Verbunden im Gebet

STILLE STATT SCHAFFENSDRANG:
FREIES WOCHENENDE MIT GOTT

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022

14. bis 20. Februar
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die wir im vorigen Sommer

Hauptamtliche aus den USA

Vorstand mit dem Angestellten-
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wusst unsere Kräfte für die Navi-Arbeit in
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Deutschland bündeln und neben unserem
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Entscheidungen schenkt.

für ihr Fundraising und die Vorbereitungskonferenzen in Colorado Springs.

FrankSchlichtenbrede@navigatoren.de
DanielAckers@navigatoren.de

ChristinaCron@navigatoren.de

Winterbreak Rehe
(Westerwald)

21. bis 27. Februar

NavNEXT

Beruf & Familie

Trainee-Jahr in Hannover ab-

finanziell und geistlich ausreichend versorgt.
Wir hoffen zudem sehr, dass sich im Septem-
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ber neue Trainees anschließen und dadurch
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Wunsch jetzt und auch für die Zukunft ist,

JeckaAhrens@navigatoren.de
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gionen und Lebenslagen – zum Durchatmen,

übernimmt und freudig erlebt, wie Gott die

28. Februar bis 6. März

Bibellesen, Beten, Singen, Austauschen und

Einzelnen führt und einsetzt. Wir haben viele

vor allem Innehalten. Nach der Zwangspause

Pläne entwickelt, doch alle Teammitglieder

Ostwestfalennetz Bielefeld

vor einem Jahr wird es dieses Mal eine Art

sind auch privat und dienstlich stark gefor-

Voriges Jahr haben wir uns

RESET geben: Ulrike Stelzer übernimmt zum

dert. Betet bitte mit, dass sie die ihnen über-
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zahlreiche und sogar erst-

merin das Vertrauen auf Gottes Stärke und
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RaminDjamschidi@navigatoren.de

Ein Jahr nach der digitalen HeKo fanden
sich im Haus „Friede“ rund 150 Navis coronakonform zusammen, bis zu 35 Gäste
klinkten sich online ein. In seinen Referaten knüpfte der frühere internationale
Präsident der Navigatoren Mike Treneer
an das Motto „Gesehen – wie Gott im Einzelnen die Vielen sieht“ an (ein Bericht

malige Teilnehmer dabei. In diesem Jahr
wollen wir uns endlich wieder live sehen
und beten um gute Austauschzeiten und
inspirierende Inputs.
gisela-sommer@gmx.net
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Raus aus dem Alltag und
fokussierte Zeit mit Gott
verbringen: Als ich das
erste Mal von einer Freundin von der „Herbstbegegnung“ erfuhr, fühlte ich mich sofort angesprochen, genau danach sehnte sich
mein Herz. Jetzt war ich schon zum dritten Mal dabei, und wieder bin ich ermutigt und erfüllt zurückgekommen. Weil
ich an diesem Wochenende von allen
üblichen Verpflichtungen abschalten
kann. Ich darf mich zurückziehen und
im Innersten zur Ruhe kommen, lesen,
beten, einfach „quality time“ mit Gott
haben!! Ich erlebe seine Nähe beim Spazieren gehen und Wandern, seine Schöpfung überwältigt mich immer wieder aufs
Neue. Oft konzentriere ich mich dabei
auf ein Thema oder durchdenke einige

AMY KRATZ lebt mit ihrem Mann Stephan und ihren fünf Kindern in Elsdorf
(Rhein-Erft-Kreis).
Mit elf anderen Männern
lasse ich mich auf dieses
Wochenende ein. Jeder
von uns kommt mit Erwartungen und mit Lasten,
viele mit Sehnsucht nach Gott. Mancher
ist müde. Wie hier gesprochen wird, ist
glaubwürdig. Zeit allein in Seiner Gegenwart – das macht den wesentlichen Teil

des Wochenendes aus. Abraham, Habakuk, Maria und viele andere nahmen
sich diese Zeit. Gott will gefunden werden. Auch das Beten mit- und füreinander
hat hier Raum. Kraftvoll, schlicht, echt –
diese Männer wirken lebendig. Ich werde an die Waffenrüstung aus Epheser 6
erinnert. Gott rät uns eindringlich, mit
geistlichen statt menschlichen Waffen
zu kämpfen. Das spricht mich an und fordert mich heraus. Ich ahne, hier liegt etwas Entscheidendes verborgen. Mit wertvollen Impulsen mache ich mich auf den
Heimweg. Danke für dieses Wochenende,
es war wie an einem gedeckten Tisch.
JOACHIM HAUPT ist Wirtschaftsingenieur und lebt mit seiner Frau
Ute und drei Kindern in Mettmann,
NRW.
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folgt in der nächsten bzw). Er hob den
bis ins Herz reichenden Blick Gottes auf
Einzelne heraus, wie es etwa Abraham
erfuhr, und rief uns als Nachkommen
dazu auf, Einzelne in ihrem Wert und
ihrer Berufung so zu sehen, wie Gott
sie sieht. In der Mitgliederversammlung
stand die Wahl des neuen deutschen

Navigatoren-Vorstands an, der sich nach
dem Ausscheiden von Dorothea Göhring
und Reinhard Conradt wie folgt zusammensetzt: Anne Horn, Daniel Ackers,
Dominik Ahrens, Frank Schlichtenbrede
(Vorsitz), Ulrike Stelzer, Johannes Zerche,
Christian Brenner, Barbara Liermann
(im Bild oben von links nach rechts).

DIE ÜBERNÄCHSTE GENERATION
„EINMAL DAYTON – SHIZUOKA BITTE.
ÜBER DEUTSCHLAND.“
Im Sommer 1971 lädt der US-Amerikaner Paul Wyckoff Studierende zum gemeinsamen Bibellesen ein –
und legt damit den Grundstein für die Bonner Navigatorenarbeit. Bis heute währt diese Arbeit ohne
Unterlass fort. Vor allem dank Menschen, die durch Zweierschaften die jeweils nächste Generation
geprägt und gewonnen haben.

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT

GÜNTER KRETZ initiiert das jährlich angesetzte
„Gebetswochenende für Männer“. Er lebt mit seiner
Frau Mechthild in Karlsruhe.

Ideen, richte mich neu nach seiner Führung aus. Auch die Gespräche und Gemeinschaft mit neuen und alten Freundinnen bereichern mich sehr. Ich empfehle
allen, einmal ein Wochenende mit Gott
zu verbringen – es lohnt sich!

2021

WOLF CHRISTIAN JAESCHKE

STIMMEN VON TEILNEHMENDEN

hen kann. Betet auch hierfür gerne mit!

von Gott zusammen. Vom 27./28. bis 30.1.

judithreneej@gmail.com

Unter dem Leitthema „…deckst du mir den
Tisch!“ (Psalm 23,5) fanden sich zwölf Männer
zu einem Wochenende der Stille und des Gebets
im Tagungshaus „Berg Moriah“ bei Koblenz
zusammen, um aus dem geschäftigen Alltag
heraus Gottes Nähe und seine Gegenwart zu suchen. Mit einem
Mix aus persönlicher Stille, Bibelarbeiten, Lobpreis- und Anbetungszeiten, Austausch in Kleingruppen, geistlichen Impulsen
und einer intensiven Tischgemeinschaft bei den Mahlzeiten
erlebten wir, wie Gott auf vielfältige und individuelle Weise
für jeden etwas im Gepäck hatte. „Der Tisch war reichlich gedeckt“, „ich habe Gottes Gegenwart neu entdeckt“ und „die
persönliche Zeit mit Gott erlebte ich als fundamental sehr tiefgehend“ lauten einige Rückmeldungen der Teilnehmenden.
Mit dem Ende des Wochenendes beginnt die Vorfreude auf
kommendes Jahr, die Terminierung fällt fast zeitgleich aus:
23.9. bis 25.9.22. Bei Interesse am besten schon vormerken
und in eurem Planer reservieren.

solvieren wird. Gern dürft ihr

mich mit einem Team junger

mich fest.“ So fasst David in

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

dafür beten, dass der Herr sie in ihrem Dienst

Seit einigen Jahren treffe ich

Nähe wächst.

JESSICA PÖTTINGER, SABINE THEDEN UND UTE
HAUPT haben die jährlich bei Koblenz stattfindende
„Herbstbegegnung“ organisiert. Sie wohnen bei Bonn,
Mainz und Düsseldorf.

Wir dürfen Gott danken für
Lucia Brücker, die ab März ein

7. bis 13. Februar
24. bis 30. Januar

TheaHuth@navigatoren.de

Zeit alleine mit Gott zu verbringen,
seiner liebevollen, belebenden Stimme zu lauschen und innerlich beschenkt und verändert zu werden –
dieser Sehnsucht möchten wir Raum
geben. Ein Kurzimpuls am Morgen, Begleitmaterial, dazu ein gemeinsamer Gebetsabend am Samstag bieten Anregung zur Stille
und rahmen die persönlichen Stunden in der bewussten Gegenwart Jesu ein. Das gemeinsame Mittagessen entfällt, um die Tiefe
dieser Ruhe auszukosten. Am Rande dieser kostbaren Zeiten mit
Gott erfrischt die Gemeinschaft mit anderen Frauen. Ein kurzer
Moment des vertrauten Gesprächs am Abend, unverhoffte Begegnungstiefe während des Essens oder gemeinsames Singen bergen immer wieder wertvolle Schätze. Eine bereichernde Quelle
der Ermutigung ist die abschließende Austauschrunde, in der wir
unsere in der Stille erlebten Erfahrungen teilen: Was Gott in dir
tut, möchte er durch dich hindurch tun. Uns bewegt, wie Gott
sich in der „Herbstbegegnung“ zu uns stellt und ganz individuell
begegnet, anrührt und ausrichtet.

beziehungsweise
Adre s sfeld

31. Januar bis 6. Februar

Wir freuen uns auf Tilon und

WIEDERSEHEN
IN HATTINGEN

Frauen haben sie gesucht – und Männer auch. Gottes Nähe. Und getrennt voneinander gefunden: bei der
„Herbstbegegnung“ und dem „Gebetswochenende für Männer“. Einblicke in zwei besondere Einkehrzeiten.

17. bis 23. Januar
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HERBSTKONFERENZ 2021

07

VON BUDAPEST NACH HANNOVER

TRAINEE-JAHR BEENDET

Eine neue Kooperation mit den Navis
in Ungarn hat uns eine wunderbare
Mitarbeiterin beschert: Ein Jahr zur
persönlichen Entwicklung hat Kata
Kunz (im Bild rechts) zwischen Abitur
und Studienbeginn eingeschoben. Fünf Monate davon verbringt die Zwanzigjährige nun in Hannover, wo sie viel erwartet: Intensive Zeit mit Gott und in der Bibel, Mitarbeit im
Campus-Team und in einem Sozialprojekt, ein vertiefender
Deutschkurs und die Betreuung der Kinder von Familie
Goering, das alles steht schon in ihrem Kalender. Begleitet
wird sie von der Leiterin unseres Trainee-Programms
NavNEXT, Jecka Ahrens. Herzlich willkommen, Kata!

Mit viel Wehmut und etwas Sorge, wie es
nun ohne ihren vollzeitlichen Einsatz weitergehen soll, aber vor allem einer großen Portion Dankbarkeit haben wir Ende September
Steffi Engelmann aus ihrem NavNEXT-Jahr
verabschiedet. Gott hat sie in vielen Bereichen herausgefordert und einiges kam anders, als wir es erwartet oder erhofft hatten. Aber Steffi beschrieb, wie sie gerade auch durch
Enttäuschungen Gott als treu und liebevoll – schlicht genug –
erleben durfte. Und in alldem hat sie vieles angestoßen und
in gute Bahnen gelenkt. Wir laden euch ein, Gott mit uns
für Steffi und ihren Dienst zu danken!

Paul sprach mich im
Oktober 1972 in meiner ersten Studienwoche am Juridicum
in Bonn an und fragte
mich, was mir der Glaube bedeute. An der Sache
interessiert war ich eigentlich nicht. Gott
führte es so, dass ich trotzdem zu einem
Gruppentreffen kam. Es war eine für
mich fremde Welt, in die ich da eintauchte. Aber irgendwie kam ich doch auf den
Geschmack. Durch diverse Fügungen
und das Wirken des Heiligen Geistes kam
ich Ende Dezember 1973 zum Glauben.

