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ÜBERALL NEBENAN
LEBEN TEILEN AUF DISTANZ
DANIEL ACKERS

Alles ist anders dieser Tage. Was gestern noch galt, wird heute verworfen. Von Woche zu Woche müssen wir neu
ordnen, was wir planen können, was wir fühlen, wie wir bewerten sollen, was andere für uns entscheiden. Das
spiegelt sich auch in dieser beziehungsweise. Was machen die Navigatoren im „Lockdown“? Wie schärft sich
gerade jetzt unsere Berufung, wie leben wir Nähe zu Gott im veränderten Alltag und Nähe zu Menschen in der
verordneten räumlichen Distanz?

Wir ahnen allmählich: Einfach abwarten, bis alles wieder
„normal“ läuft, ist keine Option mehr. Ich
muss an Gottes Einladung an Abraham denken:
„Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde.“ Der Weg erschloss sich ihm erst im
Gehen. Die Richtung nur dadurch, dass
er jeden Tag aufs Neue genau hinhörte
auf Gottes Ziel. Die gewohnten Abläufe
zuhause in Ur, dann in Haran, das waren
Geschichten aus einer anderen Zeit.

Vom bloßen Abwarten
zum Erwarten
Wenn Gott zum Aufbruch aus Gewohntem
ruft, bindet er uns umso sicherer an seine
Verheißung. Immer wieder erinnert er Abraham unterwegs an seinen Bund mit ihm.
Genauso gibt er vielen von uns in diesen
äußerlich entschleunigten Tagen immer
wieder die Gelegenheit, vom bloßen Abwarten zum Erwarten zu kommen und lotst
uns zurück zum Kern unserer NavigatorenVision: dass wir als Arbeiter für Gottes Ernte (Matthäus 9,35) „überall nebenan“ leben,

in die Leben unserer Mitmenschen hinein
leuchten und lieben, damit aus uns kleinen
Lichtern „tausend werden, aus dem Geringsten ein mächtiges Volk“ (Jesaja 60,22).

wart uns so lieb geworden, dass wir mit
ebenso viel Freude, wie wir euch das
Evangelium weitergaben, auch unser
ganzes Leben mit euch teilten.“

Wir leiden in Isolation, aber wir heilen in
Gemeinschaft. Dieser Satz von Larry Acosta gehört zu den Leitgedanken der NaviCampusarbeit in New York City. Denn Einsamkeit mitten in einer lauten, übervollen
Welt ist vielleicht das schlimmste Symptom von Verlorenheit in unserer Zeit. Seit
Corona kann man plötzlich mit fast jedem
darüber reden, weil Menschen auf der
ganzen Welt dasselbe erleben. Rausgerissen aus Sicherheiten, verletzlich, überfordert mit Entscheidungen und der Verantwortung für andere, zurückgeworfen auf
die eigene Enge, die Angst vor dem Tod.
Das Bedürfnis, einander anzurufen, alte
Freundschaften zu beleben, sich vom Balkon aus zuzuwinken oder das Gespräch
im Hausflur noch ein bisschen auszudehnen, es wird dringender, weil vorgeschriebene Distanzierung uns mit einem Mal vor
Augen hält, wie kostbar es ist, wenn wir
Leben teilen können.

Wir sind jetzt gefragt, heilsam zu sein!
Wie weit sind wir noch davon entfernt,
dass jede Nachbarin und jeder WGMitbewohner in Deutschland jemandem begegnet, der so liebt und

Paulus beschreibt dieses Teilgeben eindrücklich in 1. Thessalonicher 2,8: „Ihr
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handelt, dass man Jesus durch ihn erkennt. Lasst uns von unserer Vision neu
entfacht sein und da anfangen, wo wir
nebenan wohnen. Lasst uns absichtsvoll nah sein – Gottes Liebe ist auch auf
1,50m noch unwiderstehlich.

Vielleicht schärft Gott uns gerade den
Blick für unsere Berufung, so wie er
Abraham die Sterne zeigte. Er würde ein
Segen sein für die Nationen, erlebte aber
nur Isaak. Gott zoomt uns gerade die
Isolation der Menschen in jedem Land
der Erde ganz nah ran. Uns Navis stellt er

die Frage: „Wo ist der eine Mensch, mit
dem du teilen willst, warum Christus dich
tröstet und rettet?“ Denn aus ihm werden
geheilte Generationen.
DANIEL ACKERS ist Leiter
der Navigatorenarbeit.

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT
VERLÄNGERUNG
Die beiden US-Trainees Alex
Hostetter und Joshua Schmidt

haben sich Anfang März entschieden, ihren Einsatz in Dresden
um ein drittes Jahr zu verlängern.
Campusleiterin Christina Cron freut sich sehr darauf, weiter
mit ihnen als Team die Arbeit an der Uni zu gestalten. Elise
Stone, die ebenfalls mit dem „iEDGE“-Traineeprogramm an
die Elbe kam, wird das Team wie geplant nach dem zweiten
Jahr verlassen. Ob sie Deutschland ganz den Rücken kehren
wird, lässt sie aber noch offen.

