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EINZIGARTIG: ANDERE MIT
GOTTES AUGEN SEHEN LERNEN
CHRISTINA CRON

Bestärken, ermuntern und befähigen: Wie wir Menschen wertschätzend begegnen und in ihrer
Einmaligkeit wahrnehmen können, hat Jesus vorgelebt. Es ist an uns, es umzusetzen.
„Du bist handwerklich
geschickt. Wenn du
etwas gestaltest,
fühle ich mich wohl!“
„Du bist ein echter
Beter. Ich spüre deine
lebendige Beziehung
zu Jesus. Das tut mir gut!“
Unser letztes Treffen unter Mitarbeitenden haben wir mit Zuspruch begonnen.
Zunächst hatte ich ein mulmiges Gefühl.
Was werden die anderen über mich sagen? Aber dann höre ich gute Worte und
spreche gute Worte aus. Für einen Moment fällt es mir gar nicht schwer, Christus in den anderen zu sehen. Und ich
kann glauben, dass ich wunderbar gemacht bin. Solche Momente sind flüchtig, aber sie bauen auf.
PLÖTZLICH MITTENDRIN IN
GOTTES EWIGEM PLAN
Dass wir als Christinnen und Christen
Stärkung brauchen in einer Umgebung,
die Gott vielfach ablehnt, weiß auch
Petrus. Die versprengten kleinen christlichen Gruppen im Gebiet der heutigen
Türkei müssen sich die Augen gerieben
haben, als sie in seinem Brief lasen: „Eure Er wählung entspricht dem Plan, den
Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst
hat – dem Plan, euch durch das Wirken
seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu
machen, […]“ Menschen, die von ihrem
Umfeld beargwöhnt wurden, die am Rand

des römischen Weltreiches lebten, sind
plötzlich mittendrin in Gottes ewigem
Plan. „Lasst euch aufbauen …!“, sagt Petrus zu ihnen. „Lasst euch auf bauen …!“
IM INNERSTEN BEFÄHIGT
Und Petrus weiß, was das heißt. In unserem alten Menschen schafft Christus eine
neue Kreatur. Für mich ist die erste, im
Johannes-Evangelium geschilderte Begegnung zwischen Jesus und Petrus gerade-

Einzelne bestärken
und begleiten

MENSCHEN IM LICHT DES
EVANGELIUMS SEHEN
Gut, dass Gott das in uns tut! Als Navigatoren wollen wir Einzelne genau darin
bestärken und begleiten. Menschen im
Licht des Evangeliums zu sehen und
diesen Blick einzuüben – dazu helfen
mir fünf Gedanken, die ich einem Blog
von Terry Cook (Coach und Gründer
von LDN Global) entnommen habe:
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zu ein Bild davon: „Du bist Simon, der
Sohn des Johannes, du sollst Kephas
heißen, das bedeutet: Petrus, Fels.“ Den
alten und neuen Menschen spricht Jesus
an. In dieser Spannung bleibt Simon Petrus, solange er lebt. Jesus weiß das, als
er ihn warnt: „Noch ehe der Hahn kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen.“ Deswegen stirbt er für ihn und für uns.
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In dieser Spannung wird Simon Petrus
von Gott geformt. Aus seinem Wissen,
dass er Rettung nötig hat, wächst tiefe
Liebe zu Jesus Christus, die ihn standhaft
macht. Das Evangelium, das er predigt,
ist voller Hoffnung, weil er den Auferstandenen persönlich kennt. In der Erfahrung
seines Scheiterns reift sein Mitgefühl. Er
wird zum Fels und zum Hirten. Dazu ist
er berufen. Und im Innersten befähigt.
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1. Jeder Mensch besitzt einen in sich

3. Jeder Mensch ist einzigartig: Ver-

5. Jeden Menschen schränken Un-

wohnenden Wert: Gelingt es mir, andere

suche ich, andere in ihrer Persönlichkeit
und ihren Gaben wahrzunehmen und
zu befähigen, sie zu nutzen?

sicherheiten ein: Möchte ich die Per-

weniger nach ihrem Verhalten zu be urteilen als vielmehr darauf zu achten,
wer sie sind und was sie ausmacht?

4. Jeder Mensch besitzt ein unvergleich-

2. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu

liches Wesen: Benjamin Disraeli, ein

erzählen: Möchte ich seine/ihre persön-

britischer Premierminister, sagte: „Most
people die with their music locked up
within them.“ Was verlieren wir, wenn wir
die Musik der Menschen nicht kennen,
die uns umgeben?

liche Biografie, gespeist aus Erfolgen,
Misserfolgen und erkämpften Lebens lektionen, kennenlernen?

son „dahinter“ kennenlernen? Kann ich
sie in ihren Grenzen annehmen und
re spektieren?
CHRISTINA CRON leitet die Studierendenarbeit in Dresden, die sie nach
ihrem Umzug von Bonn an die Elbe 2017
wieder neu ins Leben gerufen hat.

