Verbunden im Gebet

TROTZ ABSTANDSREGELN IN
GOTTES NÄHE AUFTANKEN

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

18. bis 24. Januar

um die gemeinsame Berufung, die Gott uns

zieren. Wir freuen uns sehr, dass internatio-

Studierendenarbeit Bonn

anvertraut hat. Kernanliegen bei solchen

nal wieder ein Navi-Missionars-Ehepaar für

Treffen, auf denen wir bewusst unsere Kräfte

Österreich gesucht wird! Ich könnte in den

Gott hat uns ein neues Team

für die Navi-Arbeit in Deutschland zusammen-

nächsten Jahren dabei mithelfen, diesem eine

an Mitarbeitern geschenkt,

legen, sind immer wieder: Fokus, Finanzen

gute „Landung“ und ein gutes „Ankommen“

wofür wir sehr dankbar sind.

und Freude. Bitte beten Sie, dass unser Jah-

mit vielen lokalen Kontakten zu ermöglichen,

In diesem Semester liegt es

resthema „Übernächste Generation“ uns neu

und sie auch betreuen. Es wäre so schön,

uns auf dem Herzen, Jesus persönlich und

motiviert, geistliche Generationen von Gott

wenn auch in Österreich eine Navigatoren-

in seiner Einzigartigkeit zu entdecken. Bitte

konkret zu erwarten.

Arbeit (wieder) entstünde.

beten Sie für und mit uns, dass Gott uns diese

DanielAckers@navigatoren.de

Uni „schenkt“, indem wir das Leben zahlrei-

MarkusNoettling@navigatoren.de

cher Studierender mit dem Evangelium berühren und dadurch eine neue Generation heran-

8. bis 14. Februar

22. bis 28. Februar

wächst, die in Christus fest verwurzelt ist

Beruf & Familie PfalzNet

Studierendenarbeit Dresden

und nach oben Frucht trägt. (Jesaja 37,30-32)
MarkusPoettinger@navigatoren.de

Wir haben uns inzwischen eine

Kurz nach Start des Winter

sehr lange Zeit nicht mehr live

semesters mussten wir nach

gesehen. Das letzte Treffen in

der ersten NavNight wieder

echt war am 19. Januar 2020.

25. bis 31. Januar

auf Zoom umsteigen und

Seitdem tauschen wir uns per Video-Kon

Kleinstgruppen bilden, so, wie sie nach der

ferenz aus. Alle berichten von aktuellen

sächsischen Verordnung noch erlaubt sind.

Normalerweise würden wir

Themen, Fragen und Problemen. So wissen

Im November haben wir Elise nach zwei

Sie an dieser Stelle bitten, für

wir, was die anderen in der Gruppe bewegt

Jahren iEDGE verabschiedet. Das war ein

unser MutCamp zu beten. Wäh-

und wie sie damit umgehen, und können für-

großer Einschnitt. Wir sind unheimlich dank-

rend ich dies schreibe, halten

Schüler-Navis

einander im Gebet einstehen. Mittelfristig

bar für sie und alles, was sie in ihrer fröhli-

wir es jedoch für sehr unwahrscheinlich,

würden wir gerne ein Format finden, das

chen Art in die Arbeit eingebracht hat. Alex,

dass dieses in der gewohnten Form stattfin-

über den reinen Austausch hinausgeht. Bitte

Josh und ich beten dafür, Treffen zu zweit

den kann. Bitte beten Sie für uns um Weis-

beten Sie dafür, dass wir als Gemeinschaft

mit Studierenden aus dem Sprachcafé an

heit bei der Suche nach Alternativen (Online-

nah beieinander bleiben können und eine

zufangen, die keinen christlichen Hinter-

Veranstaltung, Verlegung…?). Bitte beten

Möglichkeit finden, gemeinsam auch weiter

grund haben. Könnt ihr also dafür beten,

Sie auch insgesamt, dass wir gute Wege

zu wachsen.

dass Einzelne aus dem Sprachcafé die Bibel

finden und passende Formate entwickeln

Jens.Theden@gmail.com

können, wie wir die Jugendlichen in der Zeit
ermutigen können. Dies ist einer von vielen

15. bis 21. Februar

Aufgabenbereichen, mit dem sich Steffi

Österreich

Engelmann in ihrer Trainee-Zeit beschäftigt.
ClemensStockhausen@navigatoren.de

Ein Gott, der größer ist
als alle Angst

mit uns lesen möchten?
ChristinaCron@navigatoren.de

der Pandemie in ihrem Glauben stärken und

Vorstand / Angestellte

das, was eben möglich war: bei tiefgrün
digen Bibelarbeiten, einem intensiven
Gebetsabend, Geländespielen, Kanufahrten, einem Kino- und Zeugnisabend sowie
beim Schwimmen und den täglichen
Segel- oder Surfeinheiten.
Durch die lange Vorbereitungszeit hatten wir viele kreative Alternativen gefun-

SCHÜLER

ZUR FINANZLAGE

Safety first – am und im Wasser

den: Lobpreis an der frischen Luft und der
„Domabend“ auf der Wiese, umringt von
Lichterketten und Teelichten, und eine
kleinere Besetzung der Segelboote und
Kanadier. Die Zugfahrt zum Ostseestrand
ersetzte ein „Make-it-your-Day“, an dem die
Teilnehmer zwischen kreativen und sport
lichen Angeboten auswählen konnten.
Ich habe die Segelfreizeit in Ratzeburg
als unheimlich erfüllte, mitunter herausfordernde, aber vor allem sehr segensreiche
Zeit erlebt. Gott beschenkte uns jeden
Tag mit Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen, bewahrte uns vor Unfällen
und sorgte dafür, dass niemand erkrankte – und vorzeitig nach Hause geschickt
werden musste. Auch den Zusammenhalt
unter uns sieben recht jungen Mitarbeitenden empfand ich als eine große Stärkung
und denke gern an unsere Gebete und
den ermutigenden Austausch zurück.

Es war oft sehr hart, die Teilnehmenden
nicht umarmen zu können oder ihnen
etwas verbieten zu müssen, doch die
Teens waren unfassbar kooperativ und
trugen zum Gelingen der Freizeit bei. In
Erinnerung bleibt nicht das Maskentragen
oder Hände-Desinfizieren, sondern der
Wind, der uns auf dem See um die Nase
wehte, lautes Gelächter, das in den Ohren
nachhallt und ein Gott, der größer ist als
alle Angst und jedes menschliche Versagen und uns genau dort abholt, wo wir
ihn brauchen und manchmal vielleicht
am wenigsten erwarten.
ELENA KEMMANN kennt die Navis
seit der Summercamp-Freizeit im Jahr
2015 und beginnt momentan ihr Lehramtsstudium in Biologie und Spanisch

vor einem Jahr hatten wir Ihnen an dieser Stelle unsere Finanzlage zum Jahresende 2019 geschildert und Sie herzlich
um Mithilfe gebeten, ein drohendes Minus
von 20.000€Euro abzuwenden. Wir sind
so dankbar, dass sich viele von Ihnen
diesen Aufruf zu Herzen genommen
haben: Durch Ihre Sonderspenden Ende
2019 haben Sie dazu beigetragen, dass
letztes Jahr fast die „schwarze Null“ unterm Strich stand, nämlich lediglich 4.000€
Euro als Fehlbetrag.
Dank Ihrer weiteren treuen Unterstützung
sind wir finanziell bisher sogar unbescha
det durch dieses Corona-Jahr gekommen;
das ist fast schon beschämend, wenn wir
daran denken, welche Befürchtungen wir
zwischenzeitlich hatten. Und gleichzeitig
macht es uns auch hoffnungsvoll, mit Ihrer
Unterstützung in 2020 einen ähnlich ausgeglichenen Haushalt wie im vergangenen
Jahr oder sogar ein positives Ergebnis zu
erreichen. Wir wollen wirklich auf Gott
vertrauen, dass er gibt, was für unsere

Berufung erforderlich ist und laden Sie
sehr herzlich ein, dies durch Ihre finan
zielle Teilhabe mit zu ermöglichen.

1.000.000

500.000

Spendenbedarf
bis Ende 2020:
1.032.000 €
Spendeneingang
bis 31.10.2020:
851.000 €

Gott hat sein Reich immer wieder mit Einzelnen angefangen und durch nächste
und übernächste Generationen wachsen
lassen. In der hoffnungsvollen Erwartung,
dass unsere persönlichen Begegnungen
mit Einzelnen – auf die wir uns unter
Coronabedingungen ja gerade fokussieren sollen – für Gottes Reich Schlüssel
momente sein können, fühlen wir uns
mit Ihnen verbunden.

Herzliche Grüße und Segenswünsche
Ihre
0

In der Grafik sehen Sie den Gesamtbedarf für 2020 und die bis 31.10. bereits
eingegangenen Spenden, also das, was
Sie schon beigetragen haben. Dafür sind
wir Ihnen zutiefst dankbar! Bitte helfen
Sie uns durch einen erneuten Schub
zum Jahresende, das Ziel zu erreichen
und – so unsere Hoffnung – sogar mit
etwas finanziellem Schwung ins neue
Jahr zu starten.

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

in Marburg.

IMPRESSUM

keine in eigenen Gruppen orga-

Auch in turbulenten Zeiten möchten wir
Navigatoren auf Kurs bleiben und für die
Zukunft gerüstet sein. Damit das geschehen kann, ist hin und wieder eine aktuelle
Bestandsaufnahme nötig. Dazu möchten
wir auch unsere vierteljährlich erscheinende bzw in den Fokus nehmen.
Und jetzt sind Sie dran: Wir möchten Sie
herzlich einladen, sich an der beigefügten
Umfrage zu beteiligen. Wie kommen die

wir gehen Schritte in die Richtung. Durch Mentoring bereite ich (Markus)
mehrere Menschen für die Arbeit im Reich

Wieder ist es unsicher, ob sich

Gottes in der nächsten Generation vor. Dazu

Vorstandsmitglieder und An-

kommt Coaching von Leitern in Übergangs-

gestellte in dieser Woche über-

prozessen anlässlich eines Generationswech-

haupt persönlich sehen können.

sels in der jeweiligen Arbeit. Ziel dabei ist es

Bitte beten Sie umso mehr darum, dass wir

grundsätzlich, das „Instrument“ des Mento-

echte Nähe und Einheit erleben im Ringen

ring an andere zu vermitteln und zu multipli-

WELTWEITER NAVIGATOREN-GEBETSTAG
AM 20.3.2021
Weitere Infos und Gebetsanliegen in Ausgabe 1/2021
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Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

2020

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren,

IN EIGENER SACHE: LESERUMFRAGE UND NEUE WEBSITE

In Österreich haben wir noch
nisierte Navigatorenarbeit, aber

1. bis 7. Februar

Richtig glauben konnten
wir Mitarbeitende es
anfangs nicht, als am
31. Juli die ersten der
insgesamt 29 Teenager
erwartungsvoll auf das
Gelände des CVJM-Heims
am Ratzeburger See strömten. Lange Zeit war fraglich gewesen, ob die Segelfreizeit würde stattfinden können. Umso
herzlicher begrüßten wir unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln
die Teilnehmer. Nach einem erfrischenden
Bad im See und dem ersten gemeinsamen
Abendessen ging es im großen Gruppenraum weiter, wo jeder seinen Platz mit genügend Abstand zum Sitznachbarn fand.
Trotz der Einschränkungen wollten wir
eine geniale Zeit zusammen und mit Gott
verbringen – und richteten den Fokus auf

MITTENDRIN

Adre s sfeld

STUDIERENDE

04

beziehungsweise

Lobpreis an der frischen Luft, kleine Bootsbesetzungen, großzügige Räumlichkeiten: Die Segel
freizeit am Ratzeburger See fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Und
geriet zu einem unvergesslichen Gemeinschafts-Erlebnis und einer erfüllten Zeit mit Gott.

bzw und unsere neue Website bei Ihnen
an? Haben Sie neue Ideen? Ihr Feedback
können Sie uns entweder schriftlich mit
teilen, indem sie den beiliegenden Frage
bogen ausfüllen – oder Sie führen die
Befragung online durch.
Den Link zur Umfrage finden Sie auf
navigatoren.de.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung und
Ihre Anregungen!

BEZIEHUNGSWEISE

REDAKTION

ÜBER DIE NAVIGATOREN

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

Claudia Ackers, AnnaMaria Fennema, Mirijam
Mackenbrock, 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

Schauen Sie doch mal rein: Unsere
neue Website navigatoren.de ist online.
gegangen. Viel Spaß beim Stöbern!
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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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HERBSTKONFERENZ-TAG 2020
BLICK NACH VORN:
IM KLEINEN DAS GROSSE SEHEN
MENNO VAN RIESEN

„Liebe deinen Übernächsten – Generationen erwarten“: Inmitten pandemiebedingter Einschränkungen begleitete
diese Maxime die online ausgetragene HerbstKonferenz. Und führte den Auftrag der Navigatoren – die geistliche
Investition in Einzelne, hoffend, dass daraus Generationen erwachsen – neu vor Augen. Dieses Mandat in unseren
Herzen zu verankern, neu zu schärfen und sein großes Potenzial aufzudecken, darauf zielten die aus Japan zu
geschalteten Missionare Martina und Stefan Süssmuth in ihrem Referat ab.
Die Erfüllung von Verheißungen von Gott
erwartenn heißt: auf
sie warten können.
Nehmen wir Navigatoren künftige Generationen, unsere „Übernächsten“, tatsächlich in den
Blick? Erwarten wir, was wir noch nicht
sehen, womöglich bis zu unserem Lebensende nicht sehen werden? Martina und
Stefan berichten von dem japanischen
Leiter einer christlichen Hochschulgruppe, der hauptsächlich darauf hofft, dass
junge Studierende im Uni-Geschehen ihren Glauben nicht verlieren und als Christen überleben. In einem Land, in dem
sich der Anteil an gläubigen Christen mit
gerade einmal 0,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung so gering ausnimmt wie in
keinem anderen für Missionare offenen
Land der Welt, fällt es schwer, geistliche
Generationen zu erwarten.
Christsein im Überlebensmodus. Nur
nicht auffallen. In vielen japanischen Gemeinden geht der Glaube im Alltag auf
Tauchstation. Mit weitreichenden Folgen
für die nächsten Generationen.

MULTIPLIKATION ALS GRUNDLAGE
DER SCHÖPFUNG
Dabei liegt Gott Multiplikation und Wachstum am Herzen. Bereits in der Schöpfungsgeschichte ist diese Absicht verankert: „Und Gott sprach: Es lasse die Erde
aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder
nach seiner Art Früchte tragen, in denen
ihr Same ist auf der Erde.“ (Genesis 1,11)
Jeder Samen enthält alle Bestandteile, um
den Prozess der Reproduktion und Multiplikation am Leben zu erhalten. Auch
Jesus verwendet in seinen Gleichnissen
über das Reich Gottes häufig Beispiele
aus der Natur, etwa in Matthäus 13, 31+32:
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn,
das ein Mensch nahm und auf seinen
Acker säte; das ist das kleinste unter allen
Samenkörnern; wenn es aber gewachsen
ist, so ist es größer als alle Kräuter und
wird ein Baum, dass die Vögel unter dem
Himmel kommen und wohnen in seinen
Zweigen.“
Klein und unscheinbar startet das Reich
Gottes, wächst allmählich heran und breitet sich aus mit einer Kraft, die nichts auf-

halten kann. Oft zweifeln wir an der enormen Entfaltungsenergie des Evangeliums,
da wir nur die Anfänge in den Fokus
nehmen. Hebräer 11,1 schließt uns eine
andere Sehweise auf: „Es ist aber der
Glaube eine feste Zuversicht dessen,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht.“

Inhalt
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		 » Menno van Riesen
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Ins Gebet eingeschlossen sind auch wir
und diejenigen, denen wir Jesu Wort verkündigen und die sich wiederum aufmachen, um es weiterzugeben. Womit wir
bei unserem navigatorischen Auftrag landen: „Und was du von mir gehört hast
durch viele Zeugen, das befiehl treuen
Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2)
Zuhause in Japan – Familie Süßmuth

GOTTES REICH MITGESTALTEN
Im Kleinen schon das Große sehen, im
Jetzt bereits die Zukunft im Blick haben –
diese Perspektive sollten wir als Navigatoren einüben und verinnerlichen, dass die
jenigen, in die wir uns investiert haben,
sich ihrerseits in die nächste Generation
investieren werden. Dieser Prozess geht
über eine rein „chemische“ Kettenreak
tion hinaus: Gott bindet uns in den Bau
seines Reiches mit ein, wie seine Berufung Abrahams verdeutlicht: „Und ich
will dich zum großen Volk machen und
will dich segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst ein Segen
sein. Ich will segnen, die dich segnen,
und verfluchen, die dich verfluchen; und
in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Genesis 12, 2+3)

Im Einzelnen
die Vielen sehen
Das große Ganze im Blick haben, im Einzelnen die Vielen sehen: So definiert sich
Gottes Arbeitsweise mit uns Menschen.
Gleichermaßen investiert sich Jesus über
gut drei Jahre in zwölf Jünger. Teilt sein
Leben mit ihnen, lehrt, ermutigt und ermahnt sie, damit sie die Frohe Botschaft
in die Welt hinaustragen. Einen Tag vor
seiner Hinrichtung fasst er im hohepriesterlichen Gebet den Sendungsauftrag zusammen: „Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so habe auch ich sie (die
Jünger) in die Welt gesandt … Ich bitte
aber nicht allein für sie, sondern auch
für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden. dass sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, auf dass
die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.“ (Johannes 17,18-21)