IN DEN STARTLÖCHERN
Bei den Schüler-Navis freuen wir uns auf eine
enorme Teamverstärkung: Steffi Engelmann,
die gerade ihr Theologie-Examen absolviert,
wird ab September ein Trainee-Jahr in der
Schülerarbeit antreten. Sie ist seit vielen Jahren unterwegs mit den Schüler-Navis, letztes Jahr stieg sie
ins Leitungsteam ein. Dass sie nun nach Bonn ziehen und
ein Jahr ihrer Berufstätigkeit ganz den Navis zur Verfügung
stellt, ist für uns von unschätzbarem Wert – gerade in dieser

Phase, in der wir mit Generation Timotheus ein großes Projekt starten, das uns im kommenden Jahr an die Grenzen
des ehrenamtlich Leistbaren führen wird. Wer Steffis Rundbrief erhalten möchte, kann ihn unter folgender E-MailAdresse bestellen:
Stefanie Engelmann@navigatoren.de

ANKUNFT
In ihrem Rundbrief haben unsere Missionare
Stefan und Martina Süßmuth aus Japan voller
Dank die Geburt ihres zweiten Sohnes, Jonas,
am 9. April verkündet. In einem Land mit komplizierter Sprache zu Corona-Zeiten zu entbinden, war eine besondere Herausforderung. Stefan durfte bei
der Geburt nicht dabei sein und Martina und Jonas während
ihres einwöchigen Krankenhausaufhalts nur zweimal kurz
besuchen. Da aber auch in Japan in dieser Zeit vieles still
stand, hatten sie in den ersten Wochen nach der Geburt mehr
Zeit für sich als Familie, um sich an das neue Leben zu viert
zu gewöhnen. Nun hoffen sie auf bald wieder offene Grenzen,
denn für den Sommer ist eigentlich eine mehrmonatige Zeit
bei Familie und Freunden in Deutschland geplant.

GENERATION TIMOTHEUS

IN EIGENER SACHE

Dieser bzw-Ausgabe liegt der Flyer des neuen Mentoring-Programms der
Schüler-Navis bei: Generation Timotheus. Darin finden Sie alle wesentlichen Informationen zu diesem Projekt.
Möchten Sie mehr erfahren? Oder kennen Sie junge Menschen, für die
dieses Programm genau das Richtige sein könnte? Gerne schicken wir
Ihnen den Flyer sowie eine Broschüre mit ausführlichen Informationen zu.
Darüber hinaus laden wir alle Interessierten am 3. Juni um 20.15 Uhr
zu einem Online-Infoabend ein. Hier stellt das Leitungsteam der SchülerNavis das Programm vor und Beteiligte berichten von ihren bisherigen
Erfahrungen. Auch wird es ausreichend Raum für Ihre Fragen
geben. Melden Sie sich bei Interesse gerne bei
ClemensStockhausen@navigatoren.de.

Wenn auch Sie in diesen Zeiten vermehrt online einkaufen, freuen wir
uns, wenn Sie das via Bildungsspender tun. Über 1.700 Onlineshop Anbieter spenden Geld an die Navis, im Schnitt fünf
bis sechs Prozent der Einkaufssumme.
Und so funktioniert es: www.bildungsspender.
de/navigatoren als Startseite auswählen und dort
die Shops und Dienstleister aussuchen. Auch der
größte Online-Händler spendet ein wenig, wenn
man sich über smile.amazon.de einloggt und
Navigatoren e.V. angibt.
Herzlichen DANK für diese Unterstützung!
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DASSELBE, ABER ANDERS
NAVI-ALLTAG IN ZEITEN VON CORONA
Freigewordene Kapazitäten, überwältigende Zusatzbelastungen – jeder Einzelne von
uns, jede Familie erlebt diese Zeit anders. „bzw“ hat erste Eindrücke aus unseren Arbeitszweigen gesammelt. Aber wie ist es Ihnen ergangen, was trägt Sie durch? Wir freuen uns,
wenn Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen.

ALS SCHÜLER DURCH DIE KRISE
Auch unsere Schüler erleben
aktuell einen ganz anderen
Alltag. Beim Homeschooling müssen sie sich an ihre
Eltern als Lehrer gewöhnen,
ihre Freunde können sie nur digital sehen.
Florian Fingscheidt erzählt uns, wie er die
„neue Normalität“ erlebt.

Wie hat sich dein Alltag durch Corona
verändert?
Es ist alles eintöniger geworden. Durch
die Einschränkungen kann ich nichts mit
meinen Freunden unternehmen. Ich muss
mir also Aktivitäten ausdenken, die ich
alleine und über einen längeren Zeitraum
machen kann. Es ist immer so ein Suchen
nach Beschäftigung.

Weil lange Zeit auch unklar war, ob ich
überhaupt meine Abiprüfungen schreiben kann, hatte ich wirklich wenig zu tun.

ich auf andere Gedanken. Danach kann
ich prima einen Schlussstrich unter
den Tag setzen.

Was vermisst du gerade am meisten?
Den Kontakt zu meinen Freunden, weil
dadurch die Abwechslung fehlt. Danach
sehne ich mich. Ich bin oft allein im
Moment und wünsche mir Gemeinschaft
und Austausch. Mit Freunden zu telefonieren ist nicht dasselbe.