TREFFEN OHNE ANREISE
EIN MITGLIEDER-ZOOM AUF HALBER STRECKE ZUR HEKO
DANIEL ACKERS

Innehalten und ansehen, wohin wir seit letztem Jahr unterwegs sind, um anschließend gemeinsam weiter Kurs zu
halten: Unser am 19. Juni erstmals ausgetragenes virtuelles Mitgliedertreffen zwischen den Herbstkonferenzen
möchten wir uns zur Gewohnheit werden lassen.
Er tat gut, dieser kleine Zwischenstopp:
Gott hat uns im
vorigen Jahr durch
die Lockdowns zurück zum Innersten
unserer Navi-Berufung geführt. Wenn
man sich auf Begegnungen
mit wenigen Einzelnen begrenzen muss,
wird noch einmal viel deutlicher, dass
genau darin der Kern seines Auftrags an
uns liegt: Einzelne zu stärken, damit sie
Botschafter mittendrin sein können,
Leute, die überall in ihren Beziehungen
anziehend klar von Jesus erzählen können, so dass auch die übernächste Generation es genauso lebendig weitergeben kann. Damit haben die drei Kern-

Merkmale eine neue Klarheit geschaffen,
mit der wir uns auf den Weg gemacht
haben, um sie unter uns sichtbarer zu
machen und gezielter umzusetzen.
So konnten wir etwa Studienabgänge r innen und -abgänger mithilfe eines Mentoring-Programms unterstützen, Gottes
persönliche Berufung genauer festzumachen. Von Beispielen dieserart haben
wir im Mitglieder-Zoom berichtet und in
Kleingruppen Fragen über das Angehen
der nächsten Wegstrecke diskutiert: Wie
können wir untereinander von Erfahrungen profitieren, die wir im Ringen als
Botschafter mittendrin erleben? Wie prägen wir unter Studierenden Zweierschaften mit Blick auf die übernächste Generation? Wie stärken wir unsere Identität

HERBSTKONFERENZ VOM 12. BIS 14. NOVEMBER 2021
LIVE in Hattingen/Ruhr (Haus Friede), DIGITAL ins Wohnzimmer
Thema: „Gesehen“ – Wie Gott im Einzelnen die Vielen sieht
Referent: Mike Treneer, bis 2015 internationaler Präsident der Navigatoren
Wir hoffen auf ein Wiedersehen vor Ort – doch einen Livestream
wird es in jedem Fall geben! Einladungen gibt es Mitte September.
O
K
Etwaige pandemiebedingte Anpassungen teilen wir Anfang
E
H
1
2
Oktober mit. Mehr Infos gibt es hier:
heko@navigatoren.de.
0
2

als internationales Missionswerk? Und
welcher Rahmen lässt sich für zeitintensivere verbindliche Mitarbeit in klar
umrissenen Projekten zu den Kern-Merkmalen schaffen (Stichwort „Arbeitszeit
und Berufserfahrung spenden“)?
Unser Treffen hat verdeutlicht, welches
Potential an Leidenschaft und Erfahrung
Gott unter uns über viele Jahre hat wachsen lassen. Das wollen wir fokussierter,
verantwortungsvoller und enger miteinander verwoben in seinem Reich einsetzen.
Um euch zeitnäher mit auf den weiteren
Weg zu nehmen, haben wir übrigens –
ergänzend zur bzw – den neuen Newsletter „One to One“ ins Leben gerufen:
In losem Rhythmus möchten wir als
deutsches Leitungsteam euch darin Impulse und News aus der Navi-Arbeit mitteilen. Die erste Ausgabe ging an alle Mitglieder, die gerne andere einladen dürfen,
ihn zu bestellen. Anfordern lässt er sich
auch über
kontakt@navigatoren.de.

DANIEL ACKERS leitet die deutsche Navigatorenarbeit. Er lebt mit
seiner Frau Claudia in Hannover.
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MIT ERFAHRUNGSSCHÄTZEN INS ERWERBSLEBEN
Karriere? Familie? Wo kann ich meine Gaben und Fähigkeiten am besten einsetzen? Hochschulabsolventen
und Berufseinsteigern stellen sich viele Fragen und Unwägbarkeiten, auf die andere längst zurückblicken.
Das Mentoring-Programm der neugestalteten Studierenden-Abgänger-Tagung (kurz S.A.T.) bringt beide zusammen: die Ratsuchenden und die Lebens-Erprobten. Ramin Djamschidi stellt das Konzept im Interview vor.
Worauf zielt eure Begleitung beim Berufseinstieg primär ab?
An dieser Schwelle passieren Entscheidungen,
die lebensrelevant sind. Geistlich wie
karrieremäßig sowie im privaten Umfeld.
Hier wollen wir eine Hilfe sein, im Setzen
von Prioritäten und im geistlichen Sinn.
Seit Anfang dieses Jahres bietet ihr
in dieser Phase Unterstützung durch
Mentorinnen und Mentoren an …
Das ist quasi das Highlight der neuen
S.A.T.: Wir laden Leute ein, deren Studienzeit zehn bis dreißig Jahre hinter ihnen
liegt, so dass sie rückblickend berichten
können, was sie an dieser Schwelle richtig
und falsch gemacht haben. Bei manchen
schloss sich ein durchgehendes Berufsleben an, anderen machte Arbeitslosigkeit
zu schaffen, in so einer langen Zeit kann
ja viel passieren. Wir möchten nicht nur
„Heldengeschichten“ abbilden, sondern
auch ein Licht werfen auf das, was anders
gelaufen ist, als man es sich ursprünglich
erdacht hatte. Und Antworten geben:
Was hat mir in kritischen Phasen geholfen, was nicht?