IMPRESSUM
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
Navigatoren e. V.
Thomas-Mann-Straße 60
53111 Bonn
Fon (0228) 36 10 31
Fax (0228) 36 10 33
bzw@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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Mehrere Semester lang hat mich Paul
begleitet, und so wurde ich Teil einer
weiter zurückreichenden Zweierschaftskette. Neben seinen christlichen Eltern
in Dayton/Ohio hatte ihn vor allem ein
Kanadier namens John an der Uni geprägt (der übrigens auch noch eine
wichtige Rolle in der deutschen Navigatorenarbeit spielen sollte).
ZWEIERSCHAFTEN – NEHMEND
UND WEITERGEBEND
Als Paul nach Wien weiterzog, habe ich
mich bis zum Ende meines Studiums mit

seinem Nachfolger Louis getroffen, auch
er Amerikaner. So habe ich Zweierschaften entdeckt als die für mich prägendste
Form des geistlichen Inputs, nehmend
und weitergebend.
GEISTLICHE SUBSTANZ
ENTWICKELN
Aus den Zweierschaften, die ich dann im
Lauf der Jahre mit jüngeren Christen hatte,
greife ich hier eine auf, von der auch auf
der Bonner 50-Jahr-Feier die Rede war. Ich
begann, mich mit Christian zu treffen. Dieser war im Gegensatz zu mir „Gemeindekind“ und seit seiner Teenagerzeit ein sehr
engagierter Mitarbeiter. Aber er hatte viel gegeben, wenig empfangen, war ausgepowert
und fragte sich, wie viel geistliche Substanz
überhaupt hinter seinem Einsatz stand. Da
kam diese Zweierschaft gerade richtig.
Nach einigen Jahren zog Christian nach
Stuttgart und tat etwas, was ich selber
nie getan habe und vermutlich auch nie
hätte tun können: Er startete an der Uni
eine neue Navigatorenarbeit. Anders als
ich ist er nämlich ein Pioniertyp.

Christian lernen konnte, und erweiterte
natürlich auch darüber hinaus seinen
geistlichen Horizont. Und heute ist er
mit seiner Frau Martina Missionar in
Shizuoka in Japan.

Inhalt
01 Die übernächste Generation
»Wolf Christian Jaeschke
02 50-Jahr-Feier der Bonner
Studierendengruppe
»Ursula Schreck
03 Dank und Ausblick –
unsere Finanzen
03 „Botschafter mittendrin“:
Erste Hilfe in der Flut
»Selma Enders
04 Alle in einem Boot:
Die „Ratze“-Familie
»Lene Schlichtenbrede
05 Verbunden im Gebet
07 Stille statt Schaffensdrang:
Freies Wochenende mit Gott
08 Herbstkonferenz 2021

Einer in dieser neuen Arbeit war Stefan.
Dieser sog alles in sich auf, was er von

08 Blitzlichter

Wir reden ja gerne von der „übernächsten Generation“, an der sichtbar wird, ob
das „anvertraute Gut“ weiter und weiter
gereicht wird. In dieser Kette war für
Paul (und für Louis) Christian die „übernächste Generation“, für mich war es
Stefan.

Generationenketten:
Leben mit Langzeitwirkung
Das Leben ist natürlich viel bunter, als es
eine so kurze Übersicht erkennen lässt.
Bevor es Tonträger und Radios gab, wurden vom klassischen Orchesterrepertoire
Klavierfassungen angefertigt. Sonst wären nämlich die großen symphonischen

Werke den meisten Menschen weithin unbekannt geblieben. Aber diese Klavierfassungen spiegeln natürlich nur ansatzweise den Eindruck des Originals wider.
Dasselbe gilt für diesen kurzen Abriss einer Generationenkette. Für ein volles Bild
gäbe es noch viele andere Faktoren und
Klangfarben hinzuzufügen.
Ich habe damals im Rückblick auf meine
Zeit mit Paul an seine mir unbekannten
Eltern in Dayton geschrieben. In dem
Brief habe ich mich dafür bedankt, dass
sie ihr einziges Kind haben ziehen lassen,
um in der Ferne als Missionar zu wirken.
Pauls Mutter hat den Brief aufbewahrt
mit einem angehefteten Zettel: „Save
forever.“ Für immer aufheben. Inzwi-

schen leben die beiden längst nicht mehr,
aber das „Save forever“ gilt im übertragenen Sinn weiter. Wie Gott sein Reich baut,
das ist bei ihm für ewig aufgeschrieben.
Mein Wunsch: dass die Liste derer immer
länger wird, die nachträglich – wenn sie
den hier dargestellten historischen roten
Faden kennen würden – meinen Brief an
Pauls Eltern in Gedanken mitunterschreiben könnten. Und dass auch zunehmend
japanische Namen darunter sind.
WOLF CHRISTIAN JAESCHKE
hat von 1999 bis 2014 die deutsche
Navigatorenarbeit geleitet. Er wohnt
mit seiner Frau Renée in Bonn.

DANK UND AUSBLICK – UNSERE FINANZEN

ALLE IN EINEM BOOT: DIE „RATZE“-FAMILIE

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren!

LENE SCHLICHTENBREDES T U D E N T E N

Auch im zweiten Corona-Jahr dürfen wir
dankbar staunen, wie Gott uns finanziell
versorgt. Daran haben viele von euch
einen Anteil – ganz herzlichen Dank dafür! Nach etlichen Defizit-Jahren in Folge
war in 2020 unser Jahresabschluss erstmals wieder positiv: 62.000  Überschuss
bei Gesamterträgen von 1.093.000  und
Gesamtaufwendungen von 1.031.000 .
Wir erleben eure Anteilnahme und Großzügigkeit zum Teil als sehr persönlich und
1.250.000

Spendenbedarf bis Ende
2021: 1.090.000 €

1.000.000

Spendeneingang
bis 31.10.2021:
910.000 €

750.000
500.000
250.000

GOTT IST TREU: 50-JAHR-FEIER DER
BONNER STUDIERENDEN-GRUPPE

0

Am 9. Oktober versammelten sich 40 Gäste aus mehreren Navi-Generationen in den Räumen der Bonner
FeG. Zu den digital vernetzten Teilnehmenden zählte Gründungsvater Paul Wyckoff, der aus Wien zugeschaltet war. Nach einer Rückschau durch Wolf Christian und Philipp Jaeschke nahm Daniel Ackers das
geistliche Erbe der Navigatoren in den Blick, Markus Pöttinger stellte die aktuelle Bonner Studierendenarbeit vor. Bei allem Wandel zeigt sich Gottes Verlässlichkeit als klare Konstante. Dazu förderten die Gastbeiträge viel Verbindendes zutage: die Wertschätzung des Einzelnen, die Tragweite von Zweierschaften,
das Ausleben des Glaubens im eigenen Umfeld sowie den Wunsch, dass Generationen nachfolgen.
So hat es auch Ursula Schreck erlebt, die als Studentin zu den Navis kam:
Zwar lag der Start meiner
Navi-Verbundenheit in Köln,
meiner Heimatstadt, die
meiste Zeit jedoch habe ich
bei den Bonner Navis verbracht: von 2001 bis 2007. In diese Jahre
fiel der Beginn meiner Berufstätigkeit als
MTLA und mein Biologie-Studium. Besonders prägend war für mich die Zweierschaft mit „unserer“ Hauptamtlichen Kelley McCutchen. Ich habe erlebt, wie sie
uns alle an ihrem Leben teilhaben ließ
und half, im Glauben und in der persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen.
Dieses praktisch gelebte, lebendige Evangelium zog sich auf der Feier wie ein roter
Faden durch die Berichte der Navigatoren
über alle Generationen hinweg. Während

der einzelnen Beiträge kristallisierte sich
in mir der Wunsch heraus, mir durch
das Auswendiglernen von Bibelversen
einen unvergänglichen Schatz zu schaffen, aus dessen Fülle ich in Zeiten der
Ruhe und besonders in Zeiten von Lebensstürmen schöpfen kann. Dazu habe
ich mich entschieden, wieder eine Zweierschaft aufzunehmen: Ich möchte gerne
weiter in meiner persönlichen Beziehung
zu Gott wachsen und gemäß 2. Timotheus
2,2 Anderen das weitergeben, was ich
empfangen habe und noch empfangen
werde. Der Gedanke, dabei stets die übernächste Generation im Blick zu haben,
faszinierte mich auf der Feier besonders.
Nicht zuletzt hat das Bonner Jubiläum
Gottes mächtiges, treues Wirken durch

Wie aus einzelnen Zweierschaften, in denen ehrliche Glaubens- und Lebensfragen
geteilt werden, geistliche Generationen
erwachsen können, haben wir gerade bei
der 50-Jahr-Feier der Studierenden-Navis
in Bonn eindrucksvoll gesehen. Eine enorme Ermutigung für alles Investieren in
Einzelne!
In der Grafik seht ihr unseren GesamtSpendenbedarf 2021 nach derzeitiger
Schätzung und die bis 30.10. bereits eingegangenen Spenden, also das, was ihr
dieses Jahr schon ermöglicht habt. Bitte

bleibt dran und helft mit, dass wir auch
2021 positiv abschließen können. Durch
die vorherigen defizitären Jahresabschlüsse waren unsere Reserven bedenklich
abgeschmolzen, für neue Projekte gab
es wenig Spielraum. Wenn wir mit eurer
Hilfe wieder größere finanzielle Freiheiten
gewinnen, können wir neue Aufbrüche
wagen – welch eine Perspektive!
Herzliche Grüße und Segenswünsche,
eure

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

Wieder Ratzeburg.
Zum dritten Mal
erlebe ich, wie
Gott mich an diesem Ort herausfordert, an meiner persönlichen Beziehung zu
ihm schleift und arbeitet. Auf dem Level,
auf dem ich mich gerade in meiner
Gottes-Beziehung befinde. Und ich kann
hier voll auftanken, geistlich und gemeinschaftlich. Wir ringen mit Themen, hinterfragen „gesetzte“ Standpunkte und
haben Raum, eigenen Gedanken und
Fragen nachzugehen oder sie biblisch
zu vertiefen. Es ist schön zu sehen,

SELMA ENDERS

Mit ihrer zerstörerischen und leidbringenden Wucht überraschte die sommerliche Hochwasserkatastrophe viele Menschen. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer boten spontane
Unterstützung an. In Alfter bei Bonn brachten sich Navis tatkräftig und beziehungsfördernd
in der Nachbarschaft ein.

URSULA SCHRECK hat nach einer
Familienpause Mitte 0ktober eine
neue Stelle als Clinical Research Associate im Bereich Arzneimittelforschung
angetreten. Sie lebt mit ihrem Mann
Martin und den Kindern Viktoria (7)
und Alexander (5) in Bonn.
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Den 14. Juli 2021 wird bei uns in der
Gegend niemand so schnell vergessen.
Es war der Abend der Flut, der viele
Teile des Westens veränderte, insbesondere das Ahrtal und Teile des Rhein-Sieg
Kreises, so etwa auch unsere Straße in
Alfter, in der mein Mann Tobi und ich
sowie Familie Pöttinger wohnen.
Während unseres Online-Hauskreises
fiel um 19:15 Uhr der Strom aus, danach
das Internet. Zu dem Zeitpunkt war
die Straße zwischen Pöttingers und uns
noch frei. 25 Minuten später stand sie
zwischen unseren Häusern oberschenkelhoch unter Wasser, das sich langsam
aber sicher einen Weg in die Häuser

bahnte. Die Keller liefen voll und die Bemühungen unserer Nachbarn schienen
vergeblich. Das Gefühl in dem Moment,
nicht helfen zu können, war bedrückend.
Noch abends war der Entschluss gefasst: Am nächsten Tag mussten wir gemeinsam anpacken! Und wir waren sehr
dankbar, dass unsere Häuser bewahrt
worden waren.
Am Donnerstagmorgen fingen Pöttingers
und wir an, die Betroffenen mit Kaffee
und Pizza, später mit praktischer Hilfe
zu versorgen. Nach anfänglicher höflicher Ablehnung zeigten sie sich dankbar
für jede Hilfe. Die folgenden Tage waren
geprägt von Dreck, Wasser und körper-

licher Arbeit. Doch wir durften „Botschafter mittendrin“ sein und praktisch
von Jesu Liebe weitergeben. Die Nachbarn reagierten mit Dank. Manche wollten Gegenleistungen anbieten: „Dafür
habt ihr etwas gut!“ So schlimm die
Flut war, so hatte sie auch einen positiven Effekt: Die Gemeinschaft in unserer
Nachbarschaft wurde gestärkt und Beziehungen, nach denen sich viele Nachbarn lange gesehnt hatten, aufgebaut.
Auch im Ahrtal war die Dankbarkeit
groß. Über das Helfernetzwerk der FeG
Rheinbach durfte ich mehrmals auch
dort mit anpacken. Ein Satz, den ich
häufiger hörte: „Ach, bei uns ist es ja
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SCHÜLER

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022

Bibel, Chillen und Wasserspaß: Seit vielen Jahren ist die Segelfreizeit im schleswig-holsteinischen Ratzeburg
ein fester Bestandteil der Schülerarbeit. Trotz erneuter Corona-Einschränkungen stellte sich auch in diesem
Sommer ein unvergleichliches Gemeinschafts-Erlebnis ein.