Wie zeigst du Solidarität in der Krise?
Zwei älteren Nachbarn, die auf sich alleingestellt sind, habe ich angeboten, für sie
einzukaufen. Und ich habe ihnen gesagt,
dass sie mich jederzeit anrufen können,
wenn sie etwas vom Supermarkt oder von
der Apotheke brauchen.

Was tut dir gerade gut, um an Gott dranzubleiben?
Meine Zweierschaft mit Tobi. Die tägliche
Bibelstelle, die wir miteinander lesen.
Das tut mir mega gut. Ich lese meist
abends in der Bibel – dadurch komme

FLIEGEN LERNEN – WIE EIN ADLER
„Wie ein Adler, der seine
Brut aus dem Nest hinausführt und über seinen Jungen flatternd schwebt, seine Fittiche über sie breitet,
sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen: So leitet der Herr allein das Volk,
kein fremder Gott stand ihm zur Seite.”
5. Mose 32,11.12
Gott leitet die deutsche Studierendenarbeit in der Corona-Krise wie ein Adler.
Eines Tages müssen die Adlerküken fliegen lernen, indem sie ihre Flügel ausbreiten und erleben, dass der Wind sie trägt.
Dazu sind sie geboren. Wir erleben diese
Phase als Gottes besonderes Trainingsfeld für unsere Studierenden, die er einlädt, ihm zum ersten Mal oder ganz neu
zu vertrauen.
Interessant, wie ein Adler mit seinem
Nachwuchs umgeht: Die Mutter nimmt
das Junge auf ihren breiten Rücken und
dreht in einer Höhe von etwa 3.000 Me-

SCHÜLER

tern einen Looping – und was passiert?
Das Junge stürzt in die Tiefe. Es sieht seine Mutter nicht mehr und fühlt sich vollkommen hilflos. Dabei schwebt sie stets
dicht über das Junge hinweg und hat seine verzweifelten, unbeholfenen Flügelschläge im Blick. Erst kurz bevor es den
Boden erreicht, breitet die Mutter ihre
Schwingen schützend unter ihr Junges
aus und fängt es sanft auf. Auf diese wilde Art und Weise lernt ein Adlerjunges
das Fliegen – und das Vertrauen, dass
der Wind es trägt.
Ich merke, dass für viele Studierende
die Corona-Phase „wild“ und herausfordernd ist: Da ist der Mangel an physischer
Nähe, die ungewisse Zukunft und das Gefühl, auf sich allein gestellt und mehr mit
sich selbst in den eigenen vier Wänden
konfrontiert zu sein als sonst. Und doch
hat Gott jeden Studierenden im Blick und
will ihn oder sie ermutigen, seine „Flügel“
auszubreiten und zu vertrauen, dass er

FLORIAN FINGSCHEIDT (18) lebt
in Braunschweig, steckt mitten in
seinen Abiturprüfungen und nimmt
seit Jahren an den Freizeiten der
Schüler-Navis teil.

STUDIERENDE

ihn oder sie trägt. Ich merke immer mehr,
dass Gott diese Phase, in der er uns aus
den Ablenkungen des Alltags herausnimmt, besonders nutzen möchte, um tief
in unsere Herzen Worte der Liebe, der
Korrektur und Heilung hineinzusprechen.
Die Studierendenarbeit läuft online
weiter – kreativ, per Zoom oder Skype,
übers Telefon, in Form von Zweierschaften, Kleingruppen, Mitarbeiterkreisen und
(zum Teil täglichen) Gebetstreffen,
Sprachcafés und Andachten.
CHRISTIAN BARBU leitet die
Studierendenarbeit und lebt mit seiner
Frau Katrin und den Kindern Finn, Tom
und Lene in Hannover.

Auch die navikon fand übrigens dieses
Jahr kurz nach Redaktionsschluss als
Online-Konferenz statt.
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GEGEN DIE ANGST
Um mal ganz persönlich zu
werden: Mir hat Covid-19
selber gerade zu Beginn,
aber auch jetzt noch, wirklich Angst gemacht. Ich
bin jung, nicht vorerkrankt und gehöre
deshalb gar nicht zur Risikogruppe. Trotzdem habe ich die Sorge, mich selber anstecken zu können, oder dass sich jemand, der mir nahesteht, ansteckt und
ernsthafter krank wird – möglicherweise
sogar über mich. Es scheint teilweise so
unvorhersehbar, wer wie intensiv erkranken könnte, denn es gibt ja immer wieder
Warnungen, dass auch junge Leute auf

der Intensivstation landen können oder
dass ein Teil der Genesenen Folgeschäden haben kann. Auch wenn das alles
noch nicht so weit erforscht ist, mich
belastet das.
Ich kann mich selbst an die Hygieneund Abstandsregeln halten, aber ein Restrisiko wird bleiben. Und da merke ich,
wie sehr ich die Hoffnung und die Gewissheit brauche: Gott hat mein Leben
nach wie vor im Griff. Das war auch vor
Corona so, es ist uns nur allen wieder
bewusst geworden, wie wenig Kontrolle
wir selbst haben. Wie sehr brauchen wir
die gute Nachricht! Dass Jesus den Tod