Wie stellt ihr die Mentees und Mentorinnen und Mentoren zusammen?
Wir haben versucht, die Mentees bestmöglich zuzuordnen. Wenn beide Seiten
ein Ingenieurstudium absolviert haben,
bringen wir sie nach Möglichkeit zusammen. Aber auch menschlich sollte es passen. Bis auf wenige Ausnahmen bilden
wir 3er-Teams, damit auch die beiden
Mentees voneinander profitieren können.
Einmal im Monat mailt ihr allen
Teilnehmenden einige Impulse und
Aufgaben zu. Was gebt ihr ihnen
thematisch mit auf den Weg?
Wir verweisen einerseits auf unsere
Berufung, diese Welt zu bebauen und
zu bewahren – unser kulturelles Mandat – und andererseits auf den Missions befehl. Gottes Wort und sein Reich mögen sich durch uns ausbreiten. Dabei
wollen wir den biblischen Blick schärfen
für das, was nach dem Studium folgt: Was
kann ich planen, was nicht? Was haben
wir in der Hand und was nicht? Wofür
will ich am Ende meines Lebens bekannt
sein? Was muss ich dafür jetzt tun, was
möchte ich in zehn Jahren geschafft
haben? Was in zwanzig? Dreißig?

In die Inhalte habt ihr auch die navigatorischen Kernmerkmale einfließen
lassen – wie kam es dazu?
Bei der Konzeption der neuen S.A.T.
wurden wir inspiriert durch unsere Zweierschafts-Kampagne und „Generation
Timotheus“ als Mentoringprogramm für
Jugendmitarbeit, die unsere Kernmerkmale bereits verinnerlichen. Uns war klar
geworden: Gott möchte, dass wir über alle
Arbeitszweige hinweg zu unserer navigatorischen Berufung zurückfinden – Einzelne zu erreichen und zu prägen, die
im Idealfall ihrerseits als „Botschafter mittendrin“ nächste und übernächste Generationen erreichen. Deshalb findet auch
die S.A.T. künftig vermehrt von Person zu
Person statt – und nicht nur wie früher in
Form von gemeinsamen Wochenend-Tagungen mit Vorträgen, Workshops und
Podiumsdiskussionen. Zu diesem nun
zusätzlichen Event kommen alle Mentees
und Mentoren zusammen, zunächst virtuell am 13. September und abschließend in
einer „S.A.T. Live“ vor Ort am 27. November.
RAMIN DJAMSCHIDI leitet den
Arbeitszweig Beruf & Familie. Er wohnt
mit seiner Frau Manuela und ihren drei
Töchtern in Frechen bei Köln.

STIMMEN VON TEILNEHMENDEN
JESSICA RAUSCHENBERGER
Mentee
Nach Abschluss meines Studiums war klar, dass
es in einem anderen Fachbereich weitergehen
würde. In dieser Phase der Neuorientierung bekam ich die Einladung zur S.A.T.: Ich fand die Möglichkeit spannend zu reflektieren, welche geistlichen Werte meine (beruflichen) Entscheidungen geprägt haben – beziehungsweise bislang noch nicht –, und wie ich meine weiteren Entscheidungen
ausrichten möchte. Im Rückblick habe ich einen roten Faden
in meinen Studienjahren entdecken können und bin gespannt,
wie Gott meine Zukunft gestalten wird. Zugleich sehe ich mich
durch den gemeinsamen Austausch herausgefordert zu überlegen, in wen ich investieren und das weitergeben kann, was
mich geprägt hat.

Jessica Rauschenberger hat einen Bachelor in Germanistik
und Deutsch als Zweit-/Fremdsprache. Aktuell arbeitet sie mit
SchülerInnen mit Lernstörungen und macht eine Ausbildung
zur Lerntherapeutin.
TOBIAS HAMBUCH
Mentee
Als ich von dem Mentoring-Angebot gehört habe,
war ich begeistert. Was für ein Privileg, dass sich
ein Mensch mit viel mehr Lebenserfahrung in
uns investiert, mit uns in die Bibel einsteigt und wir dabei gemeinsam entdecken dürfen, was Gott mit uns bewegen will.
Oft holt mich unser Treffen raus aus dem Alltagstrott und rein
in die größere Mission Gottes mit uns, die mich auch herausfordert, weil ich vor allem mit Christen in Kontakt bin und beibeziehungsweise 03//2021
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spielsweise meine Nachbarn kaum im Blick habe. So wird unsere Dreierschaft zu einem Ort, an dem ich sowohl ermutigt
als auch neu ausgerichtet werde.
Tobias Hambuch hat Politikwissenschaft und Geschichte studiert
und arbeitet als Chefredakteur des Jugendmagazins „Teensmag“.
PHILIPP JAESCHKE
Mentor
Es gibt einiges im Leben, was anfangs Überwindung kostet, sich aber letztlich als sehr bereichernd erweist. Zweierschaften etwa! Beim
Mentoring-Programm wurde daraus sogar eine Dreierschaft.
Zwei Berufseinsteiger und ich machten gemeinsam eine mehr-