Von Mensch zu Mensch, von Generation
zu Generation – auf diese Weise unterstützen wir die Kettenreaktion, die das
Evangelium ausgelöst hat. Doch Vorsicht:
Oft laufen wir Gefahr, vorschnell mit un
serer Arbeit beginnen zu wollen. Denn
wir können uns nur wirksam und nach
haltig in andere investieren, indem wir in
einer tiefen Abhängigkeit von Jesus leben,
der seinen Jüngern das Bild eines Weinstocks mitgibt: „Bleibt in mir, und ich
werde in euch bleiben. Eine Rebe kann
nicht aus sich selbst heraus Frucht her
vorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht
hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt.“ (Johannes 15,4)

Mitten in der Welt als
Botschafter Gottes wirken
FEUER FÜR JESUS IN ANDEREN
ENTZÜNDEN
Dranbleiben an Jesus, unser Feuer für ihn
nicht erlöschen lassen – das erfordert
Zeit und auch Disziplin unsererseits. Doch
ist dieser erste Schritt notwendig, wollen
wir die nächste Generation erreichen und
Jesus sichtbar machen. Vergleichen wir
das Weiterreichen des Evangeliums mit
einem olympischen Fackellauf, wird
zweierlei deutlich: Die Übergabe der
brennenden Fackel an den nächsten Träger bedingt einen genügenden Ölvorrat –
jenes „Dranbleiben“ an Gottes Wort –
und zudem ein hohes Maß an Nähe. In
seinem ersten Brief an die Thessalonicher
betont Paulus seine Nähe, ja tiefe Verbundenheit zu ihnen: „Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude,
wie wir euch das Evangelium weitergaben,
auch unser ganzes Leben mit euch teilten.“
(1. Thessalonicher 2,8)
Mitten in der Welt als Botschafter Gottes
wirken und am Leben anderer teilnehmen,

Beziehungen mit ihnen knüpfen: Dieses
Postulat können wir in Zweierschaften
perfekt umsetzen und so als Vorbilder der
nächsten Generation dienen. „Where is
your man? Where is your woman?“ Mit
dieser in seinem Vortrag „Born to Reproduce“ gestellten Frage richtet sich Navigatoren-Gründer Dawson Trotman auch an
uns. Wo ist die Person, in die du dich investieren willst? Frage Gott um Rat. Und
agiere wie Paulus als Vorbild für andere,
der sich tief beeindruckt und dankbar für
die fruchtbringende Annahme des Evangeliums zeigt: „… Damit seid ihr unserem
Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für
alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer
Gemeinde aus hat sich die Botschaft des
Herrn in ganz Mazedonien und Achaia
verbreitet, und nicht nur dort: Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man
nicht von eurem Glauben an Gott gehört
hätte.“ (1. Thessalonicher 1,6a-8)
Glauben wir, dass Gott durch uns die Welt
erreichen kann? Glauben wir und beten
dafür, dass unser Investieren in die nächste Generation weitere Generationen hervorbringt? Nehmen wir Gottes Verheißungen ernst – und beginnen im vermeintlich
Kleinen: von Mensch zu Mensch.
MENNO VAN RIESEN hat zuletzt
eine Fortbildung zum Online-Redakteur
absolviert und lebt mit seiner Frau Nelly
in Köln.

HIER EINIGE STIMMEN VON TEILNEHMENDEN
AN DER ONLINE-HEKO
Auch wenn ich bis zum
Schluss innigst gehofft hatte, dieses Jahr die HeKo
live miterleben zu können,
so kann ich im Nachhinein nur
staunen, wie wir durch das Engagement,
die Kreativität und die Flexibilität so vieler Einzelner im Zusammenwirken und
nicht zuletzt durch das Gelingen der
Technik einen so großartigen, vielfältigen
und erfüllten HeKo-online-Tag erleben
durften. Vielen Dank dafür!
Die Vorstellung und die Berichte der
verschiedenen Zweierschaftsketten im
Laufe des Tages haben mich in besonderer Weise berührt. Ich fand es unglaublich beeindruckend, rückblickend Gottes

Bis wenige Tage vor der
HeKo haben mein Freund
und ich uns gefragt, ob
wir am Samstag nach
Bonn fahren werden oder nicht. Als
die Entscheidung schließlich doch
zu Gunsten einer Zoom-HeKo fiel,
waren wir zwar traurig, gute Freunde
nicht „real“ wiedersehen zu können,
aber eigentlich auch erleichtert, uns
bei der Anfahrt in den recht vollen
Zügen keinem höheren Infektionsrisiko aussetzen zu müssen.
Es war auf jeden Fall anders, die
HeKo vom Sofa aus zu verfolgen! Und

Wirken durch Einzelne zu erkennen und
real zu begreifen, wie Gott durch Menschen Geschichten schreibt.
In der Auseinandersetzung mit den
drei Kernmerkmalen – den Einzelnen
im Blick haben, Botschafter mittendrin sein und die übernächste Generation sehen –, die sich wie ein roter
Faden durch den HeKo-Tag zogen, sprach
mich in besonderer Weise das dritte
Merkmal an: das zu sehen, was noch
nicht vor Augen ist – die übernächste
Generation. Dieser Gedanke entfachte
in mir plötzlich ein Feuer der Ermutigung:
Denn es geht ja nicht nur um den Nächsten, sondern sogar um den Übernächsten – welche Verantwortung!

doch habe ich schnell gemerkt, wie
schön es auch über den Bildschirm war,
vertraute Gesichter nach längerer Zeit
wiederzusehen und zu merken: Die Navigatoren – „meine“ Navis, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe – sind immer
noch da. Besonders habe ich mitgenommen, dass gerade jetzt, wo wir uns nur
noch mit einzelnen Leuten treffen dürfen,
unser Kernauftrag gefragt ist: 		
Zweierschaften sind keine Notlösung!
Als Studentin, die gerade in eine neue
Stadt gezogen ist und durch den OnlineUnterricht kaum Leute trifft, ist das auch
für mich persönlich gerade besonders

Durch das Referat von Süßmuths wurde unter anderem auch die Frage angestoßen: „Warum machen wir das eigentlich alles?“ Stefan Süßmuth antwortet
mit Versen aus den Psalmen: Alles soll
geschehen, um „Gottes Lob zu vermehren“. Es hat mich sehr ermutigt, dass mit
dieser Antwort allein Gott in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, dass wir das alles
allein dafür tun, um „Gottes Lob zu vermehren“, daran möchte ich unbedingt
festhalten.
ANNE-KATHRIN GREBENSTEIN
ist Erziehungswissenschaftlerin und
lebt in Hannover

wichtig, so Gemeinschaft zu leben. Mich
hat auch bewegt, dass ich erwarten darf,
dass Gott durch Zweierschaften Frucht
bringt und dass er weitere Menschen erreichen wird, an die ich jetzt noch gar
nicht denken kann. Ein bisschen „HeKoGefühl“ kam dann auch dadurch auf,
dass wir uns zum Mittagessen mit guten
Freunden über Zoom verabredet haben –
ganz so, wie man sich auf der HeKo im
Speisesaal verabredet hätte. 😀

Es war die erste HerbstKonferenz der Navigatoren, an
der ich teilgenommen habe:
Zusammen mit meiner Mitbewohnerin Lilli haben wir es
uns in unserer WG gemütlich gemacht
und das Programm online mitverfolgt.
Was ich mitgenommen habe, ist nicht nur
ein Einblick in die Arbeit der Generatio-

nen vor mir, sondern auch ein neues Verständnis für die Generationen nach mir.
Dabei ist mir der Vergleich mit Abraham
besonders im Gedächtnis geblieben.
Wenn ich an seine Nachkommen denke,
fällt mir nicht zuerst Isaak (die nächste
Generation) ein, sondern das gesamte
Volk Israel. Das Referat von Martina und
Stefan hat mich dazu ermutigt, in der

nächsten Generation, für die ich bete,
auch die übernächste Generation zu
sehen und für diese zu beten.

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

SOPHIE SCHNEIDER studiert
Sonderpädagogik im ersten MasterSemester in Hannover und ist dort
Teil der Navi-Studi-Gruppe.

Daniel Ackers begrüßt die
Teilnehmenden aus dem eigenen
Wohnzimmer. Mit nahezu 110
zugeschalteten Bildschirmen und
angeregtem Austausch im Chat
wurde doch noch ein Gefühl von
Nähe möglich.
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1. Das Denken in Generationen ist
keine Technik der Navigatoren, sondern
Gottes Prinzip der Vermehrung, biblisch
verankert, und wir sind eingeladen,
daran teilzunehmen.
2. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit
Gott gegenüber, daran Anteil zu haben,
und den Menschen gegenüber, die mir
in meinem Glaubensleben beigestanden
haben und ihr Leben und ihren Glauben
mit mir geteilt haben.
3. Ich möchte für meine jetzigen
Beziehungen beten und sehen lernen,

THEO GERVENS lebt mit seiner
Frau Marika in Osnabrück und lehrt an
der dortigen Hochschule Mathematik
und Informatik.
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was Gott alles in diesem Wintersemester

4. bis 10. Januar

HerbstKonferenz

bewirken wird. Danke für Ihre Gebete!

Studierendenarbeit Hannover

Julia.Detert@t-online.de

unsere Ein-Tages-Online-HeKo

NAVIGATOREN-GENERATIONEN IM GESPRÄCH
Im Rahmen des Zoom-Meetings tauschten sich am Nachmittag drei langjährige
Weggefährten mit der Moderatorin, Maren Niemeyer, darüber aus, wie sie Zweier
schaften erlebt haben, um die HeKo-Zuhörer zu inspirieren. Sie waren lange und
sind aktuell in Zweierschaften
HORST GÜNZEL hat als Student den
Vater der Navigatorenarbeit in Deutschland, Gordy Strom, kennengelernt und
war von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Arbeit.
„Zweierschaft heißt, auf das zu sehen,
was Gott im anderen wachsen lässt und
bewirken möchte – und daran teilzuhaben.
Wenn du einmal infiziert worden bist mit
dieser Idee, dass du etwas teilst mit dem
anderen, und er gibt das weiter: Dann
träumst du von denen, die danach kommen werden.“

ULRICH ALBRECHT-FRÜH hat
als Student in Aachen die Navis kennengelernt und ist einer der Berater des
Navigatoren-Leitungsteams.
„Ich habe das als einen Riesenschatz
empfunden, mit Horst jemanden zu haben,
der sich für mich interessiert und nicht
urteilend ist, sondern nachfragt und mich
an seinem Leben teilhaben lässt.“

CLEMENS STOCKHAUSEN ist
2007 bei den Schüler-Navis eingestiegen
und aktuell Leiter dieses Arbeitszweigs.
„Ich bin sehr dankbar, dass Uli mir an die
Seite gestellt wurde als jemand, der mit
Leitung und Mitarbeiterführung unglaublich viel Erfahrung hat.“

21. bis 27. Dezember

hat und trotz des reduzierten

Weihnachten
Weihnachten wird in Japan im

gläubige Studierende, die mit uns das Mar-

Wesentlichen mit zwei Dingen

kus-Evangelium lesen. Bitte beten Sie, dass

neu zu den Kernmerkmalen unserer Naviga-

verbunden: Erdbeertorte und

Jesus ihre geistlichen Augen öffnet, sodass

toren-Berufung zurückführen lassen, dass

romantische Rendezvous. Dass

sie ihre große Not und Gottes große Liebe

wir Gottes Reich in Einzelnen sehen, die in

hinter Weihnachten Jesu Geburt und damit

für sie sehen können. Bitte beten Sie, dass

ihren Beziehungen als Botschafter mitten-

Licht und Hoffnung für ihr Leben steht, ist

Gott den Studierenden ein Herz für ihre

drin leben und die Ausbreitung durch die

den meisten Japanern nicht bewusst. Im

nicht christlichen Freunde schenkt, damit

nächste und übernächste Generation im

BEST-Club wollen wir unseren Studenten

alle mit ihnen zu zweit das Evangelium lesen.

Blick haben. Bitte beten Sie, dass Gottes

mehr von dieser Guten Nachricht weiter-

Ich selbst fange gerade an, wieder zu stu

Berufung für die Navigatoren uns neu moti-

geben. Bitte beten Sie dafür, dass Gott die

dieren, bitte beten Sie, dass ich Kraft und

viert und verstärkt darauf ausrichtet, Einzel-

Herzen der Studenten für diese Botschaft

Weisheit habe, um Studium und Arbeit gut

ne in unserem Umfeld in den Blick zu neh-

bereitmacht und er ihnen ganz persönlich

balancieren zu können.

men. Beten Sie bitte auch für die „Zweier-

begegnet. Beten Sie dafür, dass wir als Jesu

schafts-Kampagne“, die wir auf dem HeKo-

Nachfolger ein Licht hier in Japan sind, das

Tag angestoßen haben und durch die wir

die Menschen um uns herum zu ihm führt.

einladen, mit einem/einer Tandem-Partner/in

StefanSuessmuth@navigatoren.de
Martina Suessmuth@navigatoren.de

DanielAckers@navigatoren.de

Studierendenarbeit Bremen

geworden, weil die Aufgaben manchmal
ein bisschen schwierig waren. Aber in meiner Kleingruppe haben wir alles noch mal
zusammen bearbeitet. Wir haben auch
noch zusammen gebetet und viel von uns
und der Nächstenliebe erzählt!! Ich fand
die HeKo für Teens mega nice!!“
STEFFI ENGELMANN macht seit
September ein NavNEXT-Jahr und ist
im Leitungsteam der Schüler-Navis.
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MarioMangunwijaya@navigatoren.de

11. bis 17. Januar

Beruf & Familie
Manche haben auf der HeKo

28. Dezember bis 3. Januar

mitbekommen, wie sehr wir

Studierendenarbeit

erwartungsvoll begeistert
sind, dass Gott Fabio & Suzana

Wir beten und ringen in der

Santana nach Deutschland führt. Daher

Nach dem erneuten Lockdown

Studierendenarbeit um 100

kommen wir auch mit einer scheinbar unlös-

im November mussten auch

Studierende bis 2025 – aus

baren Herausforderung eines Visums samt

wir geplante Veranstaltungen

allen Navi-Städten oder auch

Arbeitserlaubnis vor Gott – gemeinsam mit

absagen sowie die Hauskreise

einzelne Studierende ohne Gruppe – die in

Ihnen. Bitte ringen Sie darum mit uns mit,

erneut auf ein Onlineformat umstellen. Die

ihrem Umfeld Botschafter mittendrin sind,

dass dieser Meilenstein mit klarer Hand-

ständigen Änderungen der Coronaverord-

die unter anderem durch Zweierschaften

schrift Gottes wundersam überwunden

nung erfordern von uns als Leitungsteam

in sich investieren lassen und dann selber

wird. Und weil eine spendenbasierte An

viel Flexibilität und Kreativität. Beten Sie

andere im Glauben festigen und ausrüsten,

stellung immer auch mit einer finanziellen

für weise Entscheidungen und kreative Ide-

sodass geistliche Kettenreaktionen entste-

Herausforderung einhergeht, bitten wir

en für gemeinschaftsstiftende Veranstal-

hen. Bitte beten Sie dafür, dass die Studie-

auch jetzt schon für die ausreichende Ver

tungen sowie für das Entstehen von tiefgrün-

renden angesichts der Corona-Phase für Gott

sorgung der Familie Santana für 2021.

digen Zweierschaften unter den Studieren-

empfänglich werden und er ihnen in seiner

den. Zugleich sind wir dankbar, dass wir in

unnachahmlichen Weise begegnet, sodass

den letzten Monaten durch die Evangelische

sie nicht nur Endverbraucher, sondern auch

Allianz neue Kontakte zu mehreren Gemein-

Gestalter werden; denn Jesus sagt auch zu

den aufbauen konnten, welche uns beson-

ihnen: “… es hat eurem Vater wohlgefallen,

ders durch das Bereitstellen von Räumlich-

euch das Reich zu geben” (Lukas 12,32).

keiten unterstützen. Wir sind gespannt,
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diese Arbeit auch weiter versorgt. Momentan haben wir mehrere nicht

Übernächsten“ haben wir uns nochmal

für eine neue Zweierschaft zu beten.

auf und spielten Montagsmaler, Scharade
und Among us.
Auch wenn die HeKo für Teens anders
als gewohnt ablief, konnten dank der Online-Variante einige Teens zum ersten Mal
an einer Schüler-Navi-Veranstaltung teilnehmen. Und das ganz bequem vom Sofa
oder dem eigenen Zimmer aus. So zum
Beispiel Leticia (12 Jahre): „Ich fand es
richtig cool, zum ersten Mal bei den Teens
dabei zu sein! Der kurze Input am Anfang
über Nächstenliebe hat mir gut gefallen.
Bei der Bibelarbeit bin ich nicht ganz fertig

und bitte beten Sie, dass er

haben. Unter dem Thema „Liebe deinen

14. bis 20. Dezember

Auch die HeKo für Teens fand online statt.
Am Samstagnachmittag trafen wir uns mit
ca. 30 Teens und MitarbeiterInnen auf
Zoom. Nach einem Input von Florian zum
Thema „Liebe deinen Nächsten“ gab es
eine Bibelarbeit, der jeder einzeln nachging. In den anschließenden Kleingruppen tauschten wir uns darüber aus und
beteten mit- und füreinander. Zum Abschluss trafen wir uns in der großen Gruppe wieder. Nach einer Abendessenspause
ging es mit einem Spieleabend weiter:
Wir teilten uns in zwei virtuelle Räume

Bitte danken Sie Gott für seine
treue finanzielle Versorgung

technisch reibungslos geklappt
Formats sehr viele daran teilgenommen

MIRIJAM MACKENBROCK hat im
WS ihr Masterstudium in Klinischer
Psychologie in Bochum begonnen.

was Gott in ihnen tut, und dies reifen
lassen.
Vielen Dank an alle Beteiligten für
die bewegenden und lehrreichen Stunden des Miteinanders, selbst in den
Pausen.