UNTERWEGS IN BERUF & FAMILIE
Corona, Corona, Corona!
Viele können das Wort
nicht mehr hören. Meine
Empfehlung: Wir sollten
das Wort durch „Krone“
ersetzen (was es ja eigentlich bedeutet)
und uns dadurch erst recht daran erinnern, wer hier eigentlich die Krone aufhat: Jesus! Denn nichts geschieht außerhalb seines Willens. Das allein ist schon
ein enormer Trost für uns, die wir zu
ihm gehören, ja sogar als Jahresthema
„Gott-Fokus“ auf unsere Fahnen geschrieben haben. Die „Krone“ bringt uns zum
Lob!
Es kostet zurzeit mehr Kraft als sonst,
positiv zu bleiben, jeden Tag für sich
zu nehmen, sich nicht um die nächsten

Schritte zu sorgen. Wo uns das gelingt,
können wir diese besonderen Zeiten aber
auch als eine Gelegenheit wahrnehmen,
in der wir Gott und unseren Nächsten auf
neue Weisen dienen können – sowohl
in unseren Familien als auch in unserem
beruflichen Kontext.
Im Arbeitszweig „Beruf & Familie“ beobachten wir zwei scheinbar gegensätzliche Verläufe: Einerseits den Totalausfall sämtlicher sonst stattfindender Kreise
und Events, anderseits eine Art „Aufschwung“ bei der Gestaltung und Intensität der Programminhalte sowie bei der
Anzahl der Teilnehmer. Ein Beispiel:
Die Phase2-Tagung: Zunächst einmal
überschattete die Stornierung der Veranstaltung sämtliche Pläne. Doch später

ein für alle Mal besiegt hat, für jeden, der
an ihn glaubt. Und dass deswegen gilt – ja,
selbst wenn ich krank werde, und sogar
schlimm krank werde, ich werde nicht
aus Gottes Hand fallen.
MIRIJAM MACKENBROCK hat
gerade ihre Traineezeit in der Bonner
Studierendenarbeit beendet und will
demnächst ihr Masterstudium in
Ehe-, Familien- und Lebensberatung
beginnen.

MITTENDRIN

kam die Idee auf, eine abgespeckte Version per Videokonferenz durchzuführen.
Gesagt, getan! An drei Abenden fanden
Referate, Dreierschaften, ja sogar der Lobpreis an den Bildschirmen statt. Selbst
der befürchtete Ausfall der Herzlichkeit
ist nicht eingetreten. Wir waren auch
nach den offiziellen Sessions lange beieinander und haben zusammen vor den
Bildschirmen gelacht und geweint.
Bei Redaktionsschluss sind auch für
die NavigatorenFamilienFreizeit über
Christi Himmelfahrt und die Pfingstfreizeit Online-Alternativen in Planung.
RAMIN DJAMSCHIDI leitet den
Arbeitszweig Beruf & Familie. Er und
seine Frau Manuela haben drei Töchter.

FAMILIE – NEU ERLEBT
Aus dem Teenie-Zimmer
schallt seit Wochen der TikTok-Song „Ey Corona, wir
ham kein Bock mehr, Corona ciao…“. Der Schulalltag
zu Hause ist nervig und herausfordernd
und die Türen haben neue Rekorde des
Geknallt-Werdens erreicht. Trotzdem sehen wir uns als Gewinner der Corona-Zeit.
Der Blick in den Kalender hatte uns Ende
Februar noch an die Stressgrenze geführt.
Familienzeit war kaum denkbar und
musste aktiv eingeplant werden.
Corona hat uns wirklich entschleunigt
und so viel Raum gegeben, dass Projekte,

die seit zehn Jahren in uns gären, endlich
mal angepackt werden können. Als berufstätige Mutter, die nie länger als eineinhalb Jahre pausiert hat, kann Bine mal
eine Zeit erleben, in der die großen Kinder zu Hause betreut und versorgt werden
müssen, was sich als sehr wertvoller und
heilender Prozess herausstellt.
Wir genießen es, einfach zusammen zu
sein. Die Kinder entdecken sich gegenseitig und jeden Winkel des Hauses ganz neu,
wir kämpfen Rummikub-Schlachten und
haben für alles ein bisschen mehr Zeit.
Und der Dienst? Gemeinsames Bibellesen klappt auch über Skype, und auch

wenn man sich nicht persönlich begegnen kann, haben wir in unserer langen
Zeit hier im Ort selten so offene und ehrliche Gespräche mit Menschen geführt
wie jetzt. Natürlich kann die Situation
kein Dauerzustand sein. Aber wir sind für
die vergangenen Wochen echt dankbar.
JENS THEDEN arbeitet als sozialpädagogischer Familienberater,

SABINE als Erziehungs- und Familienberaterin. Sie haben drei Töchter.
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Verbunden im Gebet
bzw | Juni bis August 2020

1. Juni – 7. Juni

Jesus, „bis an die Enden der Erde zu gehen“,

Aber es sind auch neue Formate in unserer

Beruf & Familie

uns endlich wieder in Herzen und Beine fährt.