„BOTSCHAFTER MITTENDRIN“: ERSTE HILFE IN DER FLUT

alle Bonner Studierenden-Generationen hindurch und von da aus weiter in
Deutschland und bis in alle Welt hinein
hell leuchten lassen. Besonders schön
war es, sich mit den via Zoom zugeschalteten Teilnehmenden über Wien, die
USA bis nach Peking verbunden zu fühlen. Ich bin glücklich und dankbar, dass
ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein darf
und mitfeiern durfte.

beziehungsweise 04//2021

direkt, oft auch völlig spontan – was uns
sehr bewegt. Damit stärkt ihr unser Vertrauen auf Gottes Zusagen und gebt unserer Vision und Berufung Raum zum
Ausbreiten und Wachsen. Danke, dass
ihr euch als „Ermöglicher“ so engagiert
einklinkt!

MITTENDRIN

Verbunden im Gebet

wenigstens nicht so schlimm wie anderswo!“ Die Menschen vergleichen ihre Situation oft mit anderen. Das eigene Leid
wird dadurch nicht gelindert. Und wo ist
Gott in all diesem Leid?
Er lebt in uns, und durch uns ist er genau
vor Ort, packt mit an, spendet Trost. Wie
schön ist es, dass Gott keine Vergleiche
trifft: Er sieht den Einzelnen und hilft!
SELMA ENDERS zählt zum Team
der Bonner Studierendenarbeit und lebt
mit ihrem Mann Tobias in Alfter bei
Bonn.

Kurs halten: Bibelarbeit und Segeltörn

wie passend das Programm jedes Jahr
auf alle Altersgruppen zugeschnitten ist.
Dieses Mal haben wir das „Vaterunser“ neu
entdeckt. Gerade für uns Jugendliche ist
dieses Gebet manchmal schwer zugänglich und wirkt wie eine auswendig gelernte Floskel. Doch haben wir es neu schätzen gelernt: zum einen als Gesang, was
ihm eine neue Perspektive und Kraft verleiht. Zudem konnten wir es in Gebärdensprache beten lernen, und in den Bibelarbeiten haben wir jeden Vers im Kontext
angeschaut und tiefergehend analysiert,
wodurch sich die einzelnen Verse mit Bedeutung und eigenem Bezug füllten. Bei
„dein Wille geschehe“ etwa geben 1. Petrus
2, 11-17 oder 1. Thessalonicher 5, 16-18 Auskunft über den Willen Gottes. Doch daran
knüpfen sich Konsequenzen, wie etwa:
„Betet ohne Unterlass.“ Wenn ich das nur
umsetzen könnte, würde das mein Leben,
meine Ausrichtung und meine Beziehung
zu Gott verändern. Erst denkt man: „Easy
peasy, mach‘ ich einfach …“ Aber oft lassen wir uns verleiten von der Welt, der wir
nicht angehören und in der wir nur zu Besuch sind (1. Petrus 2, 11-17) und schaffen
es nicht, in der nötigen Herzenshaltung
(„Betet ohne Unterlass“) zu leben. Vielleicht erwirkt es Gott in uns? Was ist unser
Part dabei? Und warum bleibt dieses Vorhaben vermutlich ein ständiger Kampf …?
Neben dem inspirierenden Input macht
das Segeln super viel Spaß. Wir lernen, als

Crew zusammenzuarbeiten und auf individuelle Bedürfnisse (zum Beispiel Seekrankheit) einzugehen. Aber vor allem
lernt man, wie schön es ist, in eine „Großfamilie“ aufgenommen zu sein. Diese Beziehungen sind anders als zu Schulfreunden und besonders, weil man sich selten
sieht und trotzdem sofort connected.
Für mich ist es spannend zu entdecken,
wie ich selbst aus einer jungen Teilnehmerin zu einer älteren werde und erleben
darf, was es heißt, Gemeinschaft zu bilden und zu prägen. Früher wurde ich von
den „Großen“ aufgenommen, nun gehöre
ich ihnen an und darf Neue mit hineinnehmen in die „Ratze-Familie“. Meine
Überzeugung und Begeisterung weiterzugeben, ist eine sehr coole Erfahrung.
Toll ist, dass jedes Jahr neue Leute zur
Freizeit kommen: Ältere gehen und Jüngere wachsen rein.
Am Ende fragt man sich immer, wie die
nächste Ratzeburg-Freizeit nur ansatzweise so gut gelingen könnte wie die gerade erlebte, die natürlich – wieder einmal – die beste war. Und doch ist jede
Freizeit einzigartig – auch in der Weise,
wie Gott uns begegnet!
LENE SCHLICHTENBREDE hat
im vergangenen Schuljahr ihr Abitur
gemacht und lebt mit ihrer Familie
in Heidelberg.
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6. bis 12. Dezember

20. bis 26. Dezember

in Österreich nachdenken. Danke für alle

Studierendenarbeit Hannover

Studierendenarbeit Aachen

eure Gebete!
MarkusNoettling@navigatoren.de

Wir preisen und danken Gott,

Nach einer längeren Zeit mit

dass er zum Semesterstart

Kontakten zu einzelnen Studie-

viele neuen Studierende zu

renden, aber ohne feste Grup-

3. bis 9. Januar

unseren Veranstaltungen ge-

pe, entsteht derzeit ein neues

Japan

führt hat. Bitte betet, dass sie regelmäßig

Team. Im September ist die Navi-Missionars-

unsere Kleingruppen besuchen und zwischen

familie Santana aus Brasilien in Aachen

Im November und Dezember

ihnen geistliche und lebenslange Freund-

angekommen. Mit Wohnungssuche, Schul-

haben wir mit einer kleinen

schaften entstehen. Wir lesen in diesem

start für die Kinder, Einrichten der Wohnung

Gruppe von Studierenden das

Semester den Hebräerbrief, das Thema lau-

und dem Einleben in Aachen standen erst

Leben und Wirken von Jesus

tet: „Jesus ist besser“. Bitte betet, dass alle

einmal ganz praktische Themen im Vorder-

beleuchtet. Dabei konnten wir ihnen das

Teilnehmenden durch dieses Bibel-Studium

grund. Mit Fábio Santana sind wir nun ein

Evangelium erklären. Wir wünschen uns,

mit Kopf und Herz verstehen lernen, dass

Team von ca. 5 bis 6 Personen. Betet gerne

dass das Gehörte ihre Herzen tief bewegt

Jesus so viel besser ist als alles andere.

mit, dass wir Gott in Aachen am Werk erle-

hat und sie Hunger nach mehr bekommen

ben, sich unsere Beziehungen und die Ge-

haben. Betet, dass wir in diesem Jahr eine

meinschaft vertiefen und wir neue Studis in

Kerngruppe von Studierenden finden, die sich

unserer Mitte willkommen heißen können.

mit uns auf den Weg macht, Jesus kennen zu

MarioMangunwijaya@navigatoren.de
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Rückhalt-Team

WolfgangDemel@navigatoren.de

lernen. Hoffnungsvoll erwarten wir, dass
daraus eine neue Generation von Arbeitern

Anm. der Red.: Wer Fábios Rundmails be-

entsteht, die diese Nachricht weitergibt und

Wir blicken sehr dankbar auf

kommen möchte, kann sich direkt an ihn

auf diesem Wege Gottes Name in Japan

ein bewegtes Jahr mit etlichen

wenden:

groß gemacht wird.

Herausforderungen zurück: So

(Die in der bzw 2-2021 angegebene E-Mail-

konnten etwa die Einreisefor-

Adresse ist leider falsch.)

FabioSantana@navigatoren.de

StefanSuessmuth@navigatoren.de

malitäten und -genehmigungen von zwei
neuen Mitarbeiterfamilien aus Übersee

10. bis 16. Januar

(Goerings/USA u. Santanas/Brasilien)
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erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu

Studierendenarbeit
Österreich

wurde die längere Auszeit von Else Paetzold im Sommer vor allem dank Menno van

Regionaltreff Leipzig
Wir haben uns leider schon
lange nicht mehr alle miteinan-

Riesen gut überbrückt. Und im Buchhal-

Gut zehn Tage vor der geplanten

tungs-Tagesgeschäft blicken wir immer

Ausreise der Familie Smith nach

wieder besonders dankbar auf den wach-

Österreich erlitt Mark einen

schieben. Die Erinnerungen an die grandio-

senden Rückhalt-Unterstützungskreis –

Unfall und musste am Rücken

sen Treffen mit mittlerweile drei Generatio-

der getroffen. Es wäre billig,
das nur auf die Pandemie zu

eine sehr motivierende Veränderung! –

operiert werden. Der Vorfall, dem eine bereits

nen lassen den tiefen Wunsch, einander

Im Gebet dürft ihr gerne weitere Entwick-

längere Zeit des Wartens vorausgegangen

Gehilfen der Freude zu sein, jedoch immer

lungen begleiten: etwa die Kontenrah-

war, hat die Familie neuerlich ins Gebet und

wieder aufleben. Betet dafür, dass wir alle

men-Umstellungen in der Buchhaltung,

in ihre Überlegungen geführt. Da für Mark

Widerstände – seien es Arbeitslast, Be-

die Übergabe der Website-Betreuung

ohnehin einige Monate der Rekonvaleszenz

quemlichkeit, die Angst davor Meinungsun-

und anderer PR-Projekte von Lettie Mae

in den USA anstehen, hat Gott eine neue Zeit

terschiede nicht aushalten zu können oder

Pieck-Smith an Dorothea Fischer sowie

des Hörens auf Seine Wegweisung ausge-

einfach nur die Schwierigkeit, einen Termin

die Aufgaben-Neuverteilungen im Hin-

geben. Bitte betet für Familie Smith und alle

zu finden – überwinden und das Zusammen-

blick auf den Rentenstart von Else Paet-

in die Gespräche eingebundenen Personen,

sein feiern! Zudem wünschen wir uns, dass

zold (ab 2/2022), die gern weiterhin mit

dass sie erkennen, welche Wege der Herr

wir uns mehr zugehörig fühlen können zur

leicht reduzierter Stundenzahl an Bord

für sie vorbereitet hat! Schließt gern auch

deutschlandweiten Navigatorenarbeit!

bleiben möchte.

ein mit ihnen befreundetes Nav-Ehepaar mit

MichaelSchoenfeld@navigatoren.de

ein, die ebenfalls über einen Missionseinsatz

diemut@maschinen-bestehorn.de
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Wir reden ja gerne von der „übernächsten Generation“, an der sichtbar wird, ob
das „anvertraute Gut“ weiter und weiter
gereicht wird. In dieser Kette war für
Paul (und für Louis) Christian die „übernächste Generation“, für mich war es
Stefan.

Generationenketten:
Leben mit Langzeitwirkung
Das Leben ist natürlich viel bunter, als es
eine so kurze Übersicht erkennen lässt.
Bevor es Tonträger und Radios gab, wurden vom klassischen Orchesterrepertoire
Klavierfassungen angefertigt. Sonst wären nämlich die großen symphonischen

Werke den meisten Menschen weithin unbekannt geblieben. Aber diese Klavierfassungen spiegeln natürlich nur ansatzweise den Eindruck des Originals wider.
Dasselbe gilt für diesen kurzen Abriss einer Generationenkette. Für ein volles Bild
gäbe es noch viele andere Faktoren und
Klangfarben hinzuzufügen.
Ich habe damals im Rückblick auf meine
Zeit mit Paul an seine mir unbekannten
Eltern in Dayton geschrieben. In dem
Brief habe ich mich dafür bedankt, dass
sie ihr einziges Kind haben ziehen lassen,
um in der Ferne als Missionar zu wirken.
Pauls Mutter hat den Brief aufbewahrt
mit einem angehefteten Zettel: „Save
forever.“ Für immer aufheben. Inzwi-

schen leben die beiden längst nicht mehr,
aber das „Save forever“ gilt im übertragenen Sinn weiter. Wie Gott sein Reich baut,
das ist bei ihm für ewig aufgeschrieben.
Mein Wunsch: dass die Liste derer immer
länger wird, die nachträglich – wenn sie
den hier dargestellten historischen roten
Faden kennen würden – meinen Brief an
Pauls Eltern in Gedanken mitunterschreiben könnten. Und dass auch zunehmend
japanische Namen darunter sind.
WOLF CHRISTIAN JAESCHKE
hat von 1999 bis 2014 die deutsche
Navigatorenarbeit geleitet. Er wohnt
mit seiner Frau Renée in Bonn.