7. bis 13. Dezember

Wir sind sehr dankbar, dass

MEGA NICE: HEKO FÜR TEENS
Navigatoren-Herbstkonferenz per Zoom, kann das
gut gehen? Ja! Die zeitweise über 100 Zoom-Bilder
wurden zu Fenstern in die Herzen der
Zuhörer, weckten Erinnerungen und den
Wunsch dranzubleiben.
Martina und Stefan Süßmuth führten
uns die Themen „Denken in Generationen“ sowie „Zweierschaft“ mit biblischem Hintergrund spannend vor Augen.
Mir waren unter anderem die folgenden drei Punkte wichtig:

Verbunden im Gebet

RaminDjamschidi@navigatoren.de

ChristianBarbu@navigatoren.de
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Ins Gebet eingeschlossen sind auch wir
und diejenigen, denen wir Jesu Wort verkündigen und die sich wiederum aufmachen, um es weiterzugeben. Womit wir
bei unserem navigatorischen Auftrag landen: „Und was du von mir gehört hast
durch viele Zeugen, das befiehl treuen
Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2)
Zuhause in Japan – Familie Süßmuth

GOTTES REICH MITGESTALTEN
Im Kleinen schon das Große sehen, im
Jetzt bereits die Zukunft im Blick haben –
diese Perspektive sollten wir als Navigatoren einüben und verinnerlichen, dass die
jenigen, in die wir uns investiert haben,
sich ihrerseits in die nächste Generation
investieren werden. Dieser Prozess geht
über eine rein „chemische“ Kettenreak
tion hinaus: Gott bindet uns in den Bau
seines Reiches mit ein, wie seine Berufung Abrahams verdeutlicht: „Und ich
will dich zum großen Volk machen und
will dich segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst ein Segen
sein. Ich will segnen, die dich segnen,
und verfluchen, die dich verfluchen; und
in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Genesis 12, 2+3)

Im Einzelnen
die Vielen sehen
Das große Ganze im Blick haben, im Einzelnen die Vielen sehen: So definiert sich
Gottes Arbeitsweise mit uns Menschen.
Gleichermaßen investiert sich Jesus über
gut drei Jahre in zwölf Jünger. Teilt sein
Leben mit ihnen, lehrt, ermutigt und ermahnt sie, damit sie die Frohe Botschaft
in die Welt hinaustragen. Einen Tag vor
seiner Hinrichtung fasst er im hohepriesterlichen Gebet den Sendungsauftrag zusammen: „Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so habe auch ich sie (die
Jünger) in die Welt gesandt … Ich bitte
aber nicht allein für sie, sondern auch
für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden. dass sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, auf dass
die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.“ (Johannes 17,18-21)

Von Mensch zu Mensch, von Generation
zu Generation – auf diese Weise unterstützen wir die Kettenreaktion, die das
Evangelium ausgelöst hat. Doch Vorsicht:
Oft laufen wir Gefahr, vorschnell mit un
serer Arbeit beginnen zu wollen. Denn
wir können uns nur wirksam und nach
haltig in andere investieren, indem wir in
einer tiefen Abhängigkeit von Jesus leben,
der seinen Jüngern das Bild eines Weinstocks mitgibt: „Bleibt in mir, und ich
werde in euch bleiben. Eine Rebe kann
nicht aus sich selbst heraus Frucht her
vorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht
hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt.“ (Johannes 15,4)

Mitten in der Welt als
Botschafter Gottes wirken
FEUER FÜR JESUS IN ANDEREN
ENTZÜNDEN
Dranbleiben an Jesus, unser Feuer für ihn
nicht erlöschen lassen – das erfordert
Zeit und auch Disziplin unsererseits. Doch
ist dieser erste Schritt notwendig, wollen
wir die nächste Generation erreichen und
Jesus sichtbar machen. Vergleichen wir
das Weiterreichen des Evangeliums mit
einem olympischen Fackellauf, wird
zweierlei deutlich: Die Übergabe der
brennenden Fackel an den nächsten Träger bedingt einen genügenden Ölvorrat –
jenes „Dranbleiben“ an Gottes Wort –
und zudem ein hohes Maß an Nähe. In
seinem ersten Brief an die Thessalonicher
betont Paulus seine Nähe, ja tiefe Verbundenheit zu ihnen: „Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude,
wie wir euch das Evangelium weitergaben,
auch unser ganzes Leben mit euch teilten.“
(1. Thessalonicher 2,8)
Mitten in der Welt als Botschafter Gottes
wirken und am Leben anderer teilnehmen,

Beziehungen mit ihnen knüpfen: Dieses
Postulat können wir in Zweierschaften
perfekt umsetzen und so als Vorbilder der
nächsten Generation dienen. „Where is
your man? Where is your woman?“ Mit
dieser in seinem Vortrag „Born to Reproduce“ gestellten Frage richtet sich Navigatoren-Gründer Dawson Trotman auch an
uns. Wo ist die Person, in die du dich investieren willst? Frage Gott um Rat. Und
agiere wie Paulus als Vorbild für andere,
der sich tief beeindruckt und dankbar für
die fruchtbringende Annahme des Evangeliums zeigt: „… Damit seid ihr unserem
Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für
alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer
Gemeinde aus hat sich die Botschaft des
Herrn in ganz Mazedonien und Achaia
verbreitet, und nicht nur dort: Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man
nicht von eurem Glauben an Gott gehört
hätte.“ (1. Thessalonicher 1,6a-8)
Glauben wir, dass Gott durch uns die Welt
erreichen kann? Glauben wir und beten
dafür, dass unser Investieren in die nächste Generation weitere Generationen hervorbringt? Nehmen wir Gottes Verheißungen ernst – und beginnen im vermeintlich
Kleinen: von Mensch zu Mensch.
MENNO VAN RIESEN hat zuletzt
eine Fortbildung zum Online-Redakteur
absolviert und lebt mit seiner Frau Nelly
in Köln.

HIER EINIGE STIMMEN VON TEILNEHMENDEN
AN DER ONLINE-HEKO
Auch wenn ich bis zum
Schluss innigst gehofft hatte, dieses Jahr die HeKo
live miterleben zu können,
so kann ich im Nachhinein nur
staunen, wie wir durch das Engagement,
die Kreativität und die Flexibilität so vieler Einzelner im Zusammenwirken und
nicht zuletzt durch das Gelingen der
Technik einen so großartigen, vielfältigen
und erfüllten HeKo-online-Tag erleben
durften. Vielen Dank dafür!
Die Vorstellung und die Berichte der
verschiedenen Zweierschaftsketten im
Laufe des Tages haben mich in besonderer Weise berührt. Ich fand es unglaublich beeindruckend, rückblickend Gottes

Bis wenige Tage vor der
HeKo haben mein Freund
und ich uns gefragt, ob
wir am Samstag nach
Bonn fahren werden oder nicht. Als
die Entscheidung schließlich doch
zu Gunsten einer Zoom-HeKo fiel,
waren wir zwar traurig, gute Freunde
nicht „real“ wiedersehen zu können,
aber eigentlich auch erleichtert, uns
bei der Anfahrt in den recht vollen
Zügen keinem höheren Infektionsrisiko aussetzen zu müssen.
Es war auf jeden Fall anders, die
HeKo vom Sofa aus zu verfolgen! Und

Wirken durch Einzelne zu erkennen und
real zu begreifen, wie Gott durch Menschen Geschichten schreibt.
In der Auseinandersetzung mit den
drei Kernmerkmalen – den Einzelnen
im Blick haben, Botschafter mittendrin sein und die übernächste Generation sehen –, die sich wie ein roter
Faden durch den HeKo-Tag zogen, sprach
mich in besonderer Weise das dritte
Merkmal an: das zu sehen, was noch
nicht vor Augen ist – die übernächste
Generation. Dieser Gedanke entfachte
in mir plötzlich ein Feuer der Ermutigung:
Denn es geht ja nicht nur um den Nächsten, sondern sogar um den Übernächsten – welche Verantwortung!

doch habe ich schnell gemerkt, wie
schön es auch über den Bildschirm war,
vertraute Gesichter nach längerer Zeit
wiederzusehen und zu merken: Die Navigatoren – „meine“ Navis, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe – sind immer
noch da. Besonders habe ich mitgenommen, dass gerade jetzt, wo wir uns nur
noch mit einzelnen Leuten treffen dürfen,
unser Kernauftrag gefragt ist: 		
Zweierschaften sind keine Notlösung!
Als Studentin, die gerade in eine neue
Stadt gezogen ist und durch den OnlineUnterricht kaum Leute trifft, ist das auch
für mich persönlich gerade besonders

Durch das Referat von Süßmuths wurde unter anderem auch die Frage angestoßen: „Warum machen wir das eigentlich alles?“ Stefan Süßmuth antwortet
mit Versen aus den Psalmen: Alles soll
geschehen, um „Gottes Lob zu vermehren“. Es hat mich sehr ermutigt, dass mit
dieser Antwort allein Gott in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, dass wir das alles
allein dafür tun, um „Gottes Lob zu vermehren“, daran möchte ich unbedingt
festhalten.
ANNE-KATHRIN GREBENSTEIN
ist Erziehungswissenschaftlerin und
lebt in Hannover

wichtig, so Gemeinschaft zu leben. Mich
hat auch bewegt, dass ich erwarten darf,
dass Gott durch Zweierschaften Frucht
bringt und dass er weitere Menschen erreichen wird, an die ich jetzt noch gar
nicht denken kann. Ein bisschen „HeKoGefühl“ kam dann auch dadurch auf,
dass wir uns zum Mittagessen mit guten
Freunden über Zoom verabredet haben –
ganz so, wie man sich auf der HeKo im
Speisesaal verabredet hätte. 😀

Es war die erste HerbstKonferenz der Navigatoren, an
der ich teilgenommen habe:
Zusammen mit meiner Mitbewohnerin Lilli haben wir es
uns in unserer WG gemütlich gemacht
und das Programm online mitverfolgt.
Was ich mitgenommen habe, ist nicht nur
ein Einblick in die Arbeit der Generatio-

nen vor mir, sondern auch ein neues Verständnis für die Generationen nach mir.
Dabei ist mir der Vergleich mit Abraham
besonders im Gedächtnis geblieben.
Wenn ich an seine Nachkommen denke,
fällt mir nicht zuerst Isaak (die nächste
Generation) ein, sondern das gesamte
Volk Israel. Das Referat von Martina und
Stefan hat mich dazu ermutigt, in der

nächsten Generation, für die ich bete,
auch die übernächste Generation zu
sehen und für diese zu beten.

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

SOPHIE SCHNEIDER studiert
Sonderpädagogik im ersten MasterSemester in Hannover und ist dort
Teil der Navi-Studi-Gruppe.

Daniel Ackers begrüßt die
Teilnehmenden aus dem eigenen
Wohnzimmer. Mit nahezu 110
zugeschalteten Bildschirmen und
angeregtem Austausch im Chat
wurde doch noch ein Gefühl von
Nähe möglich.

beziehungsweise 04//2020

02

1. Das Denken in Generationen ist
keine Technik der Navigatoren, sondern
Gottes Prinzip der Vermehrung, biblisch
verankert, und wir sind eingeladen,
daran teilzunehmen.
2. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit
Gott gegenüber, daran Anteil zu haben,
und den Menschen gegenüber, die mir
in meinem Glaubensleben beigestanden
haben und ihr Leben und ihren Glauben
mit mir geteilt haben.
3. Ich möchte für meine jetzigen
Beziehungen beten und sehen lernen,

THEO GERVENS lebt mit seiner
Frau Marika in Osnabrück und lehrt an
der dortigen Hochschule Mathematik
und Informatik.
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was Gott alles in diesem Wintersemester

4. bis 10. Januar

HerbstKonferenz

bewirken wird. Danke für Ihre Gebete!

Studierendenarbeit Hannover

Julia.Detert@t-online.de

unsere Ein-Tages-Online-HeKo

NAVIGATOREN-GENERATIONEN IM GESPRÄCH
Im Rahmen des Zoom-Meetings tauschten sich am Nachmittag drei langjährige
Weggefährten mit der Moderatorin, Maren Niemeyer, darüber aus, wie sie Zweier
schaften erlebt haben, um die HeKo-Zuhörer zu inspirieren. Sie waren lange und
sind aktuell in Zweierschaften
HORST GÜNZEL hat als Student den
Vater der Navigatorenarbeit in Deutschland, Gordy Strom, kennengelernt und
war von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Arbeit.
„Zweierschaft heißt, auf das zu sehen,
was Gott im anderen wachsen lässt und
bewirken möchte – und daran teilzuhaben.
Wenn du einmal infiziert worden bist mit
dieser Idee, dass du etwas teilst mit dem
anderen, und er gibt das weiter: Dann
träumst du von denen, die danach kommen werden.“

ULRICH ALBRECHT-FRÜH hat
als Student in Aachen die Navis kennengelernt und ist einer der Berater des
Navigatoren-Leitungsteams.
„Ich habe das als einen Riesenschatz
empfunden, mit Horst jemanden zu haben,
der sich für mich interessiert und nicht
urteilend ist, sondern nachfragt und mich
an seinem Leben teilhaben lässt.“

CLEMENS STOCKHAUSEN ist
2007 bei den Schüler-Navis eingestiegen
und aktuell Leiter dieses Arbeitszweigs.
„Ich bin sehr dankbar, dass Uli mir an die
Seite gestellt wurde als jemand, der mit
Leitung und Mitarbeiterführung unglaublich viel Erfahrung hat.“

21. bis 27. Dezember

hat und trotz des reduzierten

Weihnachten
Weihnachten wird in Japan im

gläubige Studierende, die mit uns das Mar-

Wesentlichen mit zwei Dingen

kus-Evangelium lesen. Bitte beten Sie, dass

neu zu den Kernmerkmalen unserer Naviga-

verbunden: Erdbeertorte und

Jesus ihre geistlichen Augen öffnet, sodass

toren-Berufung zurückführen lassen, dass

romantische Rendezvous. Dass

sie ihre große Not und Gottes große Liebe

wir Gottes Reich in Einzelnen sehen, die in

hinter Weihnachten Jesu Geburt und damit

für sie sehen können. Bitte beten Sie, dass

ihren Beziehungen als Botschafter mitten-

Licht und Hoffnung für ihr Leben steht, ist

Gott den Studierenden ein Herz für ihre

drin leben und die Ausbreitung durch die

den meisten Japanern nicht bewusst. Im

nicht christlichen Freunde schenkt, damit

nächste und übernächste Generation im

BEST-Club wollen wir unseren Studenten

alle mit ihnen zu zweit das Evangelium lesen.