Arbeit erprobt worden. Was haben wir im

Ein kleines Team formt sich gerade, um über

Hinblick auf die Umsetzung unseres Auftrags

Ja, wir leben in besonderen

eine neue „Missionskultur“ in Europa nach-

als Navigatoren in dieser besonderen Zeit

Zeiten. Möge Gott uns einzeln

zudenken. Denn wir wünschen uns immer

dazu gelernt? Bitte beten Sie für ehrliche

und als Werk so leiten, dass wir

engere internationale Partnerschaft und

Diskussionen, weise Einsichten und Ent-

die besonderen Herausforde-

beten, dass wieder mehr Navis von unserm

scheidungen.

rungen nicht nur annehmen, sondern sie als

Kontinent mit der guten Nachricht dahin

Gelegenheit wahrnehmen, ihm und unseren

aufbrechen, wo man sie noch nie gehört hat.

Mitmenschen besser zu dienen. Möge er uns

In einer intensiven Gebetszeit über Psalm 96

kreativ machen, Projekte anzugehen, die

haben wir mit einigen andern Landesleitern

6. Juli – 12. Juli

unter Umständen vernachlässigt waren.

um neuen Glauben dafür gerungen. Bitte

Möge er unsere Augen auftun, neue Möglich-

stimmen Sie mit ein in dieses „neue Lied“.

Schüler-Navis: Generation
Timotheus

keiten des Dienstes zu finden, auf die wir

ClaudiaAckers@navigatoren.de

sonst nicht gekommen wären. Nach wie vor
vermissen wir die Gott-Frage unter den

Im September starten wir
mit dem ersten offenen Jahr-

Nichtchristen, egal ob sie pro oder contra

22. Juni – 28. Juni

beantwortet wird. Möge Gott unsere Mit-

Studierendenarbeit

menschen durch die besonderen Herausfor-

Frank@Schlichtenbrede.de

gang in unser MentoringProgramm Generation Timotheus. Aktuell läuft die Testphase mit einigen

derungen zu der Frage aller Fragen führen: zu

Vor dem Hintergrund der Co-

MitarbeiterInnen der Schüler-Navis, die uns

der Frage nach dem Weg nach Hause. Zu ihm.

rona-Krise haben wir in jeder

in unserer Überzeugung stärkt, dass dieses

Stadt die Zweierschaften,

Programm einen wertvollen Beitrag in der

Kleingruppen, Events zum

Entwicklung junger LeiterInnen leisten kann.

RaminDjamschidi@navigatoren.de

Semester-Start so weit möglich online ver-

Bitte beten Sie mit uns für Offenheit in Ge-

8. Juni – 14. Juni

legt. Aus der überregionalen Wochenend-

meinden und Organisationen, hier zusammen-

Beruf & Familie Bonn

navikon wurde zum Beispiel eine virtuelle

zuarbeiten, damit durch mehr heranreifende

Samstags-navikon. Bitte betetn Sie für die

Mitarbeitende mehr Jugendliche in unserem

Als Bonner Berufstätigen-Navis

Arbeit an den Unis, dass wir mit unserm

Land mit dem Evangelium erreicht werden.

verbindet uns die Frage, wie

navcore-Jüngerschaftspaket vorankommen,

Und dass Gott die 20 Teilnehmer für den

alltagsrelevanter Glaube in

dass Gott den Studierenden neu das Herz

ersten Jahrgang beruft, für die Genera tion

unserer Lebensphase aussehen

für die Verlorenen entflammt und uns als

Timotheus genau das Richtige ist.

kann. Aus diesem Grund lesen wir derzeit

Mitarbeiterteam weise macht, wie wir den

das Markusevangelium und beschäftigen uns

Studierenden ein Vorbild darin sind, Glauben

zusätzlich – ausgehend von Gottes Wort –

für Einzelne zu haben.

mit sozialer Gerechtigkeit in unserem Alltag.
Bitte beten Sie mit uns für ein lebendiges

ChristianBarbu@navigatoren.de

Verständnis des Evangeliums und für Stärke,

ClemensStockhausen@navigatoren.de

13. Juli – 19. Juli

Beruf & Familie Stuttgart

unser Leben nach dem Vorbild Jesu verant-

29. Juni – 5. Juli

Vom 17. bis 19. Juli ist unsere

wortlicher und sozial gerechter zu gestalten.

Vorstand

diesjährige Bibelfreizeit im Haus

Jonas Maurer, maurer_jonas@yahoo.de

Am 4. Juli sieht sich der Vor-

Saron (Nordschwarzwald)
geplant. So haben wir nun zwei

stand – online oder live – zu

Gebetsanliegen: Erstens, dass die Freizeit

15. Juni – 21. Juni

einem der regelmäßigen Tref-

gefahrlos stattfinden kann, und zweitens,

Europa

fen. Wir werden analysieren

dass die christlichen Gästehäuser die Corona-

und bewerten müssen, was die CoronaUnter Navi-Leitern weltweit und

Krise in unserer Arbeit verändert hat und

auch unter uns in Europa steigt

wo wir Gott darin am Werk sehen. Einiges,

zunehmend die Frage an die

was wir erwartungsvoll geplant hatten,

Ober fläche, wie der Auftrag von

musste aufgegeben oder verschoben werden.

zeit gut überstehen.
Josef und Maria Schiele
Maria.Schiele@gmx.de
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Verbunden im Gebet
bzw | Juni bis August 2020