DANK UND AUSBLICK – UNSERE FINANZEN

ALLE IN EINEM BOOT: DIE „RATZE“-FAMILIE

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren!

LENE SCHLICHTENBREDES T U D E N T E N

Auch im zweiten Corona-Jahr dürfen wir
dankbar staunen, wie Gott uns finanziell
versorgt. Daran haben viele von euch
einen Anteil – ganz herzlichen Dank dafür! Nach etlichen Defizit-Jahren in Folge
war in 2020 unser Jahresabschluss erstmals wieder positiv: 62.000  Überschuss
bei Gesamterträgen von 1.093.000  und
Gesamtaufwendungen von 1.031.000 .
Wir erleben eure Anteilnahme und Großzügigkeit zum Teil als sehr persönlich und
1.250.000

Spendenbedarf bis Ende
2021: 1.090.000 €

1.000.000

Spendeneingang
bis 31.10.2021:
910.000 €

750.000
500.000
250.000

GOTT IST TREU: 50-JAHR-FEIER DER
BONNER STUDIERENDEN-GRUPPE

0

Am 9. Oktober versammelten sich 40 Gäste aus mehreren Navi-Generationen in den Räumen der Bonner
FeG. Zu den digital vernetzten Teilnehmenden zählte Gründungsvater Paul Wyckoff, der aus Wien zugeschaltet war. Nach einer Rückschau durch Wolf Christian und Philipp Jaeschke nahm Daniel Ackers das
geistliche Erbe der Navigatoren in den Blick, Markus Pöttinger stellte die aktuelle Bonner Studierendenarbeit vor. Bei allem Wandel zeigt sich Gottes Verlässlichkeit als klare Konstante. Dazu förderten die Gastbeiträge viel Verbindendes zutage: die Wertschätzung des Einzelnen, die Tragweite von Zweierschaften,
das Ausleben des Glaubens im eigenen Umfeld sowie den Wunsch, dass Generationen nachfolgen.
So hat es auch Ursula Schreck erlebt, die als Studentin zu den Navis kam:
Zwar lag der Start meiner
Navi-Verbundenheit in Köln,
meiner Heimatstadt, die
meiste Zeit jedoch habe ich
bei den Bonner Navis verbracht: von 2001 bis 2007. In diese Jahre
fiel der Beginn meiner Berufstätigkeit als
MTLA und mein Biologie-Studium. Besonders prägend war für mich die Zweierschaft mit „unserer“ Hauptamtlichen Kelley McCutchen. Ich habe erlebt, wie sie
uns alle an ihrem Leben teilhaben ließ
und half, im Glauben und in der persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen.
Dieses praktisch gelebte, lebendige Evangelium zog sich auf der Feier wie ein roter
Faden durch die Berichte der Navigatoren
über alle Generationen hinweg. Während

der einzelnen Beiträge kristallisierte sich
in mir der Wunsch heraus, mir durch
das Auswendiglernen von Bibelversen
einen unvergänglichen Schatz zu schaffen, aus dessen Fülle ich in Zeiten der
Ruhe und besonders in Zeiten von Lebensstürmen schöpfen kann. Dazu habe
ich mich entschieden, wieder eine Zweierschaft aufzunehmen: Ich möchte gerne
weiter in meiner persönlichen Beziehung
zu Gott wachsen und gemäß 2. Timotheus
2,2 Anderen das weitergeben, was ich
empfangen habe und noch empfangen
werde. Der Gedanke, dabei stets die übernächste Generation im Blick zu haben,
faszinierte mich auf der Feier besonders.
Nicht zuletzt hat das Bonner Jubiläum
Gottes mächtiges, treues Wirken durch

Wie aus einzelnen Zweierschaften, in denen ehrliche Glaubens- und Lebensfragen
geteilt werden, geistliche Generationen
erwachsen können, haben wir gerade bei
der 50-Jahr-Feier der Studierenden-Navis
in Bonn eindrucksvoll gesehen. Eine enorme Ermutigung für alles Investieren in
Einzelne!
In der Grafik seht ihr unseren GesamtSpendenbedarf 2021 nach derzeitiger
Schätzung und die bis 30.10. bereits eingegangenen Spenden, also das, was ihr
dieses Jahr schon ermöglicht habt. Bitte

bleibt dran und helft mit, dass wir auch
2021 positiv abschließen können. Durch
die vorherigen defizitären Jahresabschlüsse waren unsere Reserven bedenklich
abgeschmolzen, für neue Projekte gab
es wenig Spielraum. Wenn wir mit eurer
Hilfe wieder größere finanzielle Freiheiten
gewinnen, können wir neue Aufbrüche
wagen – welch eine Perspektive!
Herzliche Grüße und Segenswünsche,
eure

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

Wieder Ratzeburg.
Zum dritten Mal
erlebe ich, wie
Gott mich an diesem Ort herausfordert, an meiner persönlichen Beziehung zu
ihm schleift und arbeitet. Auf dem Level,
auf dem ich mich gerade in meiner
Gottes-Beziehung befinde. Und ich kann
hier voll auftanken, geistlich und gemeinschaftlich. Wir ringen mit Themen, hinterfragen „gesetzte“ Standpunkte und
haben Raum, eigenen Gedanken und
Fragen nachzugehen oder sie biblisch
zu vertiefen. Es ist schön zu sehen,

SELMA ENDERS

Mit ihrer zerstörerischen und leidbringenden Wucht überraschte die sommerliche Hochwasserkatastrophe viele Menschen. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer boten spontane
Unterstützung an. In Alfter bei Bonn brachten sich Navis tatkräftig und beziehungsfördernd
in der Nachbarschaft ein.

URSULA SCHRECK hat nach einer
Familienpause Mitte 0ktober eine
neue Stelle als Clinical Research Associate im Bereich Arzneimittelforschung
angetreten. Sie lebt mit ihrem Mann
Martin und den Kindern Viktoria (7)
und Alexander (5) in Bonn.
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habt ihr etwas gut!“ So schlimm die
Flut war, so hatte sie auch einen positiven Effekt: Die Gemeinschaft in unserer
Nachbarschaft wurde gestärkt und Beziehungen, nach denen sich viele Nachbarn lange gesehnt hatten, aufgebaut.
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lernt man, wie schön es ist, in eine „Großfamilie“ aufgenommen zu sein. Diese Beziehungen sind anders als zu Schulfreunden und besonders, weil man sich selten
sieht und trotzdem sofort connected.
Für mich ist es spannend zu entdecken,
wie ich selbst aus einer jungen Teilnehmerin zu einer älteren werde und erleben
darf, was es heißt, Gemeinschaft zu bilden und zu prägen. Früher wurde ich von
den „Großen“ aufgenommen, nun gehöre
ich ihnen an und darf Neue mit hineinnehmen in die „Ratze-Familie“. Meine
Überzeugung und Begeisterung weiterzugeben, ist eine sehr coole Erfahrung.
Toll ist, dass jedes Jahr neue Leute zur
Freizeit kommen: Ältere gehen und Jüngere wachsen rein.
Am Ende fragt man sich immer, wie die
nächste Ratzeburg-Freizeit nur ansatzweise so gut gelingen könnte wie die gerade erlebte, die natürlich – wieder einmal – die beste war. Und doch ist jede
Freizeit einzigartig – auch in der Weise,
wie Gott uns begegnet!
LENE SCHLICHTENBREDE hat
im vergangenen Schuljahr ihr Abitur
gemacht und lebt mit ihrer Familie
in Heidelberg.
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6. bis 12. Dezember

20. bis 26. Dezember

in Österreich nachdenken. Danke für alle

Studierendenarbeit Hannover

Studierendenarbeit Aachen

eure Gebete!
MarkusNoettling@navigatoren.de

Wir preisen und danken Gott,

Nach einer längeren Zeit mit

dass er zum Semesterstart

Kontakten zu einzelnen Studie-

viele neuen Studierende zu

renden, aber ohne feste Grup-

3. bis 9. Januar

unseren Veranstaltungen ge-

pe, entsteht derzeit ein neues

Japan

führt hat. Bitte betet, dass sie regelmäßig

Team. Im September ist die Navi-Missionars-

unsere Kleingruppen besuchen und zwischen

familie Santana aus Brasilien in Aachen

Im November und Dezember

ihnen geistliche und lebenslange Freund-

angekommen. Mit Wohnungssuche, Schul-

haben wir mit einer kleinen

schaften entstehen. Wir lesen in diesem

start für die Kinder, Einrichten der Wohnung

Gruppe von Studierenden das

Semester den Hebräerbrief, das Thema lau-

und dem Einleben in Aachen standen erst

Leben und Wirken von Jesus

tet: „Jesus ist besser“. Bitte betet, dass alle

einmal ganz praktische Themen im Vorder-

beleuchtet. Dabei konnten wir ihnen das

Teilnehmenden durch dieses Bibel-Studium

grund. Mit Fábio Santana sind wir nun ein

Evangelium erklären. Wir wünschen uns,

mit Kopf und Herz verstehen lernen, dass

Team von ca. 5 bis 6 Personen. Betet gerne

dass das Gehörte ihre Herzen tief bewegt

Jesus so viel besser ist als alles andere.

mit, dass wir Gott in Aachen am Werk erle-

hat und sie Hunger nach mehr bekommen

ben, sich unsere Beziehungen und die Ge-

haben. Betet, dass wir in diesem Jahr eine

meinschaft vertiefen und wir neue Studis in

Kerngruppe von Studierenden finden, die sich

unserer Mitte willkommen heißen können.

mit uns auf den Weg macht, Jesus kennen zu

MarioMangunwijaya@navigatoren.de

13. bis 19. Dezember

Rückhalt-Team

WolfgangDemel@navigatoren.de

lernen. Hoffnungsvoll erwarten wir, dass
daraus eine neue Generation von Arbeitern

Anm. der Red.: Wer Fábios Rundmails be-

entsteht, die diese Nachricht weitergibt und

Wir blicken sehr dankbar auf

kommen möchte, kann sich direkt an ihn

auf diesem Wege Gottes Name in Japan

ein bewegtes Jahr mit etlichen

wenden:

groß gemacht wird.

Herausforderungen zurück: So

(Die in der bzw 2-2021 angegebene E-Mail-

konnten etwa die Einreisefor-

Adresse ist leider falsch.)

FabioSantana@navigatoren.de

StefanSuessmuth@navigatoren.de

malitäten und -genehmigungen von zwei
neuen Mitarbeiterfamilien aus Übersee

10. bis 16. Januar

(Goerings/USA u. Santanas/Brasilien)

27. Dezember bis 2. Januar

erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu

Studierendenarbeit
Österreich

wurde die längere Auszeit von Else Paetzold im Sommer vor allem dank Menno van

Regionaltreff Leipzig
Wir haben uns leider schon
lange nicht mehr alle miteinan-

Riesen gut überbrückt. Und im Buchhal-

Gut zehn Tage vor der geplanten

tungs-Tagesgeschäft blicken wir immer

Ausreise der Familie Smith nach

wieder besonders dankbar auf den wach-

Österreich erlitt Mark einen

schieben. Die Erinnerungen an die grandio-

senden Rückhalt-Unterstützungskreis –

Unfall und musste am Rücken

sen Treffen mit mittlerweile drei Generatio-

der getroffen. Es wäre billig,
das nur auf die Pandemie zu

eine sehr motivierende Veränderung! –

operiert werden. Der Vorfall, dem eine bereits

nen lassen den tiefen Wunsch, einander

Im Gebet dürft ihr gerne weitere Entwick-

längere Zeit des Wartens vorausgegangen

Gehilfen der Freude zu sein, jedoch immer

lungen begleiten: etwa die Kontenrah-

war, hat die Familie neuerlich ins Gebet und

wieder aufleben. Betet dafür, dass wir alle

men-Umstellungen in der Buchhaltung,

in ihre Überlegungen geführt. Da für Mark

Widerstände – seien es Arbeitslast, Be-

die Übergabe der Website-Betreuung

ohnehin einige Monate der Rekonvaleszenz

quemlichkeit, die Angst davor Meinungsun-

und anderer PR-Projekte von Lettie Mae

in den USA anstehen, hat Gott eine neue Zeit

terschiede nicht aushalten zu können oder

Pieck-Smith an Dorothea Fischer sowie

des Hörens auf Seine Wegweisung ausge-

einfach nur die Schwierigkeit, einen Termin

die Aufgaben-Neuverteilungen im Hin-

geben. Bitte betet für Familie Smith und alle

zu finden – überwinden und das Zusammen-

blick auf den Rentenstart von Else Paet-

in die Gespräche eingebundenen Personen,

sein feiern! Zudem wünschen wir uns, dass

zold (ab 2/2022), die gern weiterhin mit

dass sie erkennen, welche Wege der Herr

wir uns mehr zugehörig fühlen können zur

leicht reduzierter Stundenzahl an Bord

für sie vorbereitet hat! Schließt gern auch

deutschlandweiten Navigatorenarbeit!

bleiben möchte.

ein mit ihnen befreundetes Nav-Ehepaar mit

MichaelSchoenfeld@navigatoren.de

ein, die ebenfalls über einen Missionseinsatz

diemut@maschinen-bestehorn.de
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Wir reden ja gerne von der „übernächsten Generation“, an der sichtbar wird, ob
das „anvertraute Gut“ weiter und weiter
gereicht wird. In dieser Kette war für
Paul (und für Louis) Christian die „übernächste Generation“, für mich war es
Stefan.