Blick haben. Bitte beten Sie, dass Gottes

mehr von dieser Guten Nachricht weiter-

Ich selbst fange gerade an, wieder zu stu

Berufung für die Navigatoren uns neu moti-

geben. Bitte beten Sie dafür, dass Gott die

dieren, bitte beten Sie, dass ich Kraft und

viert und verstärkt darauf ausrichtet, Einzel-

Herzen der Studenten für diese Botschaft

Weisheit habe, um Studium und Arbeit gut

ne in unserem Umfeld in den Blick zu neh-

bereitmacht und er ihnen ganz persönlich

balancieren zu können.

men. Beten Sie bitte auch für die „Zweier-

begegnet. Beten Sie dafür, dass wir als Jesu

schafts-Kampagne“, die wir auf dem HeKo-

Nachfolger ein Licht hier in Japan sind, das

Tag angestoßen haben und durch die wir

die Menschen um uns herum zu ihm führt.

einladen, mit einem/einer Tandem-Partner/in

StefanSuessmuth@navigatoren.de
Martina Suessmuth@navigatoren.de

DanielAckers@navigatoren.de

Studierendenarbeit Bremen

geworden, weil die Aufgaben manchmal
ein bisschen schwierig waren. Aber in meiner Kleingruppe haben wir alles noch mal
zusammen bearbeitet. Wir haben auch
noch zusammen gebetet und viel von uns
und der Nächstenliebe erzählt!! Ich fand
die HeKo für Teens mega nice!!“
STEFFI ENGELMANN macht seit
September ein NavNEXT-Jahr und ist
im Leitungsteam der Schüler-Navis.
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MarioMangunwijaya@navigatoren.de

11. bis 17. Januar

Beruf & Familie
Manche haben auf der HeKo

28. Dezember bis 3. Januar

mitbekommen, wie sehr wir

Studierendenarbeit

erwartungsvoll begeistert
sind, dass Gott Fabio & Suzana

Wir beten und ringen in der

Santana nach Deutschland führt. Daher

Nach dem erneuten Lockdown

Studierendenarbeit um 100

kommen wir auch mit einer scheinbar unlös-

im November mussten auch

Studierende bis 2025 – aus

baren Herausforderung eines Visums samt

wir geplante Veranstaltungen

allen Navi-Städten oder auch

Arbeitserlaubnis vor Gott – gemeinsam mit

absagen sowie die Hauskreise

einzelne Studierende ohne Gruppe – die in

Ihnen. Bitte ringen Sie darum mit uns mit,

erneut auf ein Onlineformat umstellen. Die

ihrem Umfeld Botschafter mittendrin sind,

dass dieser Meilenstein mit klarer Hand-

ständigen Änderungen der Coronaverord-

die unter anderem durch Zweierschaften

schrift Gottes wundersam überwunden

nung erfordern von uns als Leitungsteam

in sich investieren lassen und dann selber

wird. Und weil eine spendenbasierte An

viel Flexibilität und Kreativität. Beten Sie

andere im Glauben festigen und ausrüsten,

stellung immer auch mit einer finanziellen

für weise Entscheidungen und kreative Ide-

sodass geistliche Kettenreaktionen entste-

Herausforderung einhergeht, bitten wir

en für gemeinschaftsstiftende Veranstal-

hen. Bitte beten Sie dafür, dass die Studie-

auch jetzt schon für die ausreichende Ver

tungen sowie für das Entstehen von tiefgrün-

renden angesichts der Corona-Phase für Gott

sorgung der Familie Santana für 2021.

digen Zweierschaften unter den Studieren-

empfänglich werden und er ihnen in seiner

den. Zugleich sind wir dankbar, dass wir in

unnachahmlichen Weise begegnet, sodass

den letzten Monaten durch die Evangelische

sie nicht nur Endverbraucher, sondern auch

Allianz neue Kontakte zu mehreren Gemein-

Gestalter werden; denn Jesus sagt auch zu

den aufbauen konnten, welche uns beson-

ihnen: “… es hat eurem Vater wohlgefallen,

ders durch das Bereitstellen von Räumlich-

euch das Reich zu geben” (Lukas 12,32).

keiten unterstützen. Wir sind gespannt,
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diese Arbeit auch weiter versorgt. Momentan haben wir mehrere nicht

Übernächsten“ haben wir uns nochmal

für eine neue Zweierschaft zu beten.

auf und spielten Montagsmaler, Scharade
und Among us.
Auch wenn die HeKo für Teens anders
als gewohnt ablief, konnten dank der Online-Variante einige Teens zum ersten Mal
an einer Schüler-Navi-Veranstaltung teilnehmen. Und das ganz bequem vom Sofa
oder dem eigenen Zimmer aus. So zum
Beispiel Leticia (12 Jahre): „Ich fand es
richtig cool, zum ersten Mal bei den Teens
dabei zu sein! Der kurze Input am Anfang
über Nächstenliebe hat mir gut gefallen.
Bei der Bibelarbeit bin ich nicht ganz fertig

und bitte beten Sie, dass er

haben. Unter dem Thema „Liebe deinen

14. bis 20. Dezember

Auch die HeKo für Teens fand online statt.
Am Samstagnachmittag trafen wir uns mit
ca. 30 Teens und MitarbeiterInnen auf
Zoom. Nach einem Input von Florian zum
Thema „Liebe deinen Nächsten“ gab es
eine Bibelarbeit, der jeder einzeln nachging. In den anschließenden Kleingruppen tauschten wir uns darüber aus und
beteten mit- und füreinander. Zum Abschluss trafen wir uns in der großen Gruppe wieder. Nach einer Abendessenspause
ging es mit einem Spieleabend weiter:
Wir teilten uns in zwei virtuelle Räume

Bitte danken Sie Gott für seine
treue finanzielle Versorgung

technisch reibungslos geklappt
Formats sehr viele daran teilgenommen

MIRIJAM MACKENBROCK hat im
WS ihr Masterstudium in Klinischer
Psychologie in Bochum begonnen.

was Gott in ihnen tut, und dies reifen
lassen.
Vielen Dank an alle Beteiligten für
die bewegenden und lehrreichen Stunden des Miteinanders, selbst in den
Pausen.

7. bis 13. Dezember

Wir sind sehr dankbar, dass

MEGA NICE: HEKO FÜR TEENS
Navigatoren-Herbstkonferenz per Zoom, kann das
gut gehen? Ja! Die zeitweise über 100 Zoom-Bilder
wurden zu Fenstern in die Herzen der
Zuhörer, weckten Erinnerungen und den
Wunsch dranzubleiben.
Martina und Stefan Süßmuth führten
uns die Themen „Denken in Generationen“ sowie „Zweierschaft“ mit biblischem Hintergrund spannend vor Augen.
Mir waren unter anderem die folgenden drei Punkte wichtig:

Verbunden im Gebet

RaminDjamschidi@navigatoren.de

ChristianBarbu@navigatoren.de
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Ins Gebet eingeschlossen sind auch wir
und diejenigen, denen wir Jesu Wort verkündigen und die sich wiederum aufmachen, um es weiterzugeben. Womit wir
bei unserem navigatorischen Auftrag landen: „Und was du von mir gehört hast
durch viele Zeugen, das befiehl treuen
Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2)
Zuhause in Japan – Familie Süßmuth

GOTTES REICH MITGESTALTEN
Im Kleinen schon das Große sehen, im
Jetzt bereits die Zukunft im Blick haben –
diese Perspektive sollten wir als Navigatoren einüben und verinnerlichen, dass die
jenigen, in die wir uns investiert haben,
sich ihrerseits in die nächste Generation
investieren werden. Dieser Prozess geht
über eine rein „chemische“ Kettenreak
tion hinaus: Gott bindet uns in den Bau
seines Reiches mit ein, wie seine Berufung Abrahams verdeutlicht: „Und ich
will dich zum großen Volk machen und
will dich segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst ein Segen
sein. Ich will segnen, die dich segnen,
und verfluchen, die dich verfluchen; und
in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Genesis 12, 2+3)

Im Einzelnen
die Vielen sehen
Das große Ganze im Blick haben, im Einzelnen die Vielen sehen: So definiert sich
Gottes Arbeitsweise mit uns Menschen.
Gleichermaßen investiert sich Jesus über
gut drei Jahre in zwölf Jünger. Teilt sein
Leben mit ihnen, lehrt, ermutigt und ermahnt sie, damit sie die Frohe Botschaft
in die Welt hinaustragen. Einen Tag vor
seiner Hinrichtung fasst er im hohepriesterlichen Gebet den Sendungsauftrag zusammen: „Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so habe auch ich sie (die
Jünger) in die Welt gesandt … Ich bitte
aber nicht allein für sie, sondern auch
für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden. dass sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, auf dass
die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.“ (Johannes 17,18-21)

Von Mensch zu Mensch, von Generation
zu Generation – auf diese Weise unterstützen wir die Kettenreaktion, die das
Evangelium ausgelöst hat. Doch Vorsicht:
Oft laufen wir Gefahr, vorschnell mit un
serer Arbeit beginnen zu wollen. Denn
wir können uns nur wirksam und nach
haltig in andere investieren, indem wir in
einer tiefen Abhängigkeit von Jesus leben,
der seinen Jüngern das Bild eines Weinstocks mitgibt: „Bleibt in mir, und ich
werde in euch bleiben. Eine Rebe kann
nicht aus sich selbst heraus Frucht her
vorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht
hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt.“ (Johannes 15,4)

Mitten in der Welt als
Botschafter Gottes wirken
FEUER FÜR JESUS IN ANDEREN
ENTZÜNDEN
Dranbleiben an Jesus, unser Feuer für ihn
nicht erlöschen lassen – das erfordert
Zeit und auch Disziplin unsererseits. Doch
ist dieser erste Schritt notwendig, wollen
wir die nächste Generation erreichen und
Jesus sichtbar machen. Vergleichen wir
das Weiterreichen des Evangeliums mit
einem olympischen Fackellauf, wird
zweierlei deutlich: Die Übergabe der
brennenden Fackel an den nächsten Träger bedingt einen genügenden Ölvorrat –
jenes „Dranbleiben“ an Gottes Wort –
und zudem ein hohes Maß an Nähe. In
seinem ersten Brief an die Thessalonicher
betont Paulus seine Nähe, ja tiefe Verbundenheit zu ihnen: „Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude,
wie wir euch das Evangelium weitergaben,
auch unser ganzes Leben mit euch teilten.“
(1. Thessalonicher 2,8)
Mitten in der Welt als Botschafter Gottes
wirken und am Leben anderer teilnehmen,

Beziehungen mit ihnen knüpfen: Dieses
Postulat können wir in Zweierschaften
perfekt umsetzen und so als Vorbilder der
nächsten Generation dienen. „Where is
your man? Where is your woman?“ Mit
dieser in seinem Vortrag „Born to Reproduce“ gestellten Frage richtet sich Navigatoren-Gründer Dawson Trotman auch an
uns. Wo ist die Person, in die du dich investieren willst? Frage Gott um Rat. Und
agiere wie Paulus als Vorbild für andere,
der sich tief beeindruckt und dankbar für
die fruchtbringende Annahme des Evangeliums zeigt: „… Damit seid ihr unserem
Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für
alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer
Gemeinde aus hat sich die Botschaft des
Herrn in ganz Mazedonien und Achaia
verbreitet, und nicht nur dort: Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man
nicht von eurem Glauben an Gott gehört
hätte.“ (1. Thessalonicher 1,6a-8)
Glauben wir, dass Gott durch uns die Welt
erreichen kann? Glauben wir und beten
dafür, dass unser Investieren in die nächste Generation weitere Generationen hervorbringt? Nehmen wir Gottes Verheißungen ernst – und beginnen im vermeintlich
Kleinen: von Mensch zu Mensch.
MENNO VAN RIESEN hat zuletzt
eine Fortbildung zum Online-Redakteur
absolviert und lebt mit seiner Frau Nelly
in Köln.

HIER EINIGE STIMMEN VON TEILNEHMENDEN
AN DER ONLINE-HEKO
Auch wenn ich bis zum
Schluss innigst gehofft hatte, dieses Jahr die HeKo
live miterleben zu können,
so kann ich im Nachhinein nur
staunen, wie wir durch das Engagement,
die Kreativität und die Flexibilität so vieler Einzelner im Zusammenwirken und
nicht zuletzt durch das Gelingen der
Technik einen so großartigen, vielfältigen
und erfüllten HeKo-online-Tag erleben
durften. Vielen Dank dafür!
Die Vorstellung und die Berichte der
verschiedenen Zweierschaftsketten im
Laufe des Tages haben mich in besonderer Weise berührt. Ich fand es unglaublich beeindruckend, rückblickend Gottes

Bis wenige Tage vor der
HeKo haben mein Freund
und ich uns gefragt, ob
wir am Samstag nach
Bonn fahren werden oder nicht. Als
die Entscheidung schließlich doch
zu Gunsten einer Zoom-HeKo fiel,
waren wir zwar traurig, gute Freunde
nicht „real“ wiedersehen zu können,
aber eigentlich auch erleichtert, uns
bei der Anfahrt in den recht vollen
Zügen keinem höheren Infektionsrisiko aussetzen zu müssen.
Es war auf jeden Fall anders, die
HeKo vom Sofa aus zu verfolgen! Und

Wirken durch Einzelne zu erkennen und
real zu begreifen, wie Gott durch Menschen Geschichten schreibt.
In der Auseinandersetzung mit den
drei Kernmerkmalen – den Einzelnen
im Blick haben, Botschafter mittendrin sein und die übernächste Generation sehen –, die sich wie ein roter
Faden durch den HeKo-Tag zogen, sprach
mich in besonderer Weise das dritte
Merkmal an: das zu sehen, was noch
nicht vor Augen ist – die übernächste
Generation. Dieser Gedanke entfachte
in mir plötzlich ein Feuer der Ermutigung:
Denn es geht ja nicht nur um den Nächsten, sondern sogar um den Übernächsten – welche Verantwortung!

doch habe ich schnell gemerkt, wie
schön es auch über den Bildschirm war,
vertraute Gesichter nach längerer Zeit
wiederzusehen und zu merken: Die Navigatoren – „meine“ Navis, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe – sind immer
noch da. Besonders habe ich mitgenommen, dass gerade jetzt, wo wir uns nur
noch mit einzelnen Leuten treffen dürfen,
unser Kernauftrag gefragt ist: 		
Zweierschaften sind keine Notlösung!
Als Studentin, die gerade in eine neue
Stadt gezogen ist und durch den OnlineUnterricht kaum Leute trifft, ist das auch
für mich persönlich gerade besonders

Durch das Referat von Süßmuths wurde unter anderem auch die Frage angestoßen: „Warum machen wir das eigentlich alles?“ Stefan Süßmuth antwortet
mit Versen aus den Psalmen: Alles soll
geschehen, um „Gottes Lob zu vermehren“. Es hat mich sehr ermutigt, dass mit
dieser Antwort allein Gott in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, dass wir das alles
allein dafür tun, um „Gottes Lob zu vermehren“, daran möchte ich unbedingt
festhalten.
ANNE-KATHRIN GREBENSTEIN
ist Erziehungswissenschaftlerin und
lebt in Hannover

wichtig, so Gemeinschaft zu leben. Mich
hat auch bewegt, dass ich erwarten darf,
dass Gott durch Zweierschaften Frucht
bringt und dass er weitere Menschen erreichen wird, an die ich jetzt noch gar
nicht denken kann. Ein bisschen „HeKoGefühl“ kam dann auch dadurch auf,
dass wir uns zum Mittagessen mit guten
Freunden über Zoom verabredet haben –
ganz so, wie man sich auf der HeKo im
Speisesaal verabredet hätte. 😀

Es war die erste HerbstKonferenz der Navigatoren, an
der ich teilgenommen habe:
Zusammen mit meiner Mitbewohnerin Lilli haben wir es
uns in unserer WG gemütlich gemacht
und das Programm online mitverfolgt.
Was ich mitgenommen habe, ist nicht nur
ein Einblick in die Arbeit der Generatio-

nen vor mir, sondern auch ein neues Verständnis für die Generationen nach mir.
Dabei ist mir der Vergleich mit Abraham
besonders im Gedächtnis geblieben.
Wenn ich an seine Nachkommen denke,
fällt mir nicht zuerst Isaak (die nächste
Generation) ein, sondern das gesamte
Volk Israel. Das Referat von Martina und
Stefan hat mich dazu ermutigt, in der

nächsten Generation, für die ich bete,
auch die übernächste Generation zu
sehen und für diese zu beten.

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

SOPHIE SCHNEIDER studiert
Sonderpädagogik im ersten MasterSemester in Hannover und ist dort
Teil der Navi-Studi-Gruppe.

Daniel Ackers begrüßt die
Teilnehmenden aus dem eigenen
Wohnzimmer. Mit nahezu 110
zugeschalteten Bildschirmen und
angeregtem Austausch im Chat
wurde doch noch ein Gefühl von
Nähe möglich.
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1. Das Denken in Generationen ist
keine Technik der Navigatoren, sondern
Gottes Prinzip der Vermehrung, biblisch
verankert, und wir sind eingeladen,
daran teilzunehmen.
2. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit
Gott gegenüber, daran Anteil zu haben,
und den Menschen gegenüber, die mir
in meinem Glaubensleben beigestanden
haben und ihr Leben und ihren Glauben
mit mir geteilt haben.
3. Ich möchte für meine jetzigen
Beziehungen beten und sehen lernen,

THEO GERVENS lebt mit seiner
Frau Marika in Osnabrück und lehrt an
der dortigen Hochschule Mathematik
und Informatik.
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was Gott alles in diesem Wintersemester

4. bis 10. Januar

HerbstKonferenz

bewirken wird. Danke für Ihre Gebete!