teilige geistliche Bestandsaufnahme über Zoom: Was ist unser
Auftrag? Wo stehen wir gerade? Was sind unsere Ziele? Mit Hilfe
der monatlichen “Arbeitspakete” begaben wir uns auf die Suche
nach Antworten. Die Herausforderungen der Pandemie in unseren unterschiedlichen Lebensphasen waren dabei ein zentrales
Thema und ständiges Gebetsanliegen. Dass wir alle drei eine
Bonner Navi-Vergangenheit teilen, war für mich ein besonderes
Highlight. Gerne wieder.
Philipp Jaeschke ist Volkswirt und arbeitet in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Er wohnt mit seiner Frau Hannah und den
drei Kindern in Bonn.

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT
TRAINEE-FORTBILDUNG IN ENGLAND

NEUES TEAM FÜR EUROPA

Pia Schüller verlängert ihren Einsatz bei den
englischen Navigatoren an der University of
Birmingham: Nach ihrer Trainee-Zeit hat die
Ex-Bonnerin ein zweijähriges Ausbildungsprogramm zum Trainee Representative be gonnen. Pia freut sich darauf, neue Erfahrungen sammeln
zu dürfen, „vor allem, wie ich die navigatorische Vision von
Generationen praktisch leben kann und Studierende so
ausrüste, dass auch sie andere ausrüsten“, wie sie in einem
Rundbrief schreibt. Nebenbei hofft sie als „Teaching Assistant“ an einer Schule arbeiten zu können. Wer ihre Up dates regelmäßig erhalten möchte, kann sich direkt an
Pia wenden:
PiaSchueller@navigatoren.de.

Seit fünf Jahren koordiniert Bill Sparks als
„Regional Director“ die Zusammenarbeit
der Navigatoren in Europa. Dabei hat er der
grenzüberschreitenden Gemeinschaft zu
einer stärkeren inneren Struktur verholfen.
Jüngst erfolgte die Berufung eines Europäischen RegionalTeams: Die zwei Frauen und sechs Männer sollen die verschiedenen Navi-Initiativen in 24 Ländern unterstützen, verknüpfen und an einer gemeinsamen Strategie arbeiten. Aus
Deutschland sind Ramin Djamschidi und Claudia Ackers
mit dabei und dankbar für Gebetsunterstützung: Echte Einheit in Vielfalt zu finden, ist immer ein Wunder Gottes. In Europa – auch in Navi-Europa – gilt das in besonderer Weise.“
Infos:
europa@navigatoren.de

„iEDGEer“ BRECHEN WIEDER AUF
Im November 2018 kamen sie aus
den USA nach Dresden. Diesen
Herbst verabschiedet CampusLeiterin Christina Cron die letzten beiden „iEDGEer“ und blickt
dankbar zurück. Nach ihrer zweijährigen Traineezeit hatten
Josh Schmidt und Alex Hostetter ein weiteres Jahr angehängt. In der oft mühsamen Pionierphase der Dresdener
Gruppe, erschwert durch die Corona-Einschnitte, waren
die Amerikaner treue Teamgefährten. Eine der bleibenden
Früchte ist das Sprachcafé, an dessen Aufbau Elise Stone
leidenschaftlich beteiligt war. Während Elise und Alex erst
einmal in den USA wieder Fuß fassen, bleibt Josh der Uni
Dresden treu: als Master-Student in Biochemie.

FAMILIE SÜSSMUTH IN DEUTSCHLAND
Martina und Stefan Süßmuth

und ihre zwei Söhne konnten
endlich ihren mehrmals aufgeschobenen Heimataufenthalt
antreten und der kleine Jonas
zum ersten Mal seine deutschen Verwandten kennenlernen. Noch bis zum 3. Oktober ist die Familie kreuz und
quer in Deutschland unterwegs und freut sich über jeden
Kontakt: „Wir wollen euch mit hineinnehmen in das, was
wir in den letzten Jahren in Japan erlebt und gelernt haben,
wie uns das und unsere Beziehung mit Gott geprägt hat
und wie wir ihm für Wege in die Zukunft vertrauen wollen.“
Kontakt:
StefanSuessmuth@navigatoren.de.
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Verbunden im Gebet
bzw | September bis November 2021