Generationenketten:
Leben mit Langzeitwirkung
Das Leben ist natürlich viel bunter, als es
eine so kurze Übersicht erkennen lässt.
Bevor es Tonträger und Radios gab, wurden vom klassischen Orchesterrepertoire
Klavierfassungen angefertigt. Sonst wären nämlich die großen symphonischen

Werke den meisten Menschen weithin unbekannt geblieben. Aber diese Klavierfassungen spiegeln natürlich nur ansatzweise den Eindruck des Originals wider.
Dasselbe gilt für diesen kurzen Abriss einer Generationenkette. Für ein volles Bild
gäbe es noch viele andere Faktoren und
Klangfarben hinzuzufügen.
Ich habe damals im Rückblick auf meine
Zeit mit Paul an seine mir unbekannten
Eltern in Dayton geschrieben. In dem
Brief habe ich mich dafür bedankt, dass
sie ihr einziges Kind haben ziehen lassen,
um in der Ferne als Missionar zu wirken.
Pauls Mutter hat den Brief aufbewahrt
mit einem angehefteten Zettel: „Save
forever.“ Für immer aufheben. Inzwi-

schen leben die beiden längst nicht mehr,
aber das „Save forever“ gilt im übertragenen Sinn weiter. Wie Gott sein Reich baut,
das ist bei ihm für ewig aufgeschrieben.
Mein Wunsch: dass die Liste derer immer
länger wird, die nachträglich – wenn sie
den hier dargestellten historischen roten
Faden kennen würden – meinen Brief an
Pauls Eltern in Gedanken mitunterschreiben könnten. Und dass auch zunehmend
japanische Namen darunter sind.
WOLF CHRISTIAN JAESCHKE
hat von 1999 bis 2014 die deutsche
Navigatorenarbeit geleitet. Er wohnt
mit seiner Frau Renée in Bonn.

DANK UND AUSBLICK – UNSERE FINANZEN

ALLE IN EINEM BOOT: DIE „RATZE“-FAMILIE

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren!

LENE SCHLICHTENBREDES T U D E N T E N

Auch im zweiten Corona-Jahr dürfen wir
dankbar staunen, wie Gott uns finanziell
versorgt. Daran haben viele von euch
einen Anteil – ganz herzlichen Dank dafür! Nach etlichen Defizit-Jahren in Folge
war in 2020 unser Jahresabschluss erstmals wieder positiv: 62.000  Überschuss
bei Gesamterträgen von 1.093.000  und
Gesamtaufwendungen von 1.031.000 .
Wir erleben eure Anteilnahme und Großzügigkeit zum Teil als sehr persönlich und
1.250.000

Spendenbedarf bis Ende
2021: 1.090.000 €

1.000.000

Spendeneingang
bis 31.10.2021:
910.000 €

750.000
500.000
250.000

GOTT IST TREU: 50-JAHR-FEIER DER
BONNER STUDIERENDEN-GRUPPE

0

Am 9. Oktober versammelten sich 40 Gäste aus mehreren Navi-Generationen in den Räumen der Bonner
FeG. Zu den digital vernetzten Teilnehmenden zählte Gründungsvater Paul Wyckoff, der aus Wien zugeschaltet war. Nach einer Rückschau durch Wolf Christian und Philipp Jaeschke nahm Daniel Ackers das
geistliche Erbe der Navigatoren in den Blick, Markus Pöttinger stellte die aktuelle Bonner Studierendenarbeit vor. Bei allem Wandel zeigt sich Gottes Verlässlichkeit als klare Konstante. Dazu förderten die Gastbeiträge viel Verbindendes zutage: die Wertschätzung des Einzelnen, die Tragweite von Zweierschaften,
das Ausleben des Glaubens im eigenen Umfeld sowie den Wunsch, dass Generationen nachfolgen.
So hat es auch Ursula Schreck erlebt, die als Studentin zu den Navis kam:
Zwar lag der Start meiner
Navi-Verbundenheit in Köln,
meiner Heimatstadt, die
meiste Zeit jedoch habe ich
bei den Bonner Navis verbracht: von 2001 bis 2007. In diese Jahre
fiel der Beginn meiner Berufstätigkeit als
MTLA und mein Biologie-Studium. Besonders prägend war für mich die Zweierschaft mit „unserer“ Hauptamtlichen Kelley McCutchen. Ich habe erlebt, wie sie
uns alle an ihrem Leben teilhaben ließ
und half, im Glauben und in der persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen.
Dieses praktisch gelebte, lebendige Evangelium zog sich auf der Feier wie ein roter
Faden durch die Berichte der Navigatoren
über alle Generationen hinweg. Während

der einzelnen Beiträge kristallisierte sich
in mir der Wunsch heraus, mir durch
das Auswendiglernen von Bibelversen
einen unvergänglichen Schatz zu schaffen, aus dessen Fülle ich in Zeiten der
Ruhe und besonders in Zeiten von Lebensstürmen schöpfen kann. Dazu habe
ich mich entschieden, wieder eine Zweierschaft aufzunehmen: Ich möchte gerne
weiter in meiner persönlichen Beziehung
zu Gott wachsen und gemäß 2. Timotheus
2,2 Anderen das weitergeben, was ich
empfangen habe und noch empfangen
werde. Der Gedanke, dabei stets die übernächste Generation im Blick zu haben,
faszinierte mich auf der Feier besonders.
Nicht zuletzt hat das Bonner Jubiläum
Gottes mächtiges, treues Wirken durch

Wie aus einzelnen Zweierschaften, in denen ehrliche Glaubens- und Lebensfragen
geteilt werden, geistliche Generationen
erwachsen können, haben wir gerade bei
der 50-Jahr-Feier der Studierenden-Navis
in Bonn eindrucksvoll gesehen. Eine enorme Ermutigung für alles Investieren in
Einzelne!
In der Grafik seht ihr unseren GesamtSpendenbedarf 2021 nach derzeitiger
Schätzung und die bis 30.10. bereits eingegangenen Spenden, also das, was ihr
dieses Jahr schon ermöglicht habt. Bitte

bleibt dran und helft mit, dass wir auch
2021 positiv abschließen können. Durch
die vorherigen defizitären Jahresabschlüsse waren unsere Reserven bedenklich
abgeschmolzen, für neue Projekte gab
es wenig Spielraum. Wenn wir mit eurer
Hilfe wieder größere finanzielle Freiheiten
gewinnen, können wir neue Aufbrüche
wagen – welch eine Perspektive!
Herzliche Grüße und Segenswünsche,
eure

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

Wieder Ratzeburg.
Zum dritten Mal
erlebe ich, wie
Gott mich an diesem Ort herausfordert, an meiner persönlichen Beziehung zu
ihm schleift und arbeitet. Auf dem Level,
auf dem ich mich gerade in meiner
Gottes-Beziehung befinde. Und ich kann
hier voll auftanken, geistlich und gemeinschaftlich. Wir ringen mit Themen, hinterfragen „gesetzte“ Standpunkte und
haben Raum, eigenen Gedanken und
Fragen nachzugehen oder sie biblisch
zu vertiefen. Es ist schön zu sehen,

SELMA ENDERS

Mit ihrer zerstörerischen und leidbringenden Wucht überraschte die sommerliche Hochwasserkatastrophe viele Menschen. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer boten spontane
Unterstützung an. In Alfter bei Bonn brachten sich Navis tatkräftig und beziehungsfördernd
in der Nachbarschaft ein.

URSULA SCHRECK hat nach einer
Familienpause Mitte 0ktober eine
neue Stelle als Clinical Research Associate im Bereich Arzneimittelforschung
angetreten. Sie lebt mit ihrem Mann
Martin und den Kindern Viktoria (7)
und Alexander (5) in Bonn.

02

Den 14. Juli 2021 wird bei uns in der
Gegend niemand so schnell vergessen.
Es war der Abend der Flut, der viele
Teile des Westens veränderte, insbesondere das Ahrtal und Teile des Rhein-Sieg
Kreises, so etwa auch unsere Straße in
Alfter, in der mein Mann Tobi und ich
sowie Familie Pöttinger wohnen.
Während unseres Online-Hauskreises
fiel um 19:15 Uhr der Strom aus, danach
das Internet. Zu dem Zeitpunkt war
die Straße zwischen Pöttingers und uns
noch frei. 25 Minuten später stand sie
zwischen unseren Häusern oberschenkelhoch unter Wasser, das sich langsam
aber sicher einen Weg in die Häuser

bahnte. Die Keller liefen voll und die Bemühungen unserer Nachbarn schienen
vergeblich. Das Gefühl in dem Moment,
nicht helfen zu können, war bedrückend.
Noch abends war der Entschluss gefasst: Am nächsten Tag mussten wir gemeinsam anpacken! Und wir waren sehr
dankbar, dass unsere Häuser bewahrt
worden waren.
Am Donnerstagmorgen fingen Pöttingers
und wir an, die Betroffenen mit Kaffee
und Pizza, später mit praktischer Hilfe
zu versorgen. Nach anfänglicher höflicher Ablehnung zeigten sie sich dankbar
für jede Hilfe. Die folgenden Tage waren
geprägt von Dreck, Wasser und körper-

licher Arbeit. Doch wir durften „Botschafter mittendrin“ sein und praktisch
von Jesu Liebe weitergeben. Die Nachbarn reagierten mit Dank. Manche wollten Gegenleistungen anbieten: „Dafür
habt ihr etwas gut!“ So schlimm die
Flut war, so hatte sie auch einen positiven Effekt: Die Gemeinschaft in unserer
Nachbarschaft wurde gestärkt und Beziehungen, nach denen sich viele Nachbarn lange gesehnt hatten, aufgebaut.
Auch im Ahrtal war die Dankbarkeit
groß. Über das Helfernetzwerk der FeG
Rheinbach durfte ich mehrmals auch
dort mit anpacken. Ein Satz, den ich
häufiger hörte: „Ach, bei uns ist es ja
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SCHÜLER

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022

Bibel, Chillen und Wasserspaß: Seit vielen Jahren ist die Segelfreizeit im schleswig-holsteinischen Ratzeburg
ein fester Bestandteil der Schülerarbeit. Trotz erneuter Corona-Einschränkungen stellte sich auch in diesem
Sommer ein unvergleichliches Gemeinschafts-Erlebnis ein.

„BOTSCHAFTER MITTENDRIN“: ERSTE HILFE IN DER FLUT

alle Bonner Studierenden-Generationen hindurch und von da aus weiter in
Deutschland und bis in alle Welt hinein
hell leuchten lassen. Besonders schön
war es, sich mit den via Zoom zugeschalteten Teilnehmenden über Wien, die
USA bis nach Peking verbunden zu fühlen. Ich bin glücklich und dankbar, dass
ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein darf
und mitfeiern durfte.

beziehungsweise 04//2021

direkt, oft auch völlig spontan – was uns
sehr bewegt. Damit stärkt ihr unser Vertrauen auf Gottes Zusagen und gebt unserer Vision und Berufung Raum zum
Ausbreiten und Wachsen. Danke, dass
ihr euch als „Ermöglicher“ so engagiert
einklinkt!

MITTENDRIN

Verbunden im Gebet

wenigstens nicht so schlimm wie anderswo!“ Die Menschen vergleichen ihre Situation oft mit anderen. Das eigene Leid
wird dadurch nicht gelindert. Und wo ist
Gott in all diesem Leid?
Er lebt in uns, und durch uns ist er genau
vor Ort, packt mit an, spendet Trost. Wie
schön ist es, dass Gott keine Vergleiche
trifft: Er sieht den Einzelnen und hilft!
SELMA ENDERS zählt zum Team
der Bonner Studierendenarbeit und lebt
mit ihrem Mann Tobias in Alfter bei
Bonn.

