitte beten Sie, dass wir Mut haben, uns

aufs Neue den Herausforderungen dieser

zu klären und vorzubereiten, bis sie dann als

diesem Thema zu stellen, uns neu auszurich-

Lebensphase stellen. Bitte beten Sie dafür,

Familie mit drei Kindern im nächsten Jahr

ten und ggf. unseren Kurs zu korrigieren. Wir

dass wir in dieser kleinen Auszeit durchatmen

tatsächlich hier eintreffen können. Beten

wünschen uns, dass das Angebot alle Alters-

können, durch guten Input und Gemeinschaft

Sie bitte mit, dass wir jeden Schritt im Gott-

gruppen anspricht und jeder sich wiederfin-

den Blick auf die geistliche Dimension unse-

vertrauen tun und nicht aus uns heraus.

den und einbringen kann. Bitte beten Sie,

res Alltags schärfen und lernen, die spannen-

Zu Seiner Ehre.

dass sich Freunde, die zum ersten Mal dabei

de Geschichte Gottes wahrzunehmen, die er
mit jedem von uns schreibt.
RemkeSchollmeyer@navigatoren.de

RaminDjamschidi@navigatoren.de

schaue ich? Worauf lege ich

sind, von dem Thema ansprechen lassen und
sich innerhalb der Gemeinschaft wohlfühlen,
und für uns als Team um einen wertschätzenden Umgang miteinander.
Sonja Illig, sonja@famillig.de
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