6. bis 12. September

Angesicht meiner Feinde deckst du mir den

jedem Einzelnen sein angefangenes Werk

Italienfreizeit Studierende

Tisch“ wollen wir uns bewusst Zeit nehmen,

vollenden wird (Philipper 1,3-7).

unsere Sinne auf Gott zu fokussieren und

Infos:

MarkusPoettinger@navigatoren.de

Dieses Jahr probieren wir mit

inmitten der Spannungsfelder unseres Le-

einem Kooperationspartner

bens wieder neu auf ihn auszurichten. Wir

in Italien ein neues Format für

sind gespannt, wie die Zusage aus Psalm

11. bis 17. Oktober

die Sommerfreizeit aus. Bei

23,5 sich auf die unterschiedlichste Weise

Österreich

der Sommertour „Peaks & Lakes“ (11. bis

an jedem Teilnehmer erfüllen wird.

18.9.) wollen wir italienische und deutsche

GuenterKretz@navigatoren.de

Studierende zusammenbringen und viele
Outdooraktivitäten anbieten. Und hoffen

neben der ehrenamtlichen
Arbeit ein Missionars-Ehepaar

auf eine tiefe Gemeinschaft und einen Blick

27. September bis 3. Oktober

dafür, was Gott in Europa tut. Insbesondere

PfalzNet

aus dem Sprachcafé in Dresden haben wir

Das Ziel, auch in Österreich

der Navigatoren zu bekommen,
wurde durch das europäische Leitungsteam
in die internationale Nav-Gemeinschaft hinein

Studierende eingeladen, die Gott nicht ken-

Wir durchlaufen momentan

getragen, und nun hat unser Herr Jesus es

nen. Bitte betet, dass sich weitere Studie-

einen Veränderungsprozess:

wirklich geschenkt: Mark und Megan Smith

rende aus Deutschland und Italien anmelden

Unsere Zusammensetzung

(mit ihren 3 Kindern, 5 bis 9 Jahre) sehen sich

und Gott uns zeigt, ob diese Kooperation

schrumpft, manche sind nur

für Österreich berufen! Halleluja! Ursprüng-

etwas für die Zukunft ist.

unregelmäßig da. Das prägt natürlich auch

lich aus Ohio, jetzt aus Florida, wo sie in den

das Miteinander. Nach der Sommerpause

letzten sieben Jahren die dortige Nav-Arbeit

haben wir geplant, uns mal wieder „live und

aufgebaut haben. In den letzten Wochen

in Farbe“ zu treffen und hoffen, dass das

haben wir viel an Visa-Möglichkeiten, Schul-

13. bis 19. September

klappt. Mit alldem müssen wir schauen, wie

Varianten für die Kinder, Örtlichkeiten und

SchülerNavis

wir uns neu finden und den Rahmen gestal-

Kontakten vorgearbeitet! Neben meinen

ChristinaCron@navigatoren.de

ten, um uns weiter gegenseitig ermutigen

Hauptberufen kann ich (Markus) nur unter-

Vom 3.bis 5.9. richten wir

und tragen zu können. Für euer begleitendes

stützend helfen. Aber nun darf eine eigene

unser Schulungswochenende

Gebet in dieser Phase sind wir dankbar!

Navigatoren-Arbeit entstehen! Bitte betet

für „Generation Timotheus“

Jens.Theden@gmail.com

in Hessen aus. Bitte betet,
dass die Teilnehmenden aus unseren gemeinsamen Zusammenkünften, Seminaren

4. bis 10. Oktober

und Workshops viele Inhalte und Inspira-

Studierendenarbeit Bonn

tionen mitnehmen und in ihre jeweiligen

mit uns für die nächsten Schritte! Und herzlichen Dank für alle Gebete bisher!
MarkusNoettling@navigatoren.de

18. bis 24. Oktober

Jugendarbeiten und ihren persönlichen

Am 9.10. wollen wir Gott mit

Alltag einfließen lassen können. Und dass

einem Festtag danken im Blick

Gott uns als Leitungsteam weiterhin hilft,

auf 50 Jahre Bonner Studie-

Die Studierendenarbeit in

rendenarbeit: 1971 durch Paul

Münster ist eingestellt worden.

die Zweierschaften gut zu begleiten und
zu unterstützen.
StefanieEngelmann@navigatoren.de

Wyckoff an der Uni gestartet, durften bis
heute mehrere Hochschul-Generationen

Studierendenarbeit Münster

Die ehemaligen Münsteraner
Navis treffen sich weiterhin

den Staffelstab des Glaubens einander wei-

online als Berufstätige. Bitte betet um Segen

tergeben. Die Mitfeiernden können vor Ort

und Stärkung für diesen Kreis und dass Gott

20. bis 26. September

in der FeG Bonn und digital dabei sein. Gottes

neue Hauptamtliche für einen Neustart der

Beruf & Familie

Treue und seine Zusagen machen uns dank-

Münsteraner Studierendenarbeit beruft.