Kurs halten: Bibelarbeit und Segeltörn

wie passend das Programm jedes Jahr
auf alle Altersgruppen zugeschnitten ist.
Dieses Mal haben wir das „Vaterunser“ neu
entdeckt. Gerade für uns Jugendliche ist
dieses Gebet manchmal schwer zugänglich und wirkt wie eine auswendig gelernte Floskel. Doch haben wir es neu schätzen gelernt: zum einen als Gesang, was
ihm eine neue Perspektive und Kraft verleiht. Zudem konnten wir es in Gebärdensprache beten lernen, und in den Bibelarbeiten haben wir jeden Vers im Kontext
angeschaut und tiefergehend analysiert,
wodurch sich die einzelnen Verse mit Bedeutung und eigenem Bezug füllten. Bei
„dein Wille geschehe“ etwa geben 1. Petrus
2, 11-17 oder 1. Thessalonicher 5, 16-18 Auskunft über den Willen Gottes. Doch daran
knüpfen sich Konsequenzen, wie etwa:
„Betet ohne Unterlass.“ Wenn ich das nur
umsetzen könnte, würde das mein Leben,
meine Ausrichtung und meine Beziehung
zu Gott verändern. Erst denkt man: „Easy
peasy, mach‘ ich einfach …“ Aber oft lassen wir uns verleiten von der Welt, der wir
nicht angehören und in der wir nur zu Besuch sind (1. Petrus 2, 11-17) und schaffen
es nicht, in der nötigen Herzenshaltung
(„Betet ohne Unterlass“) zu leben. Vielleicht erwirkt es Gott in uns? Was ist unser
Part dabei? Und warum bleibt dieses Vorhaben vermutlich ein ständiger Kampf …?
Neben dem inspirierenden Input macht
das Segeln super viel Spaß. Wir lernen, als

Crew zusammenzuarbeiten und auf individuelle Bedürfnisse (zum Beispiel Seekrankheit) einzugehen. Aber vor allem
lernt man, wie schön es ist, in eine „Großfamilie“ aufgenommen zu sein. Diese Beziehungen sind anders als zu Schulfreunden und besonders, weil man sich selten
sieht und trotzdem sofort connected.
Für mich ist es spannend zu entdecken,
wie ich selbst aus einer jungen Teilnehmerin zu einer älteren werde und erleben
darf, was es heißt, Gemeinschaft zu bilden und zu prägen. Früher wurde ich von
den „Großen“ aufgenommen, nun gehöre
ich ihnen an und darf Neue mit hineinnehmen in die „Ratze-Familie“. Meine
Überzeugung und Begeisterung weiterzugeben, ist eine sehr coole Erfahrung.
Toll ist, dass jedes Jahr neue Leute zur
Freizeit kommen: Ältere gehen und Jüngere wachsen rein.
Am Ende fragt man sich immer, wie die
nächste Ratzeburg-Freizeit nur ansatzweise so gut gelingen könnte wie die gerade erlebte, die natürlich – wieder einmal – die beste war. Und doch ist jede
Freizeit einzigartig – auch in der Weise,
wie Gott uns begegnet!
LENE SCHLICHTENBREDE hat
im vergangenen Schuljahr ihr Abitur
gemacht und lebt mit ihrer Familie
in Heidelberg.
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6. bis 12. Dezember

20. bis 26. Dezember

in Österreich nachdenken. Danke für alle

Studierendenarbeit Hannover

Studierendenarbeit Aachen

eure Gebete!
MarkusNoettling@navigatoren.de

Wir preisen und danken Gott,

Nach einer längeren Zeit mit

dass er zum Semesterstart

Kontakten zu einzelnen Studie-

viele neuen Studierende zu

renden, aber ohne feste Grup-

3. bis 9. Januar

unseren Veranstaltungen ge-

pe, entsteht derzeit ein neues

Japan

führt hat. Bitte betet, dass sie regelmäßig

Team. Im September ist die Navi-Missionars-

unsere Kleingruppen besuchen und zwischen

familie Santana aus Brasilien in Aachen

Im November und Dezember

ihnen geistliche und lebenslange Freund-

angekommen. Mit Wohnungssuche, Schul-

haben wir mit einer kleinen

schaften entstehen. Wir lesen in diesem

start für die Kinder, Einrichten der Wohnung

Gruppe von Studierenden das

Semester den Hebräerbrief, das Thema lau-

und dem Einleben in Aachen standen erst

Leben und Wirken von Jesus

tet: „Jesus ist besser“. Bitte betet, dass alle

einmal ganz praktische Themen im Vorder-

beleuchtet. Dabei konnten wir ihnen das

Teilnehmenden durch dieses Bibel-Studium

grund. Mit Fábio Santana sind wir nun ein

Evangelium erklären. Wir wünschen uns,

mit Kopf und Herz verstehen lernen, dass

Team von ca. 5 bis 6 Personen. Betet gerne

dass das Gehörte ihre Herzen tief bewegt

Jesus so viel besser ist als alles andere.

mit, dass wir Gott in Aachen am Werk erle-

hat und sie Hunger nach mehr bekommen

ben, sich unsere Beziehungen und die Ge-

haben. Betet, dass wir in diesem Jahr eine

meinschaft vertiefen und wir neue Studis in

Kerngruppe von Studierenden finden, die sich

unserer Mitte willkommen heißen können.

mit uns auf den Weg macht, Jesus kennen zu

MarioMangunwijaya@navigatoren.de

13. bis 19. Dezember

Rückhalt-Team

WolfgangDemel@navigatoren.de

lernen. Hoffnungsvoll erwarten wir, dass
daraus eine neue Generation von Arbeitern

Anm. der Red.: Wer Fábios Rundmails be-

entsteht, die diese Nachricht weitergibt und

Wir blicken sehr dankbar auf

kommen möchte, kann sich direkt an ihn

auf diesem Wege Gottes Name in Japan

ein bewegtes Jahr mit etlichen

wenden:

groß gemacht wird.

Herausforderungen zurück: So

(Die in der bzw 2-2021 angegebene E-Mail-

konnten etwa die Einreisefor-

Adresse ist leider falsch.)

FabioSantana@navigatoren.de

StefanSuessmuth@navigatoren.de

malitäten und -genehmigungen von zwei
neuen Mitarbeiterfamilien aus Übersee

10. bis 16. Januar

(Goerings/USA u. Santanas/Brasilien)

27. Dezember bis 2. Januar

erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu

Studierendenarbeit
Österreich

wurde die längere Auszeit von Else Paetzold im Sommer vor allem dank Menno van

Regionaltreff Leipzig
Wir haben uns leider schon
lange nicht mehr alle miteinan-

Riesen gut überbrückt. Und im Buchhal-

Gut zehn Tage vor der geplanten

tungs-Tagesgeschäft blicken wir immer

Ausreise der Familie Smith nach

wieder besonders dankbar auf den wach-

Österreich erlitt Mark einen

schieben. Die Erinnerungen an die grandio-

senden Rückhalt-Unterstützungskreis –

Unfall und musste am Rücken

sen Treffen mit mittlerweile drei Generatio-

der getroffen. Es wäre billig,
das nur auf die Pandemie zu

eine sehr motivierende Veränderung! –

operiert werden. Der Vorfall, dem eine bereits

nen lassen den tiefen Wunsch, einander

Im Gebet dürft ihr gerne weitere Entwick-

längere Zeit des Wartens vorausgegangen

Gehilfen der Freude zu sein, jedoch immer

lungen begleiten: etwa die Kontenrah-

war, hat die Familie neuerlich ins Gebet und

wieder aufleben. Betet dafür, dass wir alle

men-Umstellungen in der Buchhaltung,

in ihre Überlegungen geführt. Da für Mark

Widerstände – seien es Arbeitslast, Be-

die Übergabe der Website-Betreuung

ohnehin einige Monate der Rekonvaleszenz

quemlichkeit, die Angst davor Meinungsun-

und anderer PR-Projekte von Lettie Mae

in den USA anstehen, hat Gott eine neue Zeit

terschiede nicht aushalten zu können oder

Pieck-Smith an Dorothea Fischer sowie

des Hörens auf Seine Wegweisung ausge-

einfach nur die Schwierigkeit, einen Termin

die Aufgaben-Neuverteilungen im Hin-

geben. Bitte betet für Familie Smith und alle

zu finden – überwinden und das Zusammen-

blick auf den Rentenstart von Else Paet-

in die Gespräche eingebundenen Personen,

sein feiern! Zudem wünschen wir uns, dass

zold (ab 2/2022), die gern weiterhin mit

dass sie erkennen, welche Wege der Herr

wir uns mehr zugehörig fühlen können zur

leicht reduzierter Stundenzahl an Bord

für sie vorbereitet hat! Schließt gern auch

deutschlandweiten Navigatorenarbeit!

bleiben möchte.

ein mit ihnen befreundetes Nav-Ehepaar mit

MichaelSchoenfeld@navigatoren.de

ein, die ebenfalls über einen Missionseinsatz

diemut@maschinen-bestehorn.de
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Wir reden ja gerne von der „übernächsten Generation“, an der sichtbar wird, ob
das „anvertraute Gut“ weiter und weiter
gereicht wird. In dieser Kette war für
Paul (und für Louis) Christian die „übernächste Generation“, für mich war es
Stefan.

Generationenketten:
Leben mit Langzeitwirkung
Das Leben ist natürlich viel bunter, als es
eine so kurze Übersicht erkennen lässt.
Bevor es Tonträger und Radios gab, wurden vom klassischen Orchesterrepertoire
Klavierfassungen angefertigt. Sonst wären nämlich die großen symphonischen

Werke den meisten Menschen weithin unbekannt geblieben. Aber diese Klavierfassungen spiegeln natürlich nur ansatzweise den Eindruck des Originals wider.
Dasselbe gilt für diesen kurzen Abriss einer Generationenkette. Für ein volles Bild
gäbe es noch viele andere Faktoren und
Klangfarben hinzuzufügen.
Ich habe damals im Rückblick auf meine
Zeit mit Paul an seine mir unbekannten
Eltern in Dayton geschrieben. In dem
Brief habe ich mich dafür bedankt, dass
sie ihr einziges Kind haben ziehen lassen,
um in der Ferne als Missionar zu wirken.
Pauls Mutter hat den Brief aufbewahrt
mit einem angehefteten Zettel: „Save
forever.“ Für immer aufheben. Inzwi-

schen leben die beiden längst nicht mehr,
aber das „Save forever“ gilt im übertragenen Sinn weiter. Wie Gott sein Reich baut,
das ist bei ihm für ewig aufgeschrieben.
Mein Wunsch: dass die Liste derer immer
länger wird, die nachträglich – wenn sie
den hier dargestellten historischen roten
Faden kennen würden – meinen Brief an
Pauls Eltern in Gedanken mitunterschreiben könnten. Und dass auch zunehmend
japanische Namen darunter sind.
WOLF CHRISTIAN JAESCHKE
hat von 1999 bis 2014 die deutsche
Navigatorenarbeit geleitet. Er wohnt
mit seiner Frau Renée in Bonn.

DANK UND AUSBLICK – UNSERE FINANZEN

ALLE IN EINEM BOOT: DIE „RATZE“-FAMILIE

Liebe Freundinnen und Freunde der Navigatoren!