Studierendenarbeit Hannover

Julia.Detert@t-online.de

unsere Ein-Tages-Online-HeKo

NAVIGATOREN-GENERATIONEN IM GESPRÄCH
Im Rahmen des Zoom-Meetings tauschten sich am Nachmittag drei langjährige
Weggefährten mit der Moderatorin, Maren Niemeyer, darüber aus, wie sie Zweier
schaften erlebt haben, um die HeKo-Zuhörer zu inspirieren. Sie waren lange und
sind aktuell in Zweierschaften
HORST GÜNZEL hat als Student den
Vater der Navigatorenarbeit in Deutschland, Gordy Strom, kennengelernt und
war von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Arbeit.
„Zweierschaft heißt, auf das zu sehen,
was Gott im anderen wachsen lässt und
bewirken möchte – und daran teilzuhaben.
Wenn du einmal infiziert worden bist mit
dieser Idee, dass du etwas teilst mit dem
anderen, und er gibt das weiter: Dann
träumst du von denen, die danach kommen werden.“

ULRICH ALBRECHT-FRÜH hat
als Student in Aachen die Navis kennengelernt und ist einer der Berater des
Navigatoren-Leitungsteams.
„Ich habe das als einen Riesenschatz
empfunden, mit Horst jemanden zu haben,
der sich für mich interessiert und nicht
urteilend ist, sondern nachfragt und mich
an seinem Leben teilhaben lässt.“

CLEMENS STOCKHAUSEN ist
2007 bei den Schüler-Navis eingestiegen
und aktuell Leiter dieses Arbeitszweigs.
„Ich bin sehr dankbar, dass Uli mir an die
Seite gestellt wurde als jemand, der mit
Leitung und Mitarbeiterführung unglaublich viel Erfahrung hat.“

21. bis 27. Dezember
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keiten unterstützen. Wir sind gespannt,
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diese Arbeit auch weiter versorgt. Momentan haben wir mehrere nicht

Übernächsten“ haben wir uns nochmal

für eine neue Zweierschaft zu beten.

auf und spielten Montagsmaler, Scharade
und Among us.
Auch wenn die HeKo für Teens anders
als gewohnt ablief, konnten dank der Online-Variante einige Teens zum ersten Mal
an einer Schüler-Navi-Veranstaltung teilnehmen. Und das ganz bequem vom Sofa
oder dem eigenen Zimmer aus. So zum
Beispiel Leticia (12 Jahre): „Ich fand es
richtig cool, zum ersten Mal bei den Teens
dabei zu sein! Der kurze Input am Anfang
über Nächstenliebe hat mir gut gefallen.
Bei der Bibelarbeit bin ich nicht ganz fertig

und bitte beten Sie, dass er

haben. Unter dem Thema „Liebe deinen

14. bis 20. Dezember

Auch die HeKo für Teens fand online statt.
Am Samstagnachmittag trafen wir uns mit
ca. 30 Teens und MitarbeiterInnen auf
Zoom. Nach einem Input von Florian zum
Thema „Liebe deinen Nächsten“ gab es
eine Bibelarbeit, der jeder einzeln nachging. In den anschließenden Kleingruppen tauschten wir uns darüber aus und
beteten mit- und füreinander. Zum Abschluss trafen wir uns in der großen Gruppe wieder. Nach einer Abendessenspause
ging es mit einem Spieleabend weiter:
Wir teilten uns in zwei virtuelle Räume

Bitte danken Sie Gott für seine
treue finanzielle Versorgung

technisch reibungslos geklappt
Formats sehr viele daran teilgenommen

MIRIJAM MACKENBROCK hat im
WS ihr Masterstudium in Klinischer
Psychologie in Bochum begonnen.

was Gott in ihnen tut, und dies reifen
lassen.
Vielen Dank an alle Beteiligten für
die bewegenden und lehrreichen Stunden des Miteinanders, selbst in den
Pausen.

7. bis 13. Dezember

Wir sind sehr dankbar, dass

MEGA NICE: HEKO FÜR TEENS
Navigatoren-Herbstkonferenz per Zoom, kann das
gut gehen? Ja! Die zeitweise über 100 Zoom-Bilder
wurden zu Fenstern in die Herzen der
Zuhörer, weckten Erinnerungen und den
Wunsch dranzubleiben.
Martina und Stefan Süßmuth führten
uns die Themen „Denken in Generationen“ sowie „Zweierschaft“ mit biblischem Hintergrund spannend vor Augen.
Mir waren unter anderem die folgenden drei Punkte wichtig:

Verbunden im Gebet

RaminDjamschidi@navigatoren.de

ChristianBarbu@navigatoren.de
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Ins Gebet eingeschlossen sind auch wir
und diejenigen, denen wir Jesu Wort verkündigen und die sich wiederum aufmachen, um es weiterzugeben. Womit wir
bei unserem navigatorischen Auftrag landen: „Und was du von mir gehört hast
durch viele Zeugen, das befiehl treuen
Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2)
Zuhause in Japan – Familie Süßmuth

GOTTES REICH MITGESTALTEN
Im Kleinen schon das Große sehen, im
Jetzt bereits die Zukunft im Blick haben –
diese Perspektive sollten wir als Navigatoren einüben und verinnerlichen, dass die
jenigen, in die wir uns investiert haben,
sich ihrerseits in die nächste Generation
investieren werden. Dieser Prozess geht
über eine rein „chemische“ Kettenreak
tion hinaus: Gott bindet uns in den Bau
seines Reiches mit ein, wie seine Berufung Abrahams verdeutlicht: „Und ich
will dich zum großen Volk machen und
will dich segnen und dir einen großen
Namen machen, und du sollst ein Segen
sein. Ich will segnen, die dich segnen,
und verfluchen, die dich verfluchen; und
in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Genesis 12, 2+3)

Im Einzelnen
die Vielen sehen
Das große Ganze im Blick haben, im Einzelnen die Vielen sehen: So definiert sich
Gottes Arbeitsweise mit uns Menschen.
Gleichermaßen investiert sich Jesus über
gut drei Jahre in zwölf Jünger. Teilt sein
Leben mit ihnen, lehrt, ermutigt und ermahnt sie, damit sie die Frohe Botschaft
in die Welt hinaustragen. Einen Tag vor
seiner Hinrichtung fasst er im hohepriesterlichen Gebet den Sendungsauftrag zusammen: „Wie du mich gesandt hast
in die Welt, so habe auch ich sie (die
Jünger) in die Welt gesandt … Ich bitte
aber nicht allein für sie, sondern auch
für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden. dass sie alle eins seien.
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, auf dass
die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast.“ (Johannes 17,18-21)

Von Mensch zu Mensch, von Generation
zu Generation – auf diese Weise unterstützen wir die Kettenreaktion, die das
Evangelium ausgelöst hat. Doch Vorsicht:
Oft laufen wir Gefahr, vorschnell mit un
serer Arbeit beginnen zu wollen. Denn
wir können uns nur wirksam und nach
haltig in andere investieren, indem wir in
einer tiefen Abhängigkeit von Jesus leben,
der seinen Jüngern das Bild eines Weinstocks mitgibt: „Bleibt in mir, und ich
werde in euch bleiben. Eine Rebe kann
nicht aus sich selbst heraus Frucht her
vorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht
hervorbringen, wenn ihr nicht in mir
bleibt.“ (Johannes 15,4)

Mitten in der Welt als
Botschafter Gottes wirken
FEUER FÜR JESUS IN ANDEREN
ENTZÜNDEN
Dranbleiben an Jesus, unser Feuer für ihn
nicht erlöschen lassen – das erfordert
Zeit und auch Disziplin unsererseits. Doch
ist dieser erste Schritt notwendig, wollen
wir die nächste Generation erreichen und
Jesus sichtbar machen. Vergleichen wir
das Weiterreichen des Evangeliums mit
einem olympischen Fackellauf, wird
zweierlei deutlich: Die Übergabe der
brennenden Fackel an den nächsten Träger bedingt einen genügenden Ölvorrat –
jenes „Dranbleiben“ an Gottes Wort –
und zudem ein hohes Maß an Nähe. In
seinem ersten Brief an die Thessalonicher
betont Paulus seine Nähe, ja tiefe Verbundenheit zu ihnen: „Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude,
wie wir euch das Evangelium weitergaben,
auch unser ganzes Leben mit euch teilten.“
(1. Thessalonicher 2,8)
Mitten in der Welt als Botschafter Gottes
wirken und am Leben anderer teilnehmen,

Beziehungen mit ihnen knüpfen: Dieses
Postulat können wir in Zweierschaften
perfekt umsetzen und so als Vorbilder der
nächsten Generation dienen. „Where is
your man? Where is your woman?“ Mit
dieser in seinem Vortrag „Born to Reproduce“ gestellten Frage richtet sich Navigatoren-Gründer Dawson Trotman auch an
uns. Wo ist die Person, in die du dich investieren willst? Frage Gott um Rat. Und
agiere wie Paulus als Vorbild für andere,
der sich tief beeindruckt und dankbar für
die fruchtbringende Annahme des Evangeliums zeigt: „… Damit seid ihr unserem
Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für
alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer
Gemeinde aus hat sich die Botschaft des
Herrn in ganz Mazedonien und Achaia
verbreitet, und nicht nur dort: Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man
nicht von eurem Glauben an Gott gehört
hätte.“ (1. Thessalonicher 1,6a-8)
Glauben wir, dass Gott durch uns die Welt
erreichen kann? Glauben wir und beten
dafür, dass unser Investieren in die nächste Generation weitere Generationen hervorbringt? Nehmen wir Gottes Verheißungen ernst – und beginnen im vermeintlich
Kleinen: von Mensch zu Mensch.
MENNO VAN RIESEN hat zuletzt
eine Fortbildung zum Online-Redakteur
absolviert und lebt mit seiner Frau Nelly
in Köln.

HIER EINIGE STIMMEN VON TEILNEHMENDEN
AN DER ONLINE-HEKO
Auch wenn ich bis zum
Schluss innigst gehofft hatte, dieses Jahr die HeKo
live miterleben zu können,
so kann ich im Nachhinein nur
staunen, wie wir durch das Engagement,
die Kreativität und die Flexibilität so vieler Einzelner im Zusammenwirken und
nicht zuletzt durch das Gelingen der
Technik einen so großartigen, vielfältigen
und erfüllten HeKo-online-Tag erleben
durften. Vielen Dank dafür!
Die Vorstellung und die Berichte der
verschiedenen Zweierschaftsketten im
Laufe des Tages haben mich in besonderer Weise berührt. Ich fand es unglaublich beeindruckend, rückblickend Gottes

Bis wenige Tage vor der
HeKo haben mein Freund
und ich uns gefragt, ob
wir am Samstag nach
Bonn fahren werden oder nicht. Als
die Entscheidung schließlich doch
zu Gunsten einer Zoom-HeKo fiel,
waren wir zwar traurig, gute Freunde
nicht „real“ wiedersehen zu können,
aber eigentlich auch erleichtert, uns
bei der Anfahrt in den recht vollen
Zügen keinem höheren Infektionsrisiko aussetzen zu müssen.
Es war auf jeden Fall anders, die
HeKo vom Sofa aus zu verfolgen! Und

Wirken durch Einzelne zu erkennen und
real zu begreifen, wie Gott durch Menschen Geschichten schreibt.
In der Auseinandersetzung mit den
drei Kernmerkmalen – den Einzelnen
im Blick haben, Botschafter mittendrin sein und die übernächste Generation sehen –, die sich wie ein roter
Faden durch den HeKo-Tag zogen, sprach
mich in besonderer Weise das dritte
Merkmal an: das zu sehen, was noch
nicht vor Augen ist – die übernächste
Generation. Dieser Gedanke entfachte
in mir plötzlich ein Feuer der Ermutigung:
Denn es geht ja nicht nur um den Nächsten, sondern sogar um den Übernächsten – welche Verantwortung!

doch habe ich schnell gemerkt, wie
schön es auch über den Bildschirm war,
vertraute Gesichter nach längerer Zeit
wiederzusehen und zu merken: Die Navigatoren – „meine“ Navis, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe – sind immer
noch da. Besonders habe ich mitgenommen, dass gerade jetzt, wo wir uns nur
noch mit einzelnen Leuten treffen dürfen,
unser Kernauftrag gefragt ist: 		
Zweierschaften sind keine Notlösung!
Als Studentin, die gerade in eine neue
Stadt gezogen ist und durch den OnlineUnterricht kaum Leute trifft, ist das auch
für mich persönlich gerade besonders

Durch das Referat von Süßmuths wurde unter anderem auch die Frage angestoßen: „Warum machen wir das eigentlich alles?“ Stefan Süßmuth antwortet
mit Versen aus den Psalmen: Alles soll
geschehen, um „Gottes Lob zu vermehren“. Es hat mich sehr ermutigt, dass mit
dieser Antwort allein Gott in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, dass wir das alles
allein dafür tun, um „Gottes Lob zu vermehren“, daran möchte ich unbedingt
festhalten.
ANNE-KATHRIN GREBENSTEIN
ist Erziehungswissenschaftlerin und
lebt in Hannover

wichtig, so Gemeinschaft zu leben. Mich
hat auch bewegt, dass ich erwarten darf,
dass Gott durch Zweierschaften Frucht
bringt und dass er weitere Menschen erreichen wird, an die ich jetzt noch gar
nicht denken kann. Ein bisschen „HeKoGefühl“ kam dann auch dadurch auf,
dass wir uns zum Mittagessen mit guten
Freunden über Zoom verabredet haben –
ganz so, wie man sich auf der HeKo im
Speisesaal verabredet hätte. 😀

Es war die erste HerbstKonferenz der Navigatoren, an
der ich teilgenommen habe:
Zusammen mit meiner Mitbewohnerin Lilli haben wir es
uns in unserer WG gemütlich gemacht
und das Programm online mitverfolgt.
Was ich mitgenommen habe, ist nicht nur
ein Einblick in die Arbeit der Generatio-

nen vor mir, sondern auch ein neues Verständnis für die Generationen nach mir.
Dabei ist mir der Vergleich mit Abraham
besonders im Gedächtnis geblieben.
Wenn ich an seine Nachkommen denke,
fällt mir nicht zuerst Isaak (die nächste
Generation) ein, sondern das gesamte
Volk Israel. Das Referat von Martina und
Stefan hat mich dazu ermutigt, in der

nächsten Generation, für die ich bete,
auch die übernächste Generation zu
sehen und für diese zu beten.

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

SOPHIE SCHNEIDER studiert
Sonderpädagogik im ersten MasterSemester in Hannover und ist dort
Teil der Navi-Studi-Gruppe.

Daniel Ackers begrüßt die
Teilnehmenden aus dem eigenen
Wohnzimmer. Mit nahezu 110
zugeschalteten Bildschirmen und
angeregtem Austausch im Chat
wurde doch noch ein Gefühl von
Nähe möglich.
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1. Das Denken in Generationen ist
keine Technik der Navigatoren, sondern
Gottes Prinzip der Vermehrung, biblisch
verankert, und wir sind eingeladen,
daran teilzunehmen.
2. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit
Gott gegenüber, daran Anteil zu haben,
und den Menschen gegenüber, die mir
in meinem Glaubensleben beigestanden
haben und ihr Leben und ihren Glauben
mit mir geteilt haben.
3. Ich möchte für meine jetzigen
Beziehungen beten und sehen lernen,

THEO GERVENS lebt mit seiner
Frau Marika in Osnabrück und lehrt an
der dortigen Hochschule Mathematik
und Informatik.
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was Gott alles in diesem Wintersemester

4. bis 10. Januar

HerbstKonferenz

bewirken wird. Danke für Ihre Gebete!

Studierendenarbeit Hannover

Julia.Detert@t-online.de

unsere Ein-Tages-Online-HeKo

NAVIGATOREN-GENERATIONEN IM GESPRÄCH
Im Rahmen des Zoom-Meetings tauschten sich am Nachmittag drei langjährige
Weggefährten mit der Moderatorin, Maren Niemeyer, darüber aus, wie sie Zweier
schaften erlebt haben, um die HeKo-Zuhörer zu inspirieren. Sie waren lange und
sind aktuell in Zweierschaften
HORST GÜNZEL hat als Student den
Vater der Navigatorenarbeit in Deutschland, Gordy Strom, kennengelernt und
war von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Arbeit.
„Zweierschaft heißt, auf das zu sehen,
was Gott im anderen wachsen lässt und
bewirken möchte – und daran teilzuhaben.
Wenn du einmal infiziert worden bist mit
dieser Idee, dass du etwas teilst mit dem
anderen, und er gibt das weiter: Dann
träumst du von denen, die danach kommen werden.“

ULRICH ALBRECHT-FRÜH hat
als Student in Aachen die Navis kennengelernt und ist einer der Berater des
Navigatoren-Leitungsteams.
„Ich habe das als einen Riesenschatz
empfunden, mit Horst jemanden zu haben,
der sich für mich interessiert und nicht
urteilend ist, sondern nachfragt und mich
an seinem Leben teilhaben lässt.“

CLEMENS STOCKHAUSEN ist
2007 bei den Schüler-Navis eingestiegen
und aktuell Leiter dieses Arbeitszweigs.
„Ich bin sehr dankbar, dass Uli mir an die
Seite gestellt wurde als jemand, der mit
Leitung und Mitarbeiterführung unglaublich viel Erfahrung hat.“

21. bis 27. Dezember

hat und trotz des reduzierten

Weihnachten
Weihnachten wird in Japan im

gläubige Studierende, die mit uns das Mar-

Wesentlichen mit zwei Dingen

kus-Evangelium lesen. Bitte beten Sie, dass

neu zu den Kernmerkmalen unserer Naviga-

verbunden: Erdbeertorte und

Jesus ihre geistlichen Augen öffnet, sodass

toren-Berufung zurückführen lassen, dass

romantische Rendezvous. Dass

sie ihre große Not und Gottes große Liebe

wir Gottes Reich in Einzelnen sehen, die in

hinter Weihnachten Jesu Geburt und damit

für sie sehen können. Bitte beten Sie, dass

ihren Beziehungen als Botschafter mitten-

Licht und Hoffnung für ihr Leben steht, ist

Gott den Studierenden ein Herz für ihre

drin leben und die Ausbreitung durch die

den meisten Japanern nicht bewusst. Im

nicht christlichen Freunde schenkt, damit

nächste und übernächste Generation im

BEST-Club wollen wir unseren Studenten

alle mit ihnen zu zweit das Evangelium lesen.