bar und erwartungsvoll, dass er sein Evan-

Vom 24. bis 26.9. findet im Haus

gelium weiter in die Herzen zahlreicher

Moriah bei Simmern wieder ein

Studierender schreiben wird. Lasst uns

Gebetswochenende für Männer

danken für alle, die in Bonn von Gottes Liebe

statt. Unter dem Thema „Im

berührt wurden, und beten, dass Jesus in

ChristianBarbu@navigatoren.de
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Verbunden im Gebet
bzw | September bis November 2021

25. bis 31. Oktober

8. bis 14. November

22. bis 28. November

Studierendenarbeit Aachen

HerbstKonferenz und MV

Beruf & Familie Stuttgart

Im letzten Semester haben

Dieses Jahr stehen in der

Unser Kreis besteht aus vier

wir uns weiter mit den Bonner

Mitgliederversammlung (MV)

Familien mit insgesamt neun

Navis ausgetauscht – und an

während der HeKo (12. bis

Kindern. Seit Corona treffen

der Uni Aachen auch eine Um-

14.11.) Wahlen für den Vorstand

wir uns abends zum Skypen,

frage zu relevanten (Glaubens-)Fragen für

an. Auf der letzten MV wurde bereits ange-

was den Vorteil hat, dass ein entspanntes

Studis durchgeführt. Einzelne waren so inter-

kündigt, dass wir den Vorstand gerne um

Reden möglich ist. Das war und ist wert-

essiert, dass sie uns ihre Kontaktdaten ge-

neue Mitglieder verstärken würden – auch

voll, auch wenn wir uns sehr gefreut ha-

geben haben. Wir hoffen, dass aus dem In-

um Übergänge beziehungsweise Abgänge

ben, uns auch wieder real sehen zu können.

teresse Beziehungen entstehen und weitere

nach einer gewissen Zeit (zum Beispiel zwei

Und natürlich hoffen wir, dass dies auch

Studis dazukommen. Bitte betet auch für

Amtsperioden) gut gestalten zu können. Wir

so bleibt. Das letzte Jahr war von der Her-

die Missionarsfamilie Santana aus Brasilien,

sind sehr dankbar für die vielen Mitglieder,

aus forderung geprägt, wie man trotz der

die nach Aachen kommen möchte. Bei Redak-

die das Anliegen der Navigatoren so klar auf

Pandemie und eines unterschiedlichen

tionsschluss stand noch nicht fest, wann

dem Herzen tragen – und dass sich genügend

Umgangs damit einander verbunden bleiben

die Einreise nach Deutschland möglich sein

Kandidierende zur Wahl stellen. Bitte betet

und sich unterstützen kann. Was bedeutet

wird. Wir freuen uns auf die Verstärkung und

insbesondere im Hinblick auf die online so-

es konkret, einander zu lieben und sich

beten für ein gutes Ankommen, Kennenler-

wie vor Ort stattfindende MV und Wahl für

gleichzeitig doch herauszufordern, um

nen und Einleben.

einen reibungslosen Ablauf und einen guten

theoretische Fragen des Glaubens konkret

ersten Austausch im neu zusammengestell-

zu machen? Wir sind gespannt, welche

ten Vorstand.

Antworten wir in den nächsten Monaten

WolfgangDemel@navigatoren.de

1. bis 7. November

Studierendenarbeit Dresden
Raus aus dem virtuellen Raum,
zurück in die Begegnung! Das
hat uns im Sommersemester
als Gruppe gutgetan. Auch

FrankSchlichtenbrede@navigatoren.de

dazu finden.
KatrinRuesseler@hotmail.com

15. bis 21. November

Beruf & Familie
Hannover

29. November bis 5. Dezember

Studierendenarbeit Bremen

Mitten im Trubel des Lebens

Das laufende Semester steht

weil wir Herausforderungen in unseren

zwischen Arbeit und/oder Fa-

unter dem Motto „Neu durch-

Kleingruppen nicht gescheut haben. Die

milie versuchen wir, uns regel-

starten“: Als studentisches

einen haben neue Formen probiert, Bibel zu

mäßig einmal pro Woche zu

Leitungsteam haben wir uns

lesen und Geschichten mit Gott zu teilen;

treffen, was uns mal mehr und mal weniger

neu zusammengefunden, und auch die Haus-

die anderen haben im Petrusbrief hingehört,

gelingt. Wir erachten es als großes Privileg,

kreise sind in neuen Konstellationen gestar-

wo Petrus uns einlädt, uns selbstbewusst

zum Teil schon seit Jahren gemeinsam als

tet. Studierende haben Bremen verlassen

selbst zu vergessen. Vom 9. bis 21.8. haben

Weggefährten unterwegs zu sein. Bitte

und Neue sind hinzugekommen. Betet gerne

uns Tilon und Caitie Pervenecki aus den

betet für uns, dass wir zwischen den vielen

für ein gutes Zusammenwachsen und Er -

USA besucht. Sie überlegen, in die Studieren-

Dingen im Alltag, die manchmal so viel Raum

gänzen innerhalb des Leitungskreises sowie

denarbeit Dresden einzusteigen. Nach drei

einnehmen, nicht den Fokus auf Gott verlieren

für die Hauskreise, dass sich Studierende

Jahren iEDGE (das internationale Trainee-

und uns weiterhin im Glauben stärken und

ermutigt und getragen fühlen durch den

programm der US-Navigatoren) verabschie-

ermuntern. Bitte betet auch, dass wir auf der

wöchentlichen Austausch. Vielen Dank für

den wir Alex und Josh. Betet gerne, dass

Arbeit, auf dem Spielplatz oder in der Nach-

euer Gebet!

sich ein neues Team in Dresden formt.

barschaft unsere Nächsten sehen und zu

ChristinaCron@navigatoren.de

Botschaftern mittendrin werden.