LENE SCHLICHTENBREDES T U D E N T E N

Auch im zweiten Corona-Jahr dürfen wir
dankbar staunen, wie Gott uns finanziell
versorgt. Daran haben viele von euch
einen Anteil – ganz herzlichen Dank dafür! Nach etlichen Defizit-Jahren in Folge
war in 2020 unser Jahresabschluss erstmals wieder positiv: 62.000  Überschuss
bei Gesamterträgen von 1.093.000  und
Gesamtaufwendungen von 1.031.000 .
Wir erleben eure Anteilnahme und Großzügigkeit zum Teil als sehr persönlich und
1.250.000

Spendenbedarf bis Ende
2021: 1.090.000 €

1.000.000

Spendeneingang
bis 31.10.2021:
910.000 €

750.000
500.000
250.000

GOTT IST TREU: 50-JAHR-FEIER DER
BONNER STUDIERENDEN-GRUPPE

0

Am 9. Oktober versammelten sich 40 Gäste aus mehreren Navi-Generationen in den Räumen der Bonner
FeG. Zu den digital vernetzten Teilnehmenden zählte Gründungsvater Paul Wyckoff, der aus Wien zugeschaltet war. Nach einer Rückschau durch Wolf Christian und Philipp Jaeschke nahm Daniel Ackers das
geistliche Erbe der Navigatoren in den Blick, Markus Pöttinger stellte die aktuelle Bonner Studierendenarbeit vor. Bei allem Wandel zeigt sich Gottes Verlässlichkeit als klare Konstante. Dazu förderten die Gastbeiträge viel Verbindendes zutage: die Wertschätzung des Einzelnen, die Tragweite von Zweierschaften,
das Ausleben des Glaubens im eigenen Umfeld sowie den Wunsch, dass Generationen nachfolgen.
So hat es auch Ursula Schreck erlebt, die als Studentin zu den Navis kam:
Zwar lag der Start meiner
Navi-Verbundenheit in Köln,
meiner Heimatstadt, die
meiste Zeit jedoch habe ich
bei den Bonner Navis verbracht: von 2001 bis 2007. In diese Jahre
fiel der Beginn meiner Berufstätigkeit als
MTLA und mein Biologie-Studium. Besonders prägend war für mich die Zweierschaft mit „unserer“ Hauptamtlichen Kelley McCutchen. Ich habe erlebt, wie sie
uns alle an ihrem Leben teilhaben ließ
und half, im Glauben und in der persönlichen Beziehung zu Jesus zu wachsen.
Dieses praktisch gelebte, lebendige Evangelium zog sich auf der Feier wie ein roter
Faden durch die Berichte der Navigatoren
über alle Generationen hinweg. Während

der einzelnen Beiträge kristallisierte sich
in mir der Wunsch heraus, mir durch
das Auswendiglernen von Bibelversen
einen unvergänglichen Schatz zu schaffen, aus dessen Fülle ich in Zeiten der
Ruhe und besonders in Zeiten von Lebensstürmen schöpfen kann. Dazu habe
ich mich entschieden, wieder eine Zweierschaft aufzunehmen: Ich möchte gerne
weiter in meiner persönlichen Beziehung
zu Gott wachsen und gemäß 2. Timotheus
2,2 Anderen das weitergeben, was ich
empfangen habe und noch empfangen
werde. Der Gedanke, dabei stets die übernächste Generation im Blick zu haben,
faszinierte mich auf der Feier besonders.
Nicht zuletzt hat das Bonner Jubiläum
Gottes mächtiges, treues Wirken durch

Wie aus einzelnen Zweierschaften, in denen ehrliche Glaubens- und Lebensfragen
geteilt werden, geistliche Generationen
erwachsen können, haben wir gerade bei
der 50-Jahr-Feier der Studierenden-Navis
in Bonn eindrucksvoll gesehen. Eine enorme Ermutigung für alles Investieren in
Einzelne!
In der Grafik seht ihr unseren GesamtSpendenbedarf 2021 nach derzeitiger
Schätzung und die bis 30.10. bereits eingegangenen Spenden, also das, was ihr
dieses Jahr schon ermöglicht habt. Bitte

bleibt dran und helft mit, dass wir auch
2021 positiv abschließen können. Durch
die vorherigen defizitären Jahresabschlüsse waren unsere Reserven bedenklich
abgeschmolzen, für neue Projekte gab
es wenig Spielraum. Wenn wir mit eurer
Hilfe wieder größere finanzielle Freiheiten
gewinnen, können wir neue Aufbrüche
wagen – welch eine Perspektive!
Herzliche Grüße und Segenswünsche,
eure

DANIEL ACKERS
Leiter der
Navigatoren

MICHAEL SCHÖNFELD
Geschäftsführer

Wieder Ratzeburg.
Zum dritten Mal
erlebe ich, wie
Gott mich an diesem Ort herausfordert, an meiner persönlichen Beziehung zu
ihm schleift und arbeitet. Auf dem Level,
auf dem ich mich gerade in meiner
Gottes-Beziehung befinde. Und ich kann
hier voll auftanken, geistlich und gemeinschaftlich. Wir ringen mit Themen, hinterfragen „gesetzte“ Standpunkte und
haben Raum, eigenen Gedanken und
Fragen nachzugehen oder sie biblisch
zu vertiefen. Es ist schön zu sehen,

SELMA ENDERS

Mit ihrer zerstörerischen und leidbringenden Wucht überraschte die sommerliche Hochwasserkatastrophe viele Menschen. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer boten spontane
Unterstützung an. In Alfter bei Bonn brachten sich Navis tatkräftig und beziehungsfördernd
in der Nachbarschaft ein.

URSULA SCHRECK hat nach einer
Familienpause Mitte 0ktober eine
neue Stelle als Clinical Research Associate im Bereich Arzneimittelforschung
angetreten. Sie lebt mit ihrem Mann
Martin und den Kindern Viktoria (7)
und Alexander (5) in Bonn.

02

Den 14. Juli 2021 wird bei uns in der
Gegend niemand so schnell vergessen.
Es war der Abend der Flut, der viele
Teile des Westens veränderte, insbesondere das Ahrtal und Teile des Rhein-Sieg
Kreises, so etwa auch unsere Straße in
Alfter, in der mein Mann Tobi und ich
sowie Familie Pöttinger wohnen.
Während unseres Online-Hauskreises
fiel um 19:15 Uhr der Strom aus, danach
das Internet. Zu dem Zeitpunkt war
die Straße zwischen Pöttingers und uns
noch frei. 25 Minuten später stand sie
zwischen unseren Häusern oberschenkelhoch unter Wasser, das sich langsam
aber sicher einen Weg in die Häuser

bahnte. Die Keller liefen voll und die Bemühungen unserer Nachbarn schienen
vergeblich. Das Gefühl in dem Moment,
nicht helfen zu können, war bedrückend.
Noch abends war der Entschluss gefasst: Am nächsten Tag mussten wir gemeinsam anpacken! Und wir waren sehr
dankbar, dass unsere Häuser bewahrt
worden waren.
Am Donnerstagmorgen fingen Pöttingers
und wir an, die Betroffenen mit Kaffee
und Pizza, später mit praktischer Hilfe
zu versorgen. Nach anfänglicher höflicher Ablehnung zeigten sie sich dankbar
für jede Hilfe. Die folgenden Tage waren
geprägt von Dreck, Wasser und körper-

licher Arbeit. Doch wir durften „Botschafter mittendrin“ sein und praktisch
von Jesu Liebe weitergeben. Die Nachbarn reagierten mit Dank. Manche wollten Gegenleistungen anbieten: „Dafür
habt ihr etwas gut!“ So schlimm die
Flut war, so hatte sie auch einen positiven Effekt: Die Gemeinschaft in unserer
Nachbarschaft wurde gestärkt und Beziehungen, nach denen sich viele Nachbarn lange gesehnt hatten, aufgebaut.
Auch im Ahrtal war die Dankbarkeit
groß. Über das Helfernetzwerk der FeG
Rheinbach durfte ich mehrmals auch
dort mit anpacken. Ein Satz, den ich
häufiger hörte: „Ach, bei uns ist es ja
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SCHÜLER

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022

Bibel, Chillen und Wasserspaß: Seit vielen Jahren ist die Segelfreizeit im schleswig-holsteinischen Ratzeburg
ein fester Bestandteil der Schülerarbeit. Trotz erneuter Corona-Einschränkungen stellte sich auch in diesem
Sommer ein unvergleichliches Gemeinschafts-Erlebnis ein.

„BOTSCHAFTER MITTENDRIN“: ERSTE HILFE IN DER FLUT

alle Bonner Studierenden-Generationen hindurch und von da aus weiter in
Deutschland und bis in alle Welt hinein
hell leuchten lassen. Besonders schön
war es, sich mit den via Zoom zugeschalteten Teilnehmenden über Wien, die
USA bis nach Peking verbunden zu fühlen. Ich bin glücklich und dankbar, dass
ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein darf
und mitfeiern durfte.

beziehungsweise 04//2021

direkt, oft auch völlig spontan – was uns
sehr bewegt. Damit stärkt ihr unser Vertrauen auf Gottes Zusagen und gebt unserer Vision und Berufung Raum zum
Ausbreiten und Wachsen. Danke, dass
ihr euch als „Ermöglicher“ so engagiert
einklinkt!

MITTENDRIN

Verbunden im Gebet

wenigstens nicht so schlimm wie anderswo!“ Die Menschen vergleichen ihre Situation oft mit anderen. Das eigene Leid
wird dadurch nicht gelindert. Und wo ist
Gott in all diesem Leid?
Er lebt in uns, und durch uns ist er genau
vor Ort, packt mit an, spendet Trost. Wie
schön ist es, dass Gott keine Vergleiche
trifft: Er sieht den Einzelnen und hilft!
SELMA ENDERS zählt zum Team
der Bonner Studierendenarbeit und lebt
mit ihrem Mann Tobias in Alfter bei
Bonn.

Kurs halten: Bibelarbeit und Segeltörn

wie passend das Programm jedes Jahr
auf alle Altersgruppen zugeschnitten ist.
Dieses Mal haben wir das „Vaterunser“ neu
entdeckt. Gerade für uns Jugendliche ist
dieses Gebet manchmal schwer zugänglich und wirkt wie eine auswendig gelernte Floskel. Doch haben wir es neu schätzen gelernt: zum einen als Gesang, was
ihm eine neue Perspektive und Kraft verleiht. Zudem konnten wir es in Gebärdensprache beten lernen, und in den Bibelarbeiten haben wir jeden Vers im Kontext
angeschaut und tiefergehend analysiert,
wodurch sich die einzelnen Verse mit Bedeutung und eigenem Bezug füllten. Bei
„dein Wille geschehe“ etwa geben 1. Petrus
2, 11-17 oder 1. Thessalonicher 5, 16-18 Auskunft über den Willen Gottes. Doch daran
knüpfen sich Konsequenzen, wie etwa:
„Betet ohne Unterlass.“ Wenn ich das nur
umsetzen könnte, würde das mein Leben,
meine Ausrichtung und meine Beziehung
zu Gott verändern. Erst denkt man: „Easy
peasy, mach‘ ich einfach …“ Aber oft lassen wir uns verleiten von der Welt, der wir
nicht angehören und in der wir nur zu Besuch sind (1. Petrus 2, 11-17) und schaffen
es nicht, in der nötigen Herzenshaltung
(„Betet ohne Unterlass“) zu leben. Vielleicht erwirkt es Gott in uns? Was ist unser
Part dabei? Und warum bleibt dieses Vorhaben vermutlich ein ständiger Kampf …?
Neben dem inspirierenden Input macht
das Segeln super viel Spaß. Wir lernen, als

Crew zusammenzuarbeiten und auf individuelle Bedürfnisse (zum Beispiel Seekrankheit) einzugehen. Aber vor allem
lernt man, wie schön es ist, in eine „Großfamilie“ aufgenommen zu sein. Diese Beziehungen sind anders als zu Schulfreunden und besonders, weil man sich selten
sieht und trotzdem sofort connected.
Für mich ist es spannend zu entdecken,
wie ich selbst aus einer jungen Teilnehmerin zu einer älteren werde und erleben
darf, was es heißt, Gemeinschaft zu bilden und zu prägen. Früher wurde ich von
den „Großen“ aufgenommen, nun gehöre
ich ihnen an und darf Neue mit hineinnehmen in die „Ratze-Familie“. Meine
Überzeugung und Begeisterung weiterzugeben, ist eine sehr coole Erfahrung.
Toll ist, dass jedes Jahr neue Leute zur
Freizeit kommen: Ältere gehen und Jüngere wachsen rein.
Am Ende fragt man sich immer, wie die
nächste Ratzeburg-Freizeit nur ansatzweise so gut gelingen könnte wie die gerade erlebte, die natürlich – wieder einmal – die beste war. Und doch ist jede
Freizeit einzigartig – auch in der Weise,
wie Gott uns begegnet!
LENE SCHLICHTENBREDE hat
im vergangenen Schuljahr ihr Abitur
gemacht und lebt mit ihrer Familie
in Heidelberg.
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6. bis 12. Dezember