Blick haben. Bitte beten Sie, dass Gottes

mehr von dieser Guten Nachricht weiter-

Ich selbst fange gerade an, wieder zu stu

Berufung für die Navigatoren uns neu moti-

geben. Bitte beten Sie dafür, dass Gott die

dieren, bitte beten Sie, dass ich Kraft und

viert und verstärkt darauf ausrichtet, Einzel-

Herzen der Studenten für diese Botschaft

Weisheit habe, um Studium und Arbeit gut

ne in unserem Umfeld in den Blick zu neh-

bereitmacht und er ihnen ganz persönlich

balancieren zu können.

men. Beten Sie bitte auch für die „Zweier-

begegnet. Beten Sie dafür, dass wir als Jesu

schafts-Kampagne“, die wir auf dem HeKo-

Nachfolger ein Licht hier in Japan sind, das

Tag angestoßen haben und durch die wir

die Menschen um uns herum zu ihm führt.

einladen, mit einem/einer Tandem-Partner/in

StefanSuessmuth@navigatoren.de
Martina Suessmuth@navigatoren.de

DanielAckers@navigatoren.de

Studierendenarbeit Bremen

geworden, weil die Aufgaben manchmal
ein bisschen schwierig waren. Aber in meiner Kleingruppe haben wir alles noch mal
zusammen bearbeitet. Wir haben auch
noch zusammen gebetet und viel von uns
und der Nächstenliebe erzählt!! Ich fand
die HeKo für Teens mega nice!!“
STEFFI ENGELMANN macht seit
September ein NavNEXT-Jahr und ist
im Leitungsteam der Schüler-Navis.
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MarioMangunwijaya@navigatoren.de

11. bis 17. Januar

Beruf & Familie
Manche haben auf der HeKo

28. Dezember bis 3. Januar

mitbekommen, wie sehr wir

Studierendenarbeit

erwartungsvoll begeistert
sind, dass Gott Fabio & Suzana

Wir beten und ringen in der

Santana nach Deutschland führt. Daher

Nach dem erneuten Lockdown

Studierendenarbeit um 100

kommen wir auch mit einer scheinbar unlös-

im November mussten auch

Studierende bis 2025 – aus

baren Herausforderung eines Visums samt

wir geplante Veranstaltungen

allen Navi-Städten oder auch

Arbeitserlaubnis vor Gott – gemeinsam mit

absagen sowie die Hauskreise

einzelne Studierende ohne Gruppe – die in

Ihnen. Bitte ringen Sie darum mit uns mit,

erneut auf ein Onlineformat umstellen. Die

ihrem Umfeld Botschafter mittendrin sind,

dass dieser Meilenstein mit klarer Hand-

ständigen Änderungen der Coronaverord-

die unter anderem durch Zweierschaften

schrift Gottes wundersam überwunden

nung erfordern von uns als Leitungsteam

in sich investieren lassen und dann selber

wird. Und weil eine spendenbasierte An

viel Flexibilität und Kreativität. Beten Sie

andere im Glauben festigen und ausrüsten,

stellung immer auch mit einer finanziellen

für weise Entscheidungen und kreative Ide-

sodass geistliche Kettenreaktionen entste-

Herausforderung einhergeht, bitten wir

en für gemeinschaftsstiftende Veranstal-

hen. Bitte beten Sie dafür, dass die Studie-

auch jetzt schon für die ausreichende Ver

tungen sowie für das Entstehen von tiefgrün-

renden angesichts der Corona-Phase für Gott

sorgung der Familie Santana für 2021.

digen Zweierschaften unter den Studieren-

empfänglich werden und er ihnen in seiner

den. Zugleich sind wir dankbar, dass wir in

unnachahmlichen Weise begegnet, sodass

den letzten Monaten durch die Evangelische

sie nicht nur Endverbraucher, sondern auch

Allianz neue Kontakte zu mehreren Gemein-

Gestalter werden; denn Jesus sagt auch zu

den aufbauen konnten, welche uns beson-

ihnen: “… es hat eurem Vater wohlgefallen,

ders durch das Bereitstellen von Räumlich-

euch das Reich zu geben” (Lukas 12,32).

keiten unterstützen. Wir sind gespannt,
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diese Arbeit auch weiter versorgt. Momentan haben wir mehrere nicht

Übernächsten“ haben wir uns nochmal

für eine neue Zweierschaft zu beten.

auf und spielten Montagsmaler, Scharade
und Among us.
Auch wenn die HeKo für Teens anders
als gewohnt ablief, konnten dank der Online-Variante einige Teens zum ersten Mal
an einer Schüler-Navi-Veranstaltung teilnehmen. Und das ganz bequem vom Sofa
oder dem eigenen Zimmer aus. So zum
Beispiel Leticia (12 Jahre): „Ich fand es
richtig cool, zum ersten Mal bei den Teens
dabei zu sein! Der kurze Input am Anfang
über Nächstenliebe hat mir gut gefallen.
Bei der Bibelarbeit bin ich nicht ganz fertig

und bitte beten Sie, dass er

haben. Unter dem Thema „Liebe deinen

14. bis 20. Dezember

Auch die HeKo für Teens fand online statt.
Am Samstagnachmittag trafen wir uns mit
ca. 30 Teens und MitarbeiterInnen auf
Zoom. Nach einem Input von Florian zum
Thema „Liebe deinen Nächsten“ gab es
eine Bibelarbeit, der jeder einzeln nachging. In den anschließenden Kleingruppen tauschten wir uns darüber aus und
beteten mit- und füreinander. Zum Abschluss trafen wir uns in der großen Gruppe wieder. Nach einer Abendessenspause
ging es mit einem Spieleabend weiter:
Wir teilten uns in zwei virtuelle Räume

Bitte danken Sie Gott für seine
treue finanzielle Versorgung

technisch reibungslos geklappt
Formats sehr viele daran teilgenommen

MIRIJAM MACKENBROCK hat im
WS ihr Masterstudium in Klinischer
Psychologie in Bochum begonnen.

was Gott in ihnen tut, und dies reifen
lassen.
Vielen Dank an alle Beteiligten für
die bewegenden und lehrreichen Stunden des Miteinanders, selbst in den
Pausen.

7. bis 13. Dezember

Wir sind sehr dankbar, dass

MEGA NICE: HEKO FÜR TEENS
Navigatoren-Herbstkonferenz per Zoom, kann das
gut gehen? Ja! Die zeitweise über 100 Zoom-Bilder
wurden zu Fenstern in die Herzen der
Zuhörer, weckten Erinnerungen und den
Wunsch dranzubleiben.
Martina und Stefan Süßmuth führten
uns die Themen „Denken in Generationen“ sowie „Zweierschaft“ mit biblischem Hintergrund spannend vor Augen.
Mir waren unter anderem die folgenden drei Punkte wichtig:

Verbunden im Gebet

RaminDjamschidi@navigatoren.de

ChristianBarbu@navigatoren.de
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Verbunden im Gebet

TROTZ ABSTANDSREGELN IN
GOTTES NÄHE AUFTANKEN

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

18. bis 24. Januar

um die gemeinsame Berufung, die Gott uns

zieren. Wir freuen uns sehr, dass internatio-

Studierendenarbeit Bonn

anvertraut hat. Kernanliegen bei solchen

nal wieder ein Navi-Missionars-Ehepaar für

Treffen, auf denen wir bewusst unsere Kräfte

Österreich gesucht wird! Ich könnte in den

Gott hat uns ein neues Team

für die Navi-Arbeit in Deutschland zusammen-

nächsten Jahren dabei mithelfen, diesem eine

an Mitarbeitern geschenkt,

legen, sind immer wieder: Fokus, Finanzen

gute „Landung“ und ein gutes „Ankommen“

wofür wir sehr dankbar sind.

und Freude. Bitte beten Sie, dass unser Jah-

mit vielen lokalen Kontakten zu ermöglichen,

In diesem Semester liegt es

resthema „Übernächste Generation“ uns neu

und sie auch betreuen. Es wäre so schön,

uns auf dem Herzen, Jesus persönlich und

motiviert, geistliche Generationen von Gott

wenn auch in Österreich eine Navigatoren-

in seiner Einzigartigkeit zu entdecken. Bitte

konkret zu erwarten.

Arbeit (wieder) entstünde.

beten Sie für und mit uns, dass Gott uns diese

DanielAckers@navigatoren.de

Uni „schenkt“, indem wir das Leben zahlrei-

MarkusNoettling@navigatoren.de

cher Studierender mit dem Evangelium berühren und dadurch eine neue Generation heran-

8. bis 14. Februar

22. bis 28. Februar

wächst, die in Christus fest verwurzelt ist

Beruf & Familie PfalzNet

Studierendenarbeit Dresden

und nach oben Frucht trägt. (Jesaja 37,30-32)
MarkusPoettinger@navigatoren.de

Wir haben uns inzwischen eine

Kurz nach Start des Winter

sehr lange Zeit nicht mehr live

semesters mussten wir nach

gesehen. Das letzte Treffen in

der ersten NavNight wieder

echt war am 19. Januar 2020.

25. bis 31. Januar

auf Zoom umsteigen und

Seitdem tauschen wir uns per Video-Kon

Kleinstgruppen bilden, so, wie sie nach der

ferenz aus. Alle berichten von aktuellen

sächsischen Verordnung noch erlaubt sind.

Normalerweise würden wir

Themen, Fragen und Problemen. So wissen

Im November haben wir Elise nach zwei

Sie an dieser Stelle bitten, für

wir, was die anderen in der Gruppe bewegt

Jahren iEDGE verabschiedet. Das war ein

unser MutCamp zu beten. Wäh-

und wie sie damit umgehen, und können für-

großer Einschnitt. Wir sind unheimlich dank-

rend ich dies schreibe, halten

Schüler-Navis

einander im Gebet einstehen. Mittelfristig

bar für sie und alles, was sie in ihrer fröhli-

wir es jedoch für sehr unwahrscheinlich,

würden wir gerne ein Format finden, das

chen Art in die Arbeit eingebracht hat. Alex,

dass dieses in der gewohnten Form stattfin-

über den reinen Austausch hinausgeht. Bitte

Josh und ich beten dafür, Treffen zu zweit

den kann. Bitte beten Sie für uns um Weis-

beten Sie dafür, dass wir als Gemeinschaft

mit Studierenden aus dem Sprachcafé an

heit bei der Suche nach Alternativen (Online-

nah beieinander bleiben können und eine

zufangen, die keinen christlichen Hinter-

Veranstaltung, Verlegung…?). Bitte beten

Möglichkeit finden, gemeinsam auch weiter

grund haben. Könnt ihr also dafür beten,

Sie auch insgesamt, dass wir gute Wege

zu wachsen.

dass Einzelne aus dem Sprachcafé die Bibel

finden und passende Formate entwickeln

Jens.Theden@gmail.com

können, wie wir die Jugendlichen in der Zeit
ermutigen können. Dies ist einer von vielen

15. bis 21. Februar

Aufgabenbereichen, mit dem sich Steffi

Österreich

Engelmann in ihrer Trainee-Zeit beschäftigt.
ClemensStockhausen@navigatoren.de

Ein Gott, der größer ist
als alle Angst

mit uns lesen möchten?
ChristinaCron@navigatoren.de

der Pandemie in ihrem Glauben stärken und

Vorstand / Angestellte

das, was eben möglich war: bei tiefgrün
digen Bibelarbeiten, einem intensiven
Gebetsabend, Geländespielen, Kanufahrten, einem Kino- und Zeugnisabend sowie
beim Schwimmen und den täglichen
Segel- oder Surfeinheiten.
Durch die lange Vorbereitungszeit hatten wir viele kreative Alternativen gefun-

SCHÜLER

ZUR FINANZLAGE

Safety first – am und im Wasser

den: Lobpreis an der frischen Luft und der
„Domabend“ auf der Wiese, umringt von
Lichterketten und Teelichten, und eine
kleinere Besetzung der Segelboote und
Kanadier. Die Zugfahrt zum Ostseestrand
ersetzte ein „Make-it-your-Day“, an dem die
Teilnehmer zwischen kreativen und sport
lichen Angeboten auswählen konnten.
Ich habe die Segelfreizeit in Ratzeburg
als unheimlich erfüllte, mitunter herausfordernde, aber vor allem sehr segensreiche
Zeit erlebt. Gott beschenkte uns jeden
Tag mit Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen, bewahrte uns vor Unfällen
und sorgte dafür, dass niemand erkrankte – und vorzeitig nach Hause geschickt
werden musste. Auch den Zusammenhalt
unter uns sieben recht jungen Mitarbeitenden empfand ich als eine große Stärkung
und denke gern an unsere Gebete und
den ermutigenden Austausch zurück.

Es war oft sehr hart, die Teilnehmenden
nicht umarmen zu können oder ihnen
etwas verbieten zu müssen, doch die
Teens waren unfassbar kooperativ und
trugen zum Gelingen der Freizeit bei. In
Erinnerung bleibt nicht das Maskentragen
oder Hände-Desinfizieren, sondern der
Wind, der uns auf dem See um die Nase
wehte, lautes Gelächter, das in den Ohren
nachhallt und ein Gott, der größer ist als
alle Angst und jedes menschliche Versagen und uns genau dort abholt, wo wir
ihn brauchen und manchmal vielleicht
am wenigsten erwarten.
ELENA KEMMANN kennt die Navis
seit der Summercamp-Freizeit im Jahr
2015 und beginnt momentan ihr Lehramtsstudium in Biologie und Spanisch

vor einem Jahr hatten wir Ihnen an dieser Stelle unsere Finanzlage zum Jahresende 2019 geschildert und Sie herzlich
um Mithilfe gebeten, ein drohendes Minus
von 20.000€Euro abzuwenden. Wir sind
so dankbar, dass sich viele von Ihnen
diesen Aufruf zu Herzen genommen
haben: Durch Ihre Sonderspenden Ende
2019 haben Sie dazu beigetragen, dass
letztes Jahr fast die „schwarze Null“ unterm Strich stand, nämlich lediglich 4.000€
Euro als Fehlbetrag.
Dank Ihrer weiteren treuen Unterstützung
sind wir finanziell bisher sogar unbescha
det durch dieses Corona-Jahr gekommen;
das ist fast schon beschämend, wenn wir
daran denken, welche Befürchtungen wir
zwischenzeitlich hatten. Und gleichzeitig
macht es uns auch hoffnungsvoll, mit Ihrer
Unterstützung in 2020 einen ähnlich ausgeglichenen Haushalt wie im vergangenen
Jahr oder sogar ein positives Ergebnis zu
erreichen. Wir wollen wirklich auf Gott
vertrauen, dass er gibt, was für unsere

Berufung erforderlich ist und laden Sie
sehr herzlich ein, dies durch Ihre finan
zielle Teilhabe mit zu ermöglichen.

1.000.000

500.000

Spendenbedarf
bis Ende 2020:
1.032.000 €
Spendeneingang
bis 31.10.2020:
851.000 €

Gott hat sein Reich immer wieder mit Einzelnen angefangen und durch nächste
und übernächste Generationen wachsen
lassen. In der hoffnungsvollen Erwartung,
dass unsere persönlichen Begegnungen
mit Einzelnen – auf die wir uns unter
Coronabedingungen ja gerade fokussieren sollen – für Gottes Reich Schlüssel
momente sein können, fühlen wir uns
mit Ihnen verbunden.

Herzliche Grüße und Segenswünsche
Ihre
0

In der Grafik sehen Sie den Gesamtbedarf für 2020 und die bis 31.10. bereits
eingegangenen Spenden, also das, was
Sie schon beigetragen haben. Dafür sind
wir Ihnen zutiefst dankbar! Bitte helfen
Sie uns durch einen erneuten Schub
zum Jahresende, das Ziel zu erreichen
und – so unsere Hoffnung – sogar mit
etwas finanziellem Schwung ins neue
Jahr zu starten.

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

in Marburg.

IMPRESSUM

keine in eigenen Gruppen orga-

Auch in turbulenten Zeiten möchten wir
Navigatoren auf Kurs bleiben und für die
Zukunft gerüstet sein. Damit das geschehen kann, ist hin und wieder eine aktuelle
Bestandsaufnahme nötig. Dazu möchten
wir auch unsere vierteljährlich erscheinende bzw in den Fokus nehmen.
Und jetzt sind Sie dran: Wir möchten Sie
herzlich einladen, sich an der beigefügten
Umfrage zu beteiligen. Wie kommen die

wir gehen Schritte in die Richtung. Durch Mentoring bereite ich (Markus)
mehrere Menschen für die Arbeit im Reich

Wieder ist es unsicher, ob sich

Gottes in der nächsten Generation vor. Dazu

Vorstandsmitglieder und An-

kommt Coaching von Leitern in Übergangs-

gestellte in dieser Woche über-

prozessen anlässlich eines Generationswech-

haupt persönlich sehen können.

sels in der jeweiligen Arbeit. Ziel dabei ist es

Bitte beten Sie umso mehr darum, dass wir

grundsätzlich, das „Instrument“ des Mento-

echte Nähe und Einheit erleben im Ringen

ring an andere zu vermitteln und zu multipli-

WELTWEITER NAVIGATOREN-GEBETSTAG
AM 20.3.2021
Weitere Infos und Gebetsanliegen in Ausgabe 1/2021
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Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

2020

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren,

IN EIGENER SACHE: LESERUMFRAGE UND NEUE WEBSITE

In Österreich haben wir noch
nisierte Navigatorenarbeit, aber

1. bis 7. Februar

Richtig glauben konnten
wir Mitarbeitende es
anfangs nicht, als am
31. Juli die ersten der
insgesamt 29 Teenager
erwartungsvoll auf das
Gelände des CVJM-Heims
am Ratzeburger See strömten. Lange Zeit war fraglich gewesen, ob die Segelfreizeit würde stattfinden können. Umso
herzlicher begrüßten wir unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln
die Teilnehmer. Nach einem erfrischenden
Bad im See und dem ersten gemeinsamen
Abendessen ging es im großen Gruppenraum weiter, wo jeder seinen Platz mit genügend Abstand zum Sitznachbarn fand.
Trotz der Einschränkungen wollten wir
eine geniale Zeit zusammen und mit Gott
verbringen – und richteten den Fokus auf

MITTENDRIN

Adre s sfeld

STUDIERENDE

04

beziehungsweise

Lobpreis an der frischen Luft, kleine Bootsbesetzungen, großzügige Räumlichkeiten: Die Segel
freizeit am Ratzeburger See fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Und
geriet zu einem unvergesslichen Gemeinschafts-Erlebnis und einer erfüllten Zeit mit Gott.

bzw und unsere neue Website bei Ihnen
an? Haben Sie neue Ideen? Ihr Feedback
können Sie uns entweder schriftlich mit
teilen, indem sie den beiliegenden Frage
bogen ausfüllen – oder Sie führen die
Befragung online durch.
Den Link zur Umfrage finden Sie auf
navigatoren.de.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung und
Ihre Anregungen!