Julia.Detert@t-online.de

habermann.na@gmail.com
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GOD, IT HURTS TO BE HUMAN –
GOTT VERTRAUEN, WENN ES WEH TUT
MIRIJAM MACKENBROCK

STUDIERENDE

Als Präsenztreffen vom 7. bis 9. Mai in Bad Hersfeld geplant, fand die Navikon letztlich online statt.
Mit dem herausfordernden Thema Leid im Fokus – und wie Gott uns in dieser kaputten Welt begegnen
und in Hoffnungsträger verwandeln möchte.
nur als sinnlose Unterbrechung unserer
Pläne, so dass wir es partout vermeiden
wollen. Doch was sagt die Bibel? Rio
fasst es so zusammen: Leid ist real,
manchmal ungerecht, komplex, unbe-

versteht. Mehr noch: Wir wissen, dass er
durch sein Leiden am Kreuz die Sünde
und ihre Folgen ein für alle Mal besiegt
hat und deshalb alles Leid einst ein Ende
haben wird.

greiflich, nie sinnlos, und wir sind
nicht ohne Schuld.

Lilli und Sophie führten
durch das Programm

Eine bunt-chaotische Gemeinschaft mit
liebgewonnenen Menschen und neuen
Gesichtern – damit verbinden viele die
Navikon. Doch musste die StudierendenKonferenz auch dieses Jahr ins Internet
verlegt werden. Ein Wochenende lang
vorm Laptop sitzen und sich mit Leid auseinander setzen? De facto staunte ich darüber, wie viel Gemeinschaft mit gut 30
Studierenden über Zoom möglich war!
Am Freitagabend stieg Rio mit mehreren
Perspektiven auf das Thema ein: So werten manche Kulturen Leid als gerechte
Strafe für eigenes Verhalten oder etwas,
das es aus eigener Kraft zu besiegen gilt.
Aus der uns vertrauteren säkular-humanistischen, materielle Werte betonenden
Sichtweise heraus gilt Leid dagegen oft

BEGLEITUNG WICHTIGER ALS
ANTWORT AUF DAS „WARUM?“
Hierzu haben wir uns dem Buch Hiob
zugewandt, wo Gott unglaublich viel Leid
im Leben eines gerechten Menschen zulässt. Drei Freunde versuchen, Hiob sein
Leiden zu erklären, und machen es nur
schlimmer. In seiner Verzweiflung klagt
er zu Gott – bis dieser sich ihm schließlich auf eindrucksvolle Art zu erkennen
gibt und sein Leben zum Guten wendet.
Und doch, eines tut Gott nicht: Er gibt
keine Antwort auf die Frage nach dem
Warum. Doch das scheint Hiob nach der
Gottes-Begegnung egal zu sein! Wir ziehen daraus: Was wir in unserem Leid
wirklich brauchen, ist keine Antwort,
sondern einen Begleiter, der uns tröstet und neue Hoffnung schenkt. Dieser
Begleiter ist Jesus Christus: Weil er selbst
Furchtbares erlitten hat, dürfen wir wissen, dass er uns in unserem Schmerz

Am Samstag erzählte Markus sehr berührend von persönlichen Leidenserfahrungen, aber auch tröstlichen Situationen
in seinem Leben. Ein Satz blieb mir besonders hängen: Christus ist da, wo es
weh tut. Und bereit, in jedes selbst erlebte Leid hineinzukommen.
SPRACHFÄHIG WERDEN UND UNS
GOTT UND EINANDER ZUWENDEN
Mit Steffi wurde es tags darauf praktisch:
Wie können wir mit dem eigenen Leid
und dem Leid Anderer in unserem Umfeld umgehen? Dabei ist zu beachten:
Leid hat verschiedene Ausdrucksformen,
und wir alle besitzen ein ungleiches
Schmerzempfinden. Deshalb sollten wir
„sprachfähig“ werden und uns Gott und
einander zuwenden. Wie die Klagelieder
und Psalmen es zeigen. Und einen Tipp
möchte ich noch umsetzen: eine Liste
mit meinen bisherigen persönlichen
Leiderfahrungen anlegen und mit Gott
darüber sprechen.