20. Juli – 26. Juli

3. August – 9. August

ihnen von Jesus und Gnade zu lesen. Bitte

Studierende Dresden

Studierende Münster

beten Sie, dass Gott sich übernatürlich durch
unsere Online-Angebote offenbart und dass

„Ein Bauer geht und sät, er legt

In dieser spannenden Phase

die Studenten Freimut und ein evangelisti-

sich hin und schläft. Es wird

sind wir sehr dankbar, dass

sches Herz bekommen, um ihre Freunde zu

Tag und Nacht, der Same keimt,

Gott uns auch virtuell einen

den Kleingruppen einzuladen.

wächst und der Mann weiß

„Safe Place“ schenkt. Jeden

MarioMangunwijaya@navigatoren.de

nicht wie.“ So beschreibt Jesus die Ausbrei-

Montagmorgen treffen wir uns zum Morgen-

tung von Gottes Reich durch Kräfte, die uns

gebet via Zoom, um einander für die Heraus-

verborgen sind. In Dresden haben wir begon-

forderungen des neuen Alltags zu stärken

24. August – 30. August

nen zu säen. Wir tun es jetzt in Online-Zwei-

und zu ermutigen. Besonders dankbar sind

erschaften und Gebetszeiten, bei Zoom-

wir für unsere Online-Hauskreise zum Thema

Beruf & Familie PfalzNet

NavNights und im Sprachcafé. Wir genießen

Galater und Genesis und freuen uns über

Momentan (Stand Anf. Mai)

es, uns online zu sehen, spüren aber auch die

Gebetsrückenwind. Unser Wunsch ist, dass

findet das PfalzNet wegen der

Grenzen und wissen, dass das Sommerse-

Gott uns mit neuem Mut und neuer Zuversicht

Kontaktbeschränkungen digital

mester so bleibt. Das Gleichnis gibt uns Zu-

für die Zukunft in Münster ausrüstet.

versicht. Können Sie beten, dass die geheimnisvolle, verborgene Kraft von Gottes Geist

ChristianKrauss@navigatoren.de

gerade jetzt in den Herzen von Studierenden

statt, dabei müssen wir uns
inhaltlich deutlich beschränken. Da wir als
Gemeinschaft aber weiter Leben teilen und
uns gegenseitig tragen wollen, haben wir

in Dresden Glauben weckt und keimen lässt?

10. August – 16. August

eine ausführliche Austauschrunde gemacht.

Und Alex, Elise, Josh und ich die Erfahrung

Beruf & Familie NordNetz

Jedem geht es unter den aktuellen Umstän-

des Bauern teilen dürfen?
ChristinaCron@navigatoren.de

27. Juli – 2. Aug,

Schüler-Navis: Segelfreizeit

den anders; jeder hat eigene Freuden, Sor-

Zum wiederholten Mal wollen

gen und Herausforderungen. Bitte beten

wir uns vom 22. bis 23. August

Sie dafür, dass wir trotz dieser Durststrecke

als im hohen Norden Deutsch-

wieder gut zusammenfinden und dass wir

lands lebende Navis für ein

mit dem Buch über Ehe weitermachen kön-

Wochenende treffen, um uns näher kennenzu-

nen. Wir möchten lernen und entdecken,

lernen, einander zu ermutigen und gemeinsam

wie unsere Ehe auf Gott weist.

Während ich diese Zeilen

mit Gott Zeit zu verbringen. Bitte beten Sie mit,

schreibe, ist noch nicht abseh-

dass dieses Wochenende stattfinden kann, für

bar, ob unsere Ratzeburg-Frei-

eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre

zeit überhaupt stattfinden kann.

Jens.Theden@gmail.com

untereinander und dass jeder Einzelne, von den

31. August – 6. September

Wir sind jedoch hoffnungsfroh, dass es mög-

Kleinsten bis zu den Teenagern und ebenso die

lich wird und sich nun eine bunte Truppe aus

Erwachsenen, etwas mitnimmt, was hilfreich

Studierende Bonn

Jugendlichen und Mitarbeitern am schönen

ist für seinen Weg mit Jesus.

Ratzeburger See befindet, um zusammen
(und) in ihrer Beziehung zu unserem Herrn zu
wachsen. Bitte beten Sie für eine gnadenvolle
Zeit voller Freude, gegenseitiger Annahme,

Wir sind erwartungsvoll in
dieses erste „Online-Semes-

Dorothea Göhring, ddgoehring@web.de

ter“ gestartet und erlebten

Barbara Liermann,
barbara@team-liermann.de

Tiefgang, Vertrauen und Verletzlichkeit, die

einen guten Start. Bitte beten
Sie für uns, dass jeder Einzelne von uns im
Rückblick auf dieses Semester viele persön-

in allen Anwesenden einen Schatz im Herzen

17. August – 23. August

liche Begegnungen mit Gott im Alten und

hervorbringt, der noch lange nach Ratzeburg

Studierende Hannover

Neuen Testament und wir miteinander in

trägt, weil er die jungen Menschen in ihrem
Glauben hält und stärkt.
ClemensStockhausen@navigatoren.de

unseren Kleingruppen hatten. Und dass Gott

Wir lesen dieses Semester das

zu der Schar, die versammelt ist, noch wei-

Markus-Evangelium und wir

tere hinzugefügt hat (Jesaja 55,8), auf dass

möchten dadurch Jesus neu

wir unsere lebendige Hoffnung in Jesus an

entdecken. Darüber hinaus ist

Freunde weitergeben konnten. Danke für

dieses Buch sehr gut geeignet, um unsere
nichtchristlichen Freunde einzuladen und mit