BEZIEHUNGSWEISE

REDAKTION

ÜBER DIE NAVIGATOREN

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

Claudia Ackers, AnnaMaria Fennema, Mirijam
Mackenbrock, 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

Schauen Sie doch mal rein: Unsere
neue Website navigatoren.de ist online.
gegangen. Viel Spaß beim Stöbern!
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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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HERBSTKONFERENZ-TAG 2020
BLICK NACH VORN:
IM KLEINEN DAS GROSSE SEHEN
MENNO VAN RIESEN

„Liebe deinen Übernächsten – Generationen erwarten“: Inmitten pandemiebedingter Einschränkungen begleitete
diese Maxime die online ausgetragene HerbstKonferenz. Und führte den Auftrag der Navigatoren – die geistliche
Investition in Einzelne, hoffend, dass daraus Generationen erwachsen – neu vor Augen. Dieses Mandat in unseren
Herzen zu verankern, neu zu schärfen und sein großes Potenzial aufzudecken, darauf zielten die aus Japan zu
geschalteten Missionare Martina und Stefan Süssmuth in ihrem Referat ab.
Die Erfüllung von Verheißungen von Gott
erwartenn heißt: auf
sie warten können.
Nehmen wir Navigatoren künftige Generationen, unsere „Übernächsten“, tatsächlich in den
Blick? Erwarten wir, was wir noch nicht
sehen, womöglich bis zu unserem Lebensende nicht sehen werden? Martina und
Stefan berichten von dem japanischen
Leiter einer christlichen Hochschulgruppe, der hauptsächlich darauf hofft, dass
junge Studierende im Uni-Geschehen ihren Glauben nicht verlieren und als Christen überleben. In einem Land, in dem
sich der Anteil an gläubigen Christen mit
gerade einmal 0,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung so gering ausnimmt wie in
keinem anderen für Missionare offenen
Land der Welt, fällt es schwer, geistliche
Generationen zu erwarten.
Christsein im Überlebensmodus. Nur
nicht auffallen. In vielen japanischen Gemeinden geht der Glaube im Alltag auf
Tauchstation. Mit weitreichenden Folgen
für die nächsten Generationen.

MULTIPLIKATION ALS GRUNDLAGE
DER SCHÖPFUNG
Dabei liegt Gott Multiplikation und Wachstum am Herzen. Bereits in der Schöpfungsgeschichte ist diese Absicht verankert: „Und Gott sprach: Es lasse die Erde
aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder
nach seiner Art Früchte tragen, in denen
ihr Same ist auf der Erde.“ (Genesis 1,11)
Jeder Samen enthält alle Bestandteile, um
den Prozess der Reproduktion und Multiplikation am Leben zu erhalten. Auch
Jesus verwendet in seinen Gleichnissen
über das Reich Gottes häufig Beispiele
aus der Natur, etwa in Matthäus 13, 31+32:
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn,
das ein Mensch nahm und auf seinen
Acker säte; das ist das kleinste unter allen
Samenkörnern; wenn es aber gewachsen
ist, so ist es größer als alle Kräuter und
wird ein Baum, dass die Vögel unter dem
Himmel kommen und wohnen in seinen
Zweigen.“
Klein und unscheinbar startet das Reich
Gottes, wächst allmählich heran und breitet sich aus mit einer Kraft, die nichts auf-

halten kann. Oft zweifeln wir an der enormen Entfaltungsenergie des Evangeliums,
da wir nur die Anfänge in den Fokus
nehmen. Hebräer 11,1 schließt uns eine
andere Sehweise auf: „Es ist aber der
Glaube eine feste Zuversicht dessen,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht.“

Inhalt
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Verbunden im Gebet

TROTZ ABSTANDSREGELN IN
GOTTES NÄHE AUFTANKEN

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

18. bis 24. Januar

um die gemeinsame Berufung, die Gott uns

zieren. Wir freuen uns sehr, dass internatio-

Studierendenarbeit Bonn

anvertraut hat. Kernanliegen bei solchen

nal wieder ein Navi-Missionars-Ehepaar für

Treffen, auf denen wir bewusst unsere Kräfte

Österreich gesucht wird! Ich könnte in den

Gott hat uns ein neues Team

für die Navi-Arbeit in Deutschland zusammen-

nächsten Jahren dabei mithelfen, diesem eine

an Mitarbeitern geschenkt,

legen, sind immer wieder: Fokus, Finanzen

gute „Landung“ und ein gutes „Ankommen“

wofür wir sehr dankbar sind.

und Freude. Bitte beten Sie, dass unser Jah-

mit vielen lokalen Kontakten zu ermöglichen,

In diesem Semester liegt es

resthema „Übernächste Generation“ uns neu

und sie auch betreuen. Es wäre so schön,

uns auf dem Herzen, Jesus persönlich und

motiviert, geistliche Generationen von Gott

wenn auch in Österreich eine Navigatoren-

in seiner Einzigartigkeit zu entdecken. Bitte

konkret zu erwarten.

Arbeit (wieder) entstünde.

beten Sie für und mit uns, dass Gott uns diese

DanielAckers@navigatoren.de

Uni „schenkt“, indem wir das Leben zahlrei-

MarkusNoettling@navigatoren.de

cher Studierender mit dem Evangelium berühren und dadurch eine neue Generation heran-

8. bis 14. Februar

22. bis 28. Februar

wächst, die in Christus fest verwurzelt ist

Beruf & Familie PfalzNet

Studierendenarbeit Dresden

und nach oben Frucht trägt. (Jesaja 37,30-32)
MarkusPoettinger@navigatoren.de

Wir haben uns inzwischen eine

Kurz nach Start des Winter

sehr lange Zeit nicht mehr live

semesters mussten wir nach

gesehen. Das letzte Treffen in

der ersten NavNight wieder

echt war am 19. Januar 2020.

25. bis 31. Januar

auf Zoom umsteigen und

Seitdem tauschen wir uns per Video-Kon

Kleinstgruppen bilden, so, wie sie nach der

ferenz aus. Alle berichten von aktuellen

sächsischen Verordnung noch erlaubt sind.

Normalerweise würden wir

Themen, Fragen und Problemen. So wissen

Im November haben wir Elise nach zwei

Sie an dieser Stelle bitten, für

wir, was die anderen in der Gruppe bewegt

Jahren iEDGE verabschiedet. Das war ein

unser MutCamp zu beten. Wäh-

und wie sie damit umgehen, und können für-

großer Einschnitt. Wir sind unheimlich dank-

rend ich dies schreibe, halten

Schüler-Navis

einander im Gebet einstehen. Mittelfristig

bar für sie und alles, was sie in ihrer fröhli-

wir es jedoch für sehr unwahrscheinlich,

würden wir gerne ein Format finden, das

chen Art in die Arbeit eingebracht hat. Alex,

dass dieses in der gewohnten Form stattfin-

über den reinen Austausch hinausgeht. Bitte

Josh und ich beten dafür, Treffen zu zweit

den kann. Bitte beten Sie für uns um Weis-

beten Sie dafür, dass wir als Gemeinschaft

mit Studierenden aus dem Sprachcafé an

heit bei der Suche nach Alternativen (Online-

nah beieinander bleiben können und eine

zufangen, die keinen christlichen Hinter-

Veranstaltung, Verlegung…?). Bitte beten

Möglichkeit finden, gemeinsam auch weiter

grund haben. Könnt ihr also dafür beten,

Sie auch insgesamt, dass wir gute Wege

zu wachsen.

dass Einzelne aus dem Sprachcafé die Bibel

finden und passende Formate entwickeln

Jens.Theden@gmail.com

können, wie wir die Jugendlichen in der Zeit
ermutigen können. Dies ist einer von vielen

15. bis 21. Februar

Aufgabenbereichen, mit dem sich Steffi

Österreich

Engelmann in ihrer Trainee-Zeit beschäftigt.
ClemensStockhausen@navigatoren.de

Ein Gott, der größer ist
als alle Angst

mit uns lesen möchten?
ChristinaCron@navigatoren.de

der Pandemie in ihrem Glauben stärken und

Vorstand / Angestellte

das, was eben möglich war: bei tiefgrün
digen Bibelarbeiten, einem intensiven
Gebetsabend, Geländespielen, Kanufahrten, einem Kino- und Zeugnisabend sowie
beim Schwimmen und den täglichen
Segel- oder Surfeinheiten.
Durch die lange Vorbereitungszeit hatten wir viele kreative Alternativen gefun-

SCHÜLER

ZUR FINANZLAGE

Safety first – am und im Wasser

den: Lobpreis an der frischen Luft und der
„Domabend“ auf der Wiese, umringt von
Lichterketten und Teelichten, und eine
kleinere Besetzung der Segelboote und
Kanadier. Die Zugfahrt zum Ostseestrand
ersetzte ein „Make-it-your-Day“, an dem die
Teilnehmer zwischen kreativen und sport
lichen Angeboten auswählen konnten.
Ich habe die Segelfreizeit in Ratzeburg
als unheimlich erfüllte, mitunter herausfordernde, aber vor allem sehr segensreiche
Zeit erlebt. Gott beschenkte uns jeden
Tag mit Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen, bewahrte uns vor Unfällen
und sorgte dafür, dass niemand erkrankte – und vorzeitig nach Hause geschickt
werden musste. Auch den Zusammenhalt
unter uns sieben recht jungen Mitarbeitenden empfand ich als eine große Stärkung
und denke gern an unsere Gebete und
den ermutigenden Austausch zurück.

Es war oft sehr hart, die Teilnehmenden
nicht umarmen zu können oder ihnen
etwas verbieten zu müssen, doch die
Teens waren unfassbar kooperativ und
trugen zum Gelingen der Freizeit bei. In
Erinnerung bleibt nicht das Maskentragen
oder Hände-Desinfizieren, sondern der
Wind, der uns auf dem See um die Nase
wehte, lautes Gelächter, das in den Ohren
nachhallt und ein Gott, der größer ist als
alle Angst und jedes menschliche Versagen und uns genau dort abholt, wo wir
ihn brauchen und manchmal vielleicht
am wenigsten erwarten.
ELENA KEMMANN kennt die Navis
seit der Summercamp-Freizeit im Jahr
2015 und beginnt momentan ihr Lehramtsstudium in Biologie und Spanisch

vor einem Jahr hatten wir Ihnen an dieser Stelle unsere Finanzlage zum Jahresende 2019 geschildert und Sie herzlich
um Mithilfe gebeten, ein drohendes Minus
von 20.000€Euro abzuwenden. Wir sind
so dankbar, dass sich viele von Ihnen
diesen Aufruf zu Herzen genommen
haben: Durch Ihre Sonderspenden Ende
2019 haben Sie dazu beigetragen, dass
letztes Jahr fast die „schwarze Null“ unterm Strich stand, nämlich lediglich 4.000€
Euro als Fehlbetrag.
Dank Ihrer weiteren treuen Unterstützung
sind wir finanziell bisher sogar unbescha
det durch dieses Corona-Jahr gekommen;
das ist fast schon beschämend, wenn wir
daran denken, welche Befürchtungen wir
zwischenzeitlich hatten. Und gleichzeitig
macht es uns auch hoffnungsvoll, mit Ihrer
Unterstützung in 2020 einen ähnlich ausgeglichenen Haushalt wie im vergangenen
Jahr oder sogar ein positives Ergebnis zu
erreichen. Wir wollen wirklich auf Gott
vertrauen, dass er gibt, was für unsere

Berufung erforderlich ist und laden Sie
sehr herzlich ein, dies durch Ihre finan
zielle Teilhabe mit zu ermöglichen.
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bis Ende 2020:
1.032.000 €
Spendeneingang
bis 31.10.2020:
851.000 €

Gott hat sein Reich immer wieder mit Einzelnen angefangen und durch nächste
und übernächste Generationen wachsen
lassen. In der hoffnungsvollen Erwartung,
dass unsere persönlichen Begegnungen
mit Einzelnen – auf die wir uns unter
Coronabedingungen ja gerade fokussieren sollen – für Gottes Reich Schlüssel
momente sein können, fühlen wir uns
mit Ihnen verbunden.

Herzliche Grüße und Segenswünsche
Ihre
0

In der Grafik sehen Sie den Gesamtbedarf für 2020 und die bis 31.10. bereits
eingegangenen Spenden, also das, was
Sie schon beigetragen haben. Dafür sind
wir Ihnen zutiefst dankbar! Bitte helfen
Sie uns durch einen erneuten Schub
zum Jahresende, das Ziel zu erreichen
und – so unsere Hoffnung – sogar mit
etwas finanziellem Schwung ins neue
Jahr zu starten.

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

in Marburg.
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wir gehen Schritte in die Richtung. Durch Mentoring bereite ich (Markus)
mehrere Menschen für die Arbeit im Reich

Wieder ist es unsicher, ob sich

Gottes in der nächsten Generation vor. Dazu

Vorstandsmitglieder und An-

kommt Coaching von Leitern in Übergangs-

gestellte in dieser Woche über-

prozessen anlässlich eines Generationswech-

haupt persönlich sehen können.

sels in der jeweiligen Arbeit. Ziel dabei ist es

Bitte beten Sie umso mehr darum, dass wir

grundsätzlich, das „Instrument“ des Mento-
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ring an andere zu vermitteln und zu multipli-
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Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

2020

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren,

IN EIGENER SACHE: LESERUMFRAGE UND NEUE WEBSITE

In Österreich haben wir noch
nisierte Navigatorenarbeit, aber

1. bis 7. Februar

Richtig glauben konnten
wir Mitarbeitende es
anfangs nicht, als am
31. Juli die ersten der
insgesamt 29 Teenager
erwartungsvoll auf das
Gelände des CVJM-Heims
am Ratzeburger See strömten. Lange Zeit war fraglich gewesen, ob die Segelfreizeit würde stattfinden können. Umso
herzlicher begrüßten wir unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln
die Teilnehmer. Nach einem erfrischenden
Bad im See und dem ersten gemeinsamen
Abendessen ging es im großen Gruppenraum weiter, wo jeder seinen Platz mit genügend Abstand zum Sitznachbarn fand.
Trotz der Einschränkungen wollten wir
eine geniale Zeit zusammen und mit Gott
verbringen – und richteten den Fokus auf

MITTENDRIN

Adre s sfeld

STUDIERENDE

04

beziehungsweise

Lobpreis an der frischen Luft, kleine Bootsbesetzungen, großzügige Räumlichkeiten: Die Segel
freizeit am Ratzeburger See fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Und
geriet zu einem unvergesslichen Gemeinschafts-Erlebnis und einer erfüllten Zeit mit Gott.

bzw und unsere neue Website bei Ihnen
an? Haben Sie neue Ideen? Ihr Feedback
können Sie uns entweder schriftlich mit
teilen, indem sie den beiliegenden Frage
bogen ausfüllen – oder Sie führen die
Befragung online durch.
Den Link zur Umfrage finden Sie auf
navigatoren.de.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung und
Ihre Anregungen!

BEZIEHUNGSWEISE

REDAKTION

ÜBER DIE NAVIGATOREN

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

Claudia Ackers, AnnaMaria Fennema, Mirijam
Mackenbrock, 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

Schauen Sie doch mal rein: Unsere
neue Website navigatoren.de ist online.
gegangen. Viel Spaß beim Stöbern!
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Fon (0228) 36 10 31
Fax (0228) 36 10 33
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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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HERBSTKONFERENZ-TAG 2020
BLICK NACH VORN:
IM KLEINEN DAS GROSSE SEHEN
MENNO VAN RIESEN

„Liebe deinen Übernächsten – Generationen erwarten“: Inmitten pandemiebedingter Einschränkungen begleitete
diese Maxime die online ausgetragene HerbstKonferenz. Und führte den Auftrag der Navigatoren – die geistliche
Investition in Einzelne, hoffend, dass daraus Generationen erwachsen – neu vor Augen. Dieses Mandat in unseren
Herzen zu verankern, neu zu schärfen und sein großes Potenzial aufzudecken, darauf zielten die aus Japan zu
geschalteten Missionare Martina und Stefan Süssmuth in ihrem Referat ab.
Die Erfüllung von Verheißungen von Gott
erwartenn heißt: auf
sie warten können.
Nehmen wir Navigatoren künftige Generationen, unsere „Übernächsten“, tatsächlich in den
Blick? Erwarten wir, was wir noch nicht
sehen, womöglich bis zu unserem Lebensende nicht sehen werden? Martina und
Stefan berichten von dem japanischen
Leiter einer christlichen Hochschulgruppe, der hauptsächlich darauf hofft, dass
junge Studierende im Uni-Geschehen ihren Glauben nicht verlieren und als Christen überleben. In einem Land, in dem
sich der Anteil an gläubigen Christen mit
gerade einmal 0,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung so gering ausnimmt wie in
keinem anderen für Missionare offenen
Land der Welt, fällt es schwer, geistliche
Generationen zu erwarten.
Christsein im Überlebensmodus. Nur
nicht auffallen. In vielen japanischen Gemeinden geht der Glaube im Alltag auf
Tauchstation. Mit weitreichenden Folgen
für die nächsten Generationen.