20. bis 26. Dezember

in Österreich nachdenken. Danke für alle

Studierendenarbeit Hannover

Studierendenarbeit Aachen

eure Gebete!
MarkusNoettling@navigatoren.de

Wir preisen und danken Gott,

Nach einer längeren Zeit mit

dass er zum Semesterstart

Kontakten zu einzelnen Studie-

viele neuen Studierende zu

renden, aber ohne feste Grup-

3. bis 9. Januar

unseren Veranstaltungen ge-

pe, entsteht derzeit ein neues

Japan

führt hat. Bitte betet, dass sie regelmäßig

Team. Im September ist die Navi-Missionars-

unsere Kleingruppen besuchen und zwischen

familie Santana aus Brasilien in Aachen

Im November und Dezember

ihnen geistliche und lebenslange Freund-

angekommen. Mit Wohnungssuche, Schul-

haben wir mit einer kleinen

schaften entstehen. Wir lesen in diesem

start für die Kinder, Einrichten der Wohnung

Gruppe von Studierenden das

Semester den Hebräerbrief, das Thema lau-

und dem Einleben in Aachen standen erst

Leben und Wirken von Jesus

tet: „Jesus ist besser“. Bitte betet, dass alle

einmal ganz praktische Themen im Vorder-

beleuchtet. Dabei konnten wir ihnen das

Teilnehmenden durch dieses Bibel-Studium

grund. Mit Fábio Santana sind wir nun ein

Evangelium erklären. Wir wünschen uns,

mit Kopf und Herz verstehen lernen, dass

Team von ca. 5 bis 6 Personen. Betet gerne

dass das Gehörte ihre Herzen tief bewegt

Jesus so viel besser ist als alles andere.

mit, dass wir Gott in Aachen am Werk erle-

hat und sie Hunger nach mehr bekommen

ben, sich unsere Beziehungen und die Ge-

haben. Betet, dass wir in diesem Jahr eine

meinschaft vertiefen und wir neue Studis in

Kerngruppe von Studierenden finden, die sich

unserer Mitte willkommen heißen können.

mit uns auf den Weg macht, Jesus kennen zu

MarioMangunwijaya@navigatoren.de

13. bis 19. Dezember

Rückhalt-Team

WolfgangDemel@navigatoren.de

lernen. Hoffnungsvoll erwarten wir, dass
daraus eine neue Generation von Arbeitern

Anm. der Red.: Wer Fábios Rundmails be-

entsteht, die diese Nachricht weitergibt und

Wir blicken sehr dankbar auf

kommen möchte, kann sich direkt an ihn

auf diesem Wege Gottes Name in Japan

ein bewegtes Jahr mit etlichen

wenden:

groß gemacht wird.

Herausforderungen zurück: So

(Die in der bzw 2-2021 angegebene E-Mail-

konnten etwa die Einreisefor-

Adresse ist leider falsch.)

FabioSantana@navigatoren.de

StefanSuessmuth@navigatoren.de

malitäten und -genehmigungen von zwei
neuen Mitarbeiterfamilien aus Übersee

10. bis 16. Januar

(Goerings/USA u. Santanas/Brasilien)

27. Dezember bis 2. Januar

erfolgreich abgeschlossen werden. Dazu

Studierendenarbeit
Österreich

wurde die längere Auszeit von Else Paetzold im Sommer vor allem dank Menno van

Regionaltreff Leipzig
Wir haben uns leider schon
lange nicht mehr alle miteinan-

Riesen gut überbrückt. Und im Buchhal-

Gut zehn Tage vor der geplanten

tungs-Tagesgeschäft blicken wir immer

Ausreise der Familie Smith nach

wieder besonders dankbar auf den wach-

Österreich erlitt Mark einen

schieben. Die Erinnerungen an die grandio-

senden Rückhalt-Unterstützungskreis –

Unfall und musste am Rücken

sen Treffen mit mittlerweile drei Generatio-

der getroffen. Es wäre billig,
das nur auf die Pandemie zu

eine sehr motivierende Veränderung! –

operiert werden. Der Vorfall, dem eine bereits

nen lassen den tiefen Wunsch, einander

Im Gebet dürft ihr gerne weitere Entwick-

längere Zeit des Wartens vorausgegangen

Gehilfen der Freude zu sein, jedoch immer

lungen begleiten: etwa die Kontenrah-

war, hat die Familie neuerlich ins Gebet und

wieder aufleben. Betet dafür, dass wir alle

men-Umstellungen in der Buchhaltung,

in ihre Überlegungen geführt. Da für Mark

Widerstände – seien es Arbeitslast, Be-

die Übergabe der Website-Betreuung

ohnehin einige Monate der Rekonvaleszenz

quemlichkeit, die Angst davor Meinungsun-

und anderer PR-Projekte von Lettie Mae

in den USA anstehen, hat Gott eine neue Zeit

terschiede nicht aushalten zu können oder

Pieck-Smith an Dorothea Fischer sowie

des Hörens auf Seine Wegweisung ausge-

einfach nur die Schwierigkeit, einen Termin

die Aufgaben-Neuverteilungen im Hin-

geben. Bitte betet für Familie Smith und alle

zu finden – überwinden und das Zusammen-

blick auf den Rentenstart von Else Paet-

in die Gespräche eingebundenen Personen,

sein feiern! Zudem wünschen wir uns, dass

zold (ab 2/2022), die gern weiterhin mit

dass sie erkennen, welche Wege der Herr

wir uns mehr zugehörig fühlen können zur

leicht reduzierter Stundenzahl an Bord

für sie vorbereitet hat! Schließt gern auch

deutschlandweiten Navigatorenarbeit!

bleiben möchte.

ein mit ihnen befreundetes Nav-Ehepaar mit

MichaelSchoenfeld@navigatoren.de

ein, die ebenfalls über einen Missionseinsatz

diemut@maschinen-bestehorn.de
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Verbunden im Gebet

STILLE STATT SCHAFFENSDRANG:
FREIES WOCHENENDE MIT GOTT

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022

14. bis 20. Februar

Studierendenarbeit Dresden

Vorstand- /
Angestellten-Treffen

Slowenien
Wir sind dankbar für die Zeit,

Caitie Pervenecki, die als

Vom 4. bis 6.2. trifft sich der

die wir im vorigen Sommer

Hauptamtliche aus den USA

Vorstand mit dem Angestellten-

bis zum Herbst in Slowenien

nach Dresden kommen. Tilon

Team zum jährlichen Austausch.

verbringen konnten. Wegen

ist biografisch mit Deutschland verbunden,

Da auf der letzten Mitglieder-

der kontinuierlich steigenden Coronazahlen

und Caitie hatte bei ihrem Besuch in Dresden

versammlung fast die Hälfte des Vorstands

dort waren die Kontaktmöglichkeiten leider

große Offenheit und Freude für die Stadt und

neu ins Amt gewählt wurde, möchten wir uns

reduziert. Aber wir freuen uns über die in-

die Begegnungen mit Brückers, mir und den

dieses Jahr mehr Zeit für persönliche Begeg-

tensiven Treffen, die möglich waren und

Studierenden. Wir freuen uns über die Erfah-

nungen nehmen. Wir wollen aber auch be-

unsere Beziehungen vertieft haben. Und

rung, die beide mit- und einbringen. Sie ha-

wusst unsere Kräfte für die Navi-Arbeit in

hoffen sehr, dass sich die Covidsituation in

ben schon im Oktober ihre Wohnung in San

Deutschland bündeln und neben unserem

Slowenien beruhigt und das Miteinander

Diego, Kalifornien, aufgelöst und befinden

Fokus die Kommunikation und Teilhaberschaft

wieder einfacher wird.

sich in einem intensiven Fundraising- und

stärken. Bitte betet, dass Gott uns in unserer

Vorbereitungsprozess. Betet gerne für sie,

gemeinsamen Hoffnung tief miteinander

dass sie in dieser Phase ihr Zuhause ganz

vereint und Weisheit und Kreativität bei allen

besonders bei Gott und beieinander finden,

Entscheidungen schenkt.

für ihr Fundraising und die Vorbereitungskonferenzen in Colorado Springs.

FrankSchlichtenbrede@navigatoren.de
DanielAckers@navigatoren.de

ChristinaCron@navigatoren.de

Winterbreak Rehe
(Westerwald)

21. bis 27. Februar

NavNEXT

Beruf & Familie

Trainee-Jahr in Hannover ab-

finanziell und geistlich ausreichend versorgt.
Wir hoffen zudem sehr, dass sich im Septem-

„Meine Seele klammert sich

Berufstätiger mit dem Ziel, im

ber neue Trainees anschließen und dadurch

an dich; deine starke Hand hält

Arbeitszweig Beruf & Familie

ein Gemeinschafts- und Teamgefühl entste-

strategisch weiter zu denken. Mein größter

Psalm 63 seine Abhängigkeit

Wunsch jetzt und auch für die Zukunft ist,

JeckaAhrens@navigatoren.de

dass dieses Team stetig zusammenwächst,

treffen sich Frauen aus verschiedenen Re-

in verschiedenen Bereichen Verantwortung

gionen und Lebenslagen – zum Durchatmen,

übernimmt und freudig erlebt, wie Gott die

28. Februar bis 6. März

Bibellesen, Beten, Singen, Austauschen und

Einzelnen führt und einsetzt. Wir haben viele

vor allem Innehalten. Nach der Zwangspause

Pläne entwickelt, doch alle Teammitglieder

Ostwestfalennetz Bielefeld

vor einem Jahr wird es dieses Mal eine Art

sind auch privat und dienstlich stark gefor-

Voriges Jahr haben wir uns

RESET geben: Ulrike Stelzer übernimmt zum

dert. Betet bitte mit, dass sie die ihnen über-

virtuell via Zoom getroffen.

ersten Mal die inhaltliche Gestaltung des

tragenen Leitungsaufgaben nicht als eine

Erstaunlicherweise waren

Wochenendes. Betet, dass bei jeder Teilneh-

zusätzliche Last, sondern vielmehr als Stär-

zahlreiche und sogar erst-

merin das Vertrauen auf Gottes Stärke und

kung und heilige Freude erleben.
RaminDjamschidi@navigatoren.de

Ein Jahr nach der digitalen HeKo fanden
sich im Haus „Friede“ rund 150 Navis coronakonform zusammen, bis zu 35 Gäste
klinkten sich online ein. In seinen Referaten knüpfte der frühere internationale
Präsident der Navigatoren Mike Treneer
an das Motto „Gesehen – wie Gott im Einzelnen die Vielen sieht“ an (ein Bericht

malige Teilnehmer dabei. In diesem Jahr
wollen wir uns endlich wieder live sehen
und beten um gute Austauschzeiten und
inspirierende Inputs.
gisela-sommer@gmx.net
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Raus aus dem Alltag und
fokussierte Zeit mit Gott
verbringen: Als ich das
erste Mal von einer Freundin von der „Herbstbegegnung“ erfuhr, fühlte ich mich sofort angesprochen, genau danach sehnte sich
mein Herz. Jetzt war ich schon zum dritten Mal dabei, und wieder bin ich ermutigt und erfüllt zurückgekommen. Weil
ich an diesem Wochenende von allen
üblichen Verpflichtungen abschalten
kann. Ich darf mich zurückziehen und
im Innersten zur Ruhe kommen, lesen,
beten, einfach „quality time“ mit Gott
haben!! Ich erlebe seine Nähe beim Spazieren gehen und Wandern, seine Schöpfung überwältigt mich immer wieder aufs
Neue. Oft konzentriere ich mich dabei
auf ein Thema oder durchdenke einige

AMY KRATZ lebt mit ihrem Mann Stephan und ihren fünf Kindern in Elsdorf
(Rhein-Erft-Kreis).
Mit elf anderen Männern
lasse ich mich auf dieses
Wochenende ein. Jeder
von uns kommt mit Erwartungen und mit Lasten,
viele mit Sehnsucht nach Gott. Mancher
ist müde. Wie hier gesprochen wird, ist
glaubwürdig. Zeit allein in Seiner Gegenwart – das macht den wesentlichen Teil

des Wochenendes aus. Abraham, Habakuk, Maria und viele andere nahmen
sich diese Zeit. Gott will gefunden werden. Auch das Beten mit- und füreinander
hat hier Raum. Kraftvoll, schlicht, echt –
diese Männer wirken lebendig. Ich werde an die Waffenrüstung aus Epheser 6
erinnert. Gott rät uns eindringlich, mit
geistlichen statt menschlichen Waffen
zu kämpfen. Das spricht mich an und fordert mich heraus. Ich ahne, hier liegt etwas Entscheidendes verborgen. Mit wertvollen Impulsen mache ich mich auf den
Heimweg. Danke für dieses Wochenende,
es war wie an einem gedeckten Tisch.
JOACHIM HAUPT ist Wirtschaftsingenieur und lebt mit seiner Frau
Ute und drei Kindern in Mettmann,
NRW.
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folgt in der nächsten bzw). Er hob den
bis ins Herz reichenden Blick Gottes auf
Einzelne heraus, wie es etwa Abraham
erfuhr, und rief uns als Nachkommen
dazu auf, Einzelne in ihrem Wert und
ihrer Berufung so zu sehen, wie Gott
sie sieht. In der Mitgliederversammlung
stand