Ihre Gebete.
MarkusPöttinger@navigatoren.de
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CHRISTSEIN IM BERUF:
LEBENSLÄNGLICH PERSÖNLICH
INTERVIEW MIT HEINZ SPELTHANN

Heinz und seine Frau Ellen kennen die Navigatoren seit ihrem Studium
Ende der 1970er Jahre. Bei einem Wiedersehen ehemaliger Bonner NavStudenten aus der Zeit entstand letztes Jahr die Idee zu diesem Interview.

Du hast den großen Wunsch, Deinen
Glauben in Deinem beruflichen Umfeld
weiterzugeben. Wie kam es dazu?
Mein Leben begann 1957 in Jülich und
hätte fast 1978 in Bonn geendet. Dort
hatte ich zwei Jahre vorher angefangen,
Chemie zu studieren, geriet aber bald in
eine extreme Krise, die in Suizidabsichten gipfelte. Im Sommer 1979 nahm ich
Jesus während eines „Navigatoren-Trainingsprogramms“ im Oberbergischen in
mein verkorkstes Leben auf. Einen Tag
später fuhr ich mit den anderen gemeinsam in eine nahegelegene Stadt, um
Menschen auf der Straße auf den Glauben an Jesus anzusprechen und über
meine Erfahrung mit ihm zu reden. Das
war schon krass – aber es gefiel mir.
Gegen Ende meiner Promotion 1987
fragten meine Frau und ich uns, wie es
beruflich weitergehen sollte – wir hatten
ein Jahr zuvor geheiratet. Dabei kam mir
der Gedanke, in die Wirtschaft zu gehen.
Ich wollte mitten unter Nichtchristen leben und arbeiten, zur Not auch alleine
ohne Team. Schon als Student hatte ich
mit meinen Mitbewohnern Gespräche
über Gott und die Welt geführt.

Mitten unter Nichchristen
leben und arbeiten
Was hast Du an Deinen Arbeitsstellen
über persönliche Evangelisation gelernt?
Als Trainee einer Frankfurter Firma war
ich ab 1988 für längere Zeit in England.
Dort wollte ich bei jeder sich bietenden
Gelegenheit mein Christsein mit der
Brechstange an die Leute bringen. Eines
Tages nahm mich mein Kollege Adrian
beiseite. Er machte mir deutlich, dass
es in diesem Umfeld eher auf das an-

kommt, was man tut, und nicht darauf,
was man sagt. Ich bin Adrian heute
noch dankbar für diese Ansage. Zudem
erkannte ich, dass ich zu den nicht gern
gesehenen Kollegen aus Deutschland gehörte. Diese galten damals als arrogant
und überheblich. In der Folgezeit verhielt
ich mich vorsichtiger und versuchte, den
Engländern ein Engländer zu werden.

Welche anderen Möglichkeiten haben
sich ergeben, mit Menschen über den
Glauben ins Gespräch zu kommen?
Als ich später in Kassel arbeitete, kam
ich übers Kickboxen mit einem Kollegen
zusammen, der heute einer meiner besten Freunde ist. Unser erstes Gespräch
über Jesus fand in der Sauna statt. Daraufhin trafen wir uns wöchentlich bei
ihm, zum Kickboxen, anschließendem
Essen und langen Gesprächen über Gott
und die Welt. Dabei teilt er mir oft mit,
wie positiv er mein Glaubensleben wahrnimmt, nimmt das Angebot Jesu für sich
selbst aber noch nicht in Anspruch. Wie
viele Kampfsportler steht auch er dem
Buddhismus nahe. Abgesehen von der
Freundschaft ist mein Anliegen, dass er
und seine Frau Jesus über alles stellen.
Wie teilst Du Deinen Glauben heutzutage?
Seit 2014 arbeite ich nahe Gummersbach
in einem Unternehmen der Autozuliefererindustrie. Ich werde natürlich für
meine Arbeit bezahlt und nicht dafür,
Gespräche über Glauben zu führen. Diese Grundhaltung ist für mich unabdingbar. Aber es gibt Pausen und übergeordnete Veranstaltungen, die es gestatten,
Überzeugungen einzubringen.
Im Rahmen eines Führungstrainings
sollten wir uns beispielsweise mit einem
Kollegen oder einer Kollegin als „Buddies“
zu Zweier-Gruppen finden. Mein Buddy
Lars ist 37 Jahre alt und sehr selbstbewusst. Wir treffen uns einmal monatlich
in meinem Büro. Zum November-Termin

teilte er mir plötzlich mit, dass er bald
kündigen und sich danach einen neuen
Job suchen wolle. Da er verheiratet und
Vater zweier kleiner Kinder ist, habe ich
ihn gefragt, wie er das verantworten
könne. Auf meine Frage nach seinen Prioritäten kam: „Job first.“ Ich hielt dagegen:
„God first, dann family.“ Kurz vor Weihnachten trafen wir uns erneut. Er hatte
über die Prioritäten nachgedacht und
meinte, ich hätte Recht gehabt: God first,
dann family. Seine Eltern seien SiebentenTags-Adventisten und in jungen Jahren
habe er Gott an die erste Stelle gesetzt,
ihn dann aber aus den Augen verloren.
Mittlerweile verbringt er mehr Zeit mit
seiner Familie, abends hört er sich gute
christliche Predigten auf Youtube an und
spricht mit Kollegen über seinen Glauben.