IN EIGENER SACHE
VOM SIE ZUM DU

ERFAHRUNGEN MIT DER FLUT

Die Schweden tun es, die Briten und Amerikaner auch.
Jetzt ziehen wir nach und gehen in der Anrede vom förmlich wirkenden Sie zum vertrauteren Du über. Damit möchten wir einerseits der „Distanzierungs-Falle“ entkommen
(das „Sie“ hält oft und unbeabsichtigt auf Abstand) und
zum anderen unsere „navigatorisch-geschwisterliche“
Verbundenheit mit euch stärken. Klar und unmissverständlich. Wir freuen uns auf euer Feedback!

Mitten im Sommer und mit aller Gewalt brach sie über viele Menschen herein: Die Flutkatastrophe fand zahlreiche
Opfer – Tote, Verletzte, Entwurzelte. Wie habt ihr das Ereignis erlebt? Seid ihr selbst betroffen? Oder konntet ihr anderen
tatkräftig helfen, ihnen Trost zusprechen und als „Botschafter mittendrin“ agieren? Gerne dürft ihr uns per E-Mail von
euren (Grenz-)Erfahrungen bis zum 15.10. berichten. Eine
kleine Auswahl an Einsendungen werden wir in der nächsten
bzw veröffentlichen.
bzw@navigatoren.de
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EMPFÄNGER ...
UNBEKANNT?
CLAUDIA ACKERS

Am 3. August, morgens halb
neun, Landung in Frankfurt.
Sie haben es tatsächlich
getan. Als wir Anfang Oktober 2016 die erste E-Mail
von einer gewissen Kendra Goering aus
Chicago in unserem Postfach fanden,
hätten wir uns nicht träumen lassen,
dass wir knapp fünf Jahre später an diesem Flugsteig stehen würden, um unsere
neuen Missionare zu empfangen.
Gott schreibt großartige Geschichten.

Und in diesem Jahr dürfen wir darin
gleich mehrfach den Part der Beschenkten spielen. Nate und Kendra Goering
kommen mit ihren drei Kindern Eliana
(5 J.), Edeline (3 J.) und Theodor (7 M.)

Vorfreude auf Deutschland:
Familie Goering aus den USA

Adre s sfeld

Wie eine junge amerikanische Familie
alles hinter sich lässt, um Gott in
Deutschland zu dienen. Ein kleiner
Blick zurück – und nach vorn.

nach Deutschland, um drei Jahre oder
länger zu bleiben. Weil sie Gott glauben,
dass er unser Land mit seiner Liebe und
Wahrheit durchdringen will. Wenn auch
die künftigen Empfänger dieser Liebe
bislang noch so wenig nach ihm fragen.
LANGE GEWACHSENE LIEBE
FÜR DEUTSCHLAND
Für Kendra begann die Geschichte in
Kansas, als sie 14 war, Deutsch in der
Schule lernte und durch einen Schüleraustausch immer wieder Freundschaften
mit Deutschen schloss. Auch während
ihres Studiums zur Englischlehrerin
behielt sie die Sprache als Nebenfach
und die Liebe für Deutschland in ihrem Herzen. Als sie und Nate begannen
darüber nachzudenken, ob ihr gemeinsamer Weg sie „in alle Welt“ führen
könnte, standen die Verbindungen nach
Deutschland schnell im Fokus. Ein erster
Trip mit der erst zweijährigen Eliana im
Sommer 2017 vertiefte Freundschaften
zu deutschen Navis und die Lust auf
Zusammenarbeit.
MUSIK ALS SCHLÜSSEL ZU GOTT
Nun hat Gott diese Tür tatsächlich geöffnet und Goerings ausdauernde Leiden-

schaft, Glauben und großzügige Unterstützer geschenkt. Erster Landeplatz
wird Hannover sein, wo neben intensivem Sprachstudium ein Einblick in die
verschiedenen Arbeitszweige möglich
ist. Kendra möchte nach über sechs
Jahren Navigatorenarbeit unter internationalen Studierenden in Chicago
auch hier wieder ins Campusleben einsteigen. Nate würde gern junge Berufstätige begleiten.
Ein besonderer Link ist die Musik: Nate
hat nicht nur Musikpädagogik studiert,
er ist auch professioneller Musiker,
Song writer und Worship-Leiter. Er hat
erlebt, wie kraftvoll Musik von Gott
genutzt wird, aber auch, wie einsam
man als Musiker und Künstler manchmal kämpft. Vielleicht kann er aus diesen Erfahrungen gemeinsam mit der
kleinen, feinen Gruppe von Musikern,
die mit den Navis in Hannover verbunden sind, ein unterstützendes Netzwerk schaffen.
Wir sind gespannt, was Gott bereit hält.
Lasst uns gemeinsam das Staunen lernen, dass er uns Arbeiter für die Ernte
schenkt.
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Mackenbrock, Else
Paetzold (Chefredaktion),
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Die Navigatoren sind eine überkonfessionelle christliche Bewegung.
Wir wollen dazu beitragen, dass
Menschen in Jesus Christus Gottes
Liebe für sich entdecken und zu
einem ansteckenden Christsein
ermutigt werden.
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