MULTIPLIKATION ALS GRUNDLAGE
DER SCHÖPFUNG
Dabei liegt Gott Multiplikation und Wachstum am Herzen. Bereits in der Schöpfungsgeschichte ist diese Absicht verankert: „Und Gott sprach: Es lasse die Erde
aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder
nach seiner Art Früchte tragen, in denen
ihr Same ist auf der Erde.“ (Genesis 1,11)
Jeder Samen enthält alle Bestandteile, um
den Prozess der Reproduktion und Multiplikation am Leben zu erhalten. Auch
Jesus verwendet in seinen Gleichnissen
über das Reich Gottes häufig Beispiele
aus der Natur, etwa in Matthäus 13, 31+32:
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn,
das ein Mensch nahm und auf seinen
Acker säte; das ist das kleinste unter allen
Samenkörnern; wenn es aber gewachsen
ist, so ist es größer als alle Kräuter und
wird ein Baum, dass die Vögel unter dem
Himmel kommen und wohnen in seinen
Zweigen.“
Klein und unscheinbar startet das Reich
Gottes, wächst allmählich heran und breitet sich aus mit einer Kraft, die nichts auf-

halten kann. Oft zweifeln wir an der enormen Entfaltungsenergie des Evangeliums,
da wir nur die Anfänge in den Fokus
nehmen. Hebräer 11,1 schließt uns eine
andere Sehweise auf: „Es ist aber der
Glaube eine feste Zuversicht dessen,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht.“

Inhalt
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Verbunden im Gebet

TROTZ ABSTANDSREGELN IN
GOTTES NÄHE AUFTANKEN

bzw | Dezember 2020 bis Februar 2021

18. bis 24. Januar

um die gemeinsame Berufung, die Gott uns

zieren. Wir freuen uns sehr, dass internatio-

Studierendenarbeit Bonn

anvertraut hat. Kernanliegen bei solchen

nal wieder ein Navi-Missionars-Ehepaar für

Treffen, auf denen wir bewusst unsere Kräfte

Österreich gesucht wird! Ich könnte in den

Gott hat uns ein neues Team

für die Navi-Arbeit in Deutschland zusammen-

nächsten Jahren dabei mithelfen, diesem eine

an Mitarbeitern geschenkt,

legen, sind immer wieder: Fokus, Finanzen

gute „Landung“ und ein gutes „Ankommen“

wofür wir sehr dankbar sind.

und Freude. Bitte beten Sie, dass unser Jah-

mit vielen lokalen Kontakten zu ermöglichen,

In diesem Semester liegt es

resthema „Übernächste Generation“ uns neu

und sie auch betreuen. Es wäre so schön,

uns auf dem Herzen, Jesus persönlich und

motiviert, geistliche Generationen von Gott

wenn auch in Österreich eine Navigatoren-

in seiner Einzigartigkeit zu entdecken. Bitte

konkret zu erwarten.

Arbeit (wieder) entstünde.

beten Sie für und mit uns, dass Gott uns diese

DanielAckers@navigatoren.de

Uni „schenkt“, indem wir das Leben zahlrei-

MarkusNoettling@navigatoren.de

cher Studierender mit dem Evangelium berühren und dadurch eine neue Generation heran-

8. bis 14. Februar

22. bis 28. Februar

wächst, die in Christus fest verwurzelt ist

Beruf & Familie PfalzNet

Studierendenarbeit Dresden

und nach oben Frucht trägt. (Jesaja 37,30-32)
MarkusPoettinger@navigatoren.de

Wir haben uns inzwischen eine

Kurz nach Start des Winter

sehr lange Zeit nicht mehr live

semesters mussten wir nach

gesehen. Das letzte Treffen in

der ersten NavNight wieder

echt war am 19. Januar 2020.

25. bis 31. Januar

auf Zoom umsteigen und

Seitdem tauschen wir uns per Video-Kon

Kleinstgruppen bilden, so, wie sie nach der

ferenz aus. Alle berichten von aktuellen

sächsischen Verordnung noch erlaubt sind.

Normalerweise würden wir

Themen, Fragen und Problemen. So wissen

Im November haben wir Elise nach zwei

Sie an dieser Stelle bitten, für

wir, was die anderen in der Gruppe bewegt

Jahren iEDGE verabschiedet. Das war ein

unser MutCamp zu beten. Wäh-

und wie sie damit umgehen, und können für-

großer Einschnitt. Wir sind unheimlich dank-

rend ich dies schreibe, halten

Schüler-Navis

einander im Gebet einstehen. Mittelfristig

bar für sie und alles, was sie in ihrer fröhli-

wir es jedoch für sehr unwahrscheinlich,

würden wir gerne ein Format finden, das

chen Art in die Arbeit eingebracht hat. Alex,

dass dieses in der gewohnten Form stattfin-

über den reinen Austausch hinausgeht. Bitte

Josh und ich beten dafür, Treffen zu zweit

den kann. Bitte beten Sie für uns um Weis-

beten Sie dafür, dass wir als Gemeinschaft

mit Studierenden aus dem Sprachcafé an

heit bei der Suche nach Alternativen (Online-

nah beieinander bleiben können und eine

zufangen, die keinen christlichen Hinter-

Veranstaltung, Verlegung…?). Bitte beten

Möglichkeit finden, gemeinsam auch weiter

grund haben. Könnt ihr also dafür beten,

Sie auch insgesamt, dass wir gute Wege

zu wachsen.

dass Einzelne aus dem Sprachcafé die Bibel

finden und passende Formate entwickeln

Jens.Theden@gmail.com

können, wie wir die Jugendlichen in der Zeit
ermutigen können. Dies ist einer von vielen

15. bis 21. Februar

Aufgabenbereichen, mit dem sich Steffi

Österreich

Engelmann in ihrer Trainee-Zeit beschäftigt.
ClemensStockhausen@navigatoren.de

Ein Gott, der größer ist
als alle Angst

mit uns lesen möchten?
ChristinaCron@navigatoren.de

der Pandemie in ihrem Glauben stärken und

Vorstand / Angestellte

das, was eben möglich war: bei tiefgrün
digen Bibelarbeiten, einem intensiven
Gebetsabend, Geländespielen, Kanufahrten, einem Kino- und Zeugnisabend sowie
beim Schwimmen und den täglichen
Segel- oder Surfeinheiten.
Durch die lange Vorbereitungszeit hatten wir viele kreative Alternativen gefun-

SCHÜLER

ZUR FINANZLAGE

Safety first – am und im Wasser

den: Lobpreis an der frischen Luft und der
„Domabend“ auf der Wiese, umringt von
Lichterketten und Teelichten, und eine
kleinere Besetzung der Segelboote und
Kanadier. Die Zugfahrt zum Ostseestrand
ersetzte ein „Make-it-your-Day“, an dem die
Teilnehmer zwischen kreativen und sport
lichen Angeboten auswählen konnten.
Ich habe die Segelfreizeit in Ratzeburg
als unheimlich erfüllte, mitunter herausfordernde, aber vor allem sehr segensreiche
Zeit erlebt. Gott beschenkte uns jeden
Tag mit Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen, bewahrte uns vor Unfällen
und sorgte dafür, dass niemand erkrankte – und vorzeitig nach Hause geschickt
werden musste. Auch den Zusammenhalt
unter uns sieben recht jungen Mitarbeitenden empfand ich als eine große Stärkung
und denke gern an unsere Gebete und
den ermutigenden Austausch zurück.

Es war oft sehr hart, die Teilnehmenden
nicht umarmen zu können oder ihnen
etwas verbieten zu müssen, doch die
Teens waren unfassbar kooperativ und
trugen zum Gelingen der Freizeit bei. In
Erinnerung bleibt nicht das Maskentragen
oder Hände-Desinfizieren, sondern der
Wind, der uns auf dem See um die Nase
wehte, lautes Gelächter, das in den Ohren
nachhallt und ein Gott, der größer ist als
alle Angst und jedes menschliche Versagen und uns genau dort abholt, wo wir
ihn brauchen und manchmal vielleicht
am wenigsten erwarten.
ELENA KEMMANN kennt die Navis
seit der Summercamp-Freizeit im Jahr
2015 und beginnt momentan ihr Lehramtsstudium in Biologie und Spanisch

vor einem Jahr hatten wir Ihnen an dieser Stelle unsere Finanzlage zum Jahresende 2019 geschildert und Sie herzlich
um Mithilfe gebeten, ein drohendes Minus
von 20.000€Euro abzuwenden. Wir sind
so dankbar, dass sich viele von Ihnen
diesen Aufruf zu Herzen genommen
haben: Durch Ihre Sonderspenden Ende
2019 haben Sie dazu beigetragen, dass
letztes Jahr fast die „schwarze Null“ unterm Strich stand, nämlich lediglich 4.000€
Euro als Fehlbetrag.
Dank Ihrer weiteren treuen Unterstützung
sind wir finanziell bisher sogar unbescha
det durch dieses Corona-Jahr gekommen;
das ist fast schon beschämend, wenn wir
daran denken, welche Befürchtungen wir
zwischenzeitlich hatten. Und gleichzeitig
macht es uns auch hoffnungsvoll, mit Ihrer
Unterstützung in 2020 einen ähnlich ausgeglichenen Haushalt wie im vergangenen
Jahr oder sogar ein positives Ergebnis zu
erreichen. Wir wollen wirklich auf Gott
vertrauen, dass er gibt, was für unsere

Berufung erforderlich ist und laden Sie
sehr herzlich ein, dies durch Ihre finan
zielle Teilhabe mit zu ermöglichen.

1.000.000

500.000

Spendenbedarf
bis Ende 2020:
1.032.000 €
Spendeneingang
bis 31.10.2020:
851.000 €

Gott hat sein Reich immer wieder mit Einzelnen angefangen und durch nächste
und übernächste Generationen wachsen
lassen. In der hoffnungsvollen Erwartung,
dass unsere persönlichen Begegnungen
mit Einzelnen – auf die wir uns unter
Coronabedingungen ja gerade fokussieren sollen – für Gottes Reich Schlüssel
momente sein können, fühlen wir uns
mit Ihnen verbunden.

Herzliche Grüße und Segenswünsche
Ihre
0

In der Grafik sehen Sie den Gesamtbedarf für 2020 und die bis 31.10. bereits
eingegangenen Spenden, also das, was
Sie schon beigetragen haben. Dafür sind
wir Ihnen zutiefst dankbar! Bitte helfen
Sie uns durch einen erneuten Schub
zum Jahresende, das Ziel zu erreichen
und – so unsere Hoffnung – sogar mit
etwas finanziellem Schwung ins neue
Jahr zu starten.

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

in Marburg.

IMPRESSUM

keine in eigenen Gruppen orga-

Auch in turbulenten Zeiten möchten wir
Navigatoren auf Kurs bleiben und für die
Zukunft gerüstet sein. Damit das geschehen kann, ist hin und wieder eine aktuelle
Bestandsaufnahme nötig. Dazu möchten
wir auch unsere vierteljährlich erscheinende bzw in den Fokus nehmen.
Und jetzt sind Sie dran: Wir möchten Sie
herzlich einladen, sich an der beigefügten
Umfrage zu beteiligen. Wie kommen die

wir gehen Schritte in die Richtung. Durch Mentoring bereite ich (Markus)
mehrere Menschen für die Arbeit im Reich

Wieder ist es unsicher, ob sich

Gottes in der nächsten Generation vor. Dazu

Vorstandsmitglieder und An-

kommt Coaching von Leitern in Übergangs-

gestellte in dieser Woche über-

prozessen anlässlich eines Generationswech-

haupt persönlich sehen können.

sels in der jeweiligen Arbeit. Ziel dabei ist es

Bitte beten Sie umso mehr darum, dass wir

grundsätzlich, das „Instrument“ des Mento-

echte Nähe und Einheit erleben im Ringen

ring an andere zu vermitteln und zu multipli-
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Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren,

IN EIGENER SACHE: LESERUMFRAGE UND NEUE WEBSITE

In Österreich haben wir noch
nisierte Navigatorenarbeit, aber

1. bis 7. Februar

Richtig glauben konnten
wir Mitarbeitende es
anfangs nicht, als am
31. Juli die ersten der
insgesamt 29 Teenager
erwartungsvoll auf das
Gelände des CVJM-Heims
am Ratzeburger See strömten. Lange Zeit war fraglich gewesen, ob die Segelfreizeit würde stattfinden können. Umso
herzlicher begrüßten wir unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln
die Teilnehmer. Nach einem erfrischenden
Bad im See und dem ersten gemeinsamen
Abendessen ging es im großen Gruppenraum weiter, wo jeder seinen Platz mit genügend Abstand zum Sitznachbarn fand.
Trotz der Einschränkungen wollten wir
eine geniale Zeit zusammen und mit Gott
verbringen – und richteten den Fokus auf

MITTENDRIN
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Lobpreis an der frischen Luft, kleine Bootsbesetzungen, großzügige Räumlichkeiten: Die Segel
freizeit am Ratzeburger See fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Und
geriet zu einem unvergesslichen Gemeinschafts-Erlebnis und einer erfüllten Zeit mit Gott.

bzw und unsere neue Website bei Ihnen
an? Haben Sie neue Ideen? Ihr Feedback
können Sie uns entweder schriftlich mit
teilen, indem sie den beiliegenden Frage
bogen ausfüllen – oder Sie führen die
Befragung online durch.
Den Link zur Umfrage finden Sie auf
navigatoren.de.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung und
Ihre Anregungen!
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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

Schauen Sie doch mal rein: Unsere
neue Website navigatoren.de ist online.
gegangen. Viel Spaß beim Stöbern!
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HERBSTKONFERENZ-TAG 2020
BLICK NACH VORN:
IM KLEINEN DAS GROSSE SEHEN
MENNO VAN RIESEN

„Liebe deinen Übernächsten – Generationen erwarten“: Inmitten pandemiebedingter Einschränkungen begleitete
diese Maxime die online ausgetragene HerbstKonferenz. Und führte den Auftrag der Navigatoren – die geistliche
Investition in Einzelne, hoffend, dass daraus Generationen erwachsen – neu vor Augen. Dieses Mandat in unseren
Herzen zu verankern, neu zu schärfen und sein großes Potenzial aufzudecken, darauf zielten die aus Japan zu
geschalteten Missionare Martina und Stefan Süssmuth in ihrem Referat ab.
Die Erfüllung von Verheißungen von Gott
erwartenn heißt: auf
sie warten können.
Nehmen wir Navigatoren künftige Generationen, unsere „Übernächsten“, tatsächlich in den
Blick? Erwarten wir, was wir noch nicht
sehen, womöglich bis zu unserem Lebensende nicht sehen werden? Martina und
Stefan berichten von dem japanischen
Leiter einer christlichen Hochschulgruppe, der hauptsächlich darauf hofft, dass
junge Studierende im Uni-Geschehen ihren Glauben nicht verlieren und als Christen überleben. In einem Land, in dem
sich der Anteil an gläubigen Christen mit
gerade einmal 0,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung so gering ausnimmt wie in
keinem anderen für Missionare offenen
Land der Welt, fällt es schwer, geistliche
Generationen zu erwarten.
Christsein im Überlebensmodus. Nur
nicht auffallen. In vielen japanischen Gemeinden geht der Glaube im Alltag auf
Tauchstation. Mit weitreichenden Folgen
für die nächsten Generationen.

MULTIPLIKATION ALS GRUNDLAGE
DER SCHÖPFUNG
Dabei liegt Gott Multiplikation und Wachstum am Herzen. Bereits in der Schöpfungsgeschichte ist diese Absicht verankert: „Und Gott sprach: Es lasse die Erde
aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder
nach seiner Art Früchte tragen, in denen
ihr Same ist auf der Erde.“ (Genesis 1,11)
Jeder Samen enthält alle Bestandteile, um
den Prozess der Reproduktion und Multiplikation am Leben zu erhalten. Auch
Jesus verwendet in seinen Gleichnissen
über das Reich Gottes häufig Beispiele
aus der Natur, etwa in Matthäus 13, 31+32:
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn,
das ein Mensch nahm und auf seinen
Acker säte; das ist das kleinste unter allen
Samenkörnern; wenn es aber gewachsen
ist, so ist es größer als alle Kräuter und
wird ein Baum, dass die Vögel unter dem
Himmel kommen und wohnen in seinen
Zweigen.“
Klein und unscheinbar startet das Reich
Gottes, wächst allmählich heran und breitet sich aus mit einer Kraft, die nichts auf-

halten kann. Oft zweifeln wir an der enormen Entfaltungsenergie des Evangeliums,
da wir nur die Anfänge in den Fokus
nehmen. Hebräer 11,1 schließt uns eine
andere Sehweise auf: „Es ist aber der
Glaube eine feste Zuversicht dessen,
was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht.“
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