Siehst du Auswirkungen der CoronaKrise auf dein Arbeitsleben und Gespräche mit deinen Kollegen?
In meiner Firma ist die Krise allgegenwärtig, es herrscht Reiseverbot und Kurzarbeit. Viele arbeiten wie ich im HomeOffice und halten Konferenzen via Skype
ab. Immer wieder sprechen mich Kollegen
an: Das Positive an der Krise sei, dass man
jetzt, wo die Welt sich langsamer drehe,
endlich ins Nachdenken komme, so dass
danach hoffentlich manches anders, eben
besser würde. Was ich darüber denken
würde?
So kommen wir miteinander ins Gespräch und letztlich auch auf die Frage
nach Gott. Meine Erfahrung: Es ist nicht
leicht, in dieser oft von Macht geprägten Geschäftswelt Möglichkeiten für
persönliche Gespräche über Jesus zu
finden, aber es gibt sie. Oder besser:
Jesus gibt sie!

HEINZ SPELTHANN lebt mit seiner
Frau Ellen seit 1996 in Issum am
Niederrhein, sie haben zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind.
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„RÜCKHALT GEBEN“
SPENDENPROJEKTUPDATE
Der Tag der Offenen Tür in unserm Bonner Büro hat neue Dankbarkeit geschürt.
Mit allen Sinnen konnte man wahrnehmen, wo das motivierte InnendienstTeam überall aktiven Rückhalt für unsere
Arbeit leistet und wie gut die neuen
Räume dazu passen.
Das Ziel eines unserer Jahresspendenprojekte ist es, diese „Homebase“ nachhaltig zu sichern: mit 20.000 Euro für
Innendienst und Verwaltung in 2020.
Und es ermutigt uns sehr, wie durch
Extraspenden und Erhöhung von Daueraufträgen dieses Ziel Monat für Monat
näher rückt.

20.000

Spendenziel bis
Ende 2020: 20.000 €

15.000

10.000

Spendeneingang bis
30.4.2020: 6.950 €

5.000
0

Gleichzeitig liegt noch ein gutes Wegstück vor uns und dieses wirkt nun
in der Corona-Krise umso steiler. Dennoch wollen wir Gott unbeirrt für seine
Berufung glauben, unsern Beitrag als
Navigatoren in seinem Reich zu leisten,
und für seine Zusage, Wege zu bahnen,
die wir uns nicht ausdenken könnten.
Auch wenn wir alle momentan nur „auf
Sicht navigieren“ können, starten wir

mit diesem Gott-Fokus zuversichtlich in
die zweite Jahreshälfte.
Deshalb bitten wir Sie herzlich um Ihre
Beteiligung am Rückhalt-Projekt 2020

Der Tag der Offenen Tür
am 8. Februar war eine
wunderbare Gelegenheit,
einmal hinter die Kulissen
zu schauen, denn oft
läuft die Verwaltung und Büroarbeit ja
„unsichtbar“ im Hintergrund ab. Die
Einblicke in die Organisation der Navigatoren Deutschland waren hochinteressant und anschaulich. Darüber hinaus
haben uns die neu gestalteten Räumlichkeiten des Bonner Wohnzimmers die
Idee und den Spirit der Navigatoren
wieder ganz nah gebracht.
JÖRG UND ANNEKE AHRENS

und danken Ihnen für Ihr Mittragen,
auch und gerade auf überraschend
steilen Wegen.

wurde mir bei der Einweihung der neuen
Bonner Büroräume nochmals ganz neu
bewusst. Ich hatte das Gefühl, an einem
großen Familientreffen teilnehmen zu
dürfen, einem fröhlichen Wiedersehen
von Menschen, die sich zum Teil aus den
Augen verloren hatten.
Interessierte Gäste und Angeheiratete wie ich wurden sehr herzlich aufgenommen. Gemeinsam konnten wir
staunen, wie wundervoll Gott es mit
den neuen Räumlichkeiten gefügt hat!
Nachhaltig beeindruckt und motiviert
hat mich, dass viele Mitarbeiter bereits
seit vielen Jahren dabei sind und sich
unermüdlich für diese Arbeit einsetzen.

Die Studienzeit meines
Mannes ist zwar schon
Jahrzehnte her, aber
wie tief diese spezielle
Navi-Verbundenheit sitzt,

NELLY VAN RIESEN

IMPRESSUM
BEZIEHUNGSWEISE

REDAKTION

ÜBER DIE NAVIGATOREN

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

Claudia Ackers, AnnaMaria Fennema, Tobias
Hambuch, Mirijam
Mackenbrock, Susanna Neef, Else Paetzold
(Chefredaktion), Menno
van Riesen

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.

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

GESTALTUNG
CGN Corporate
www.cgn-corporate.com

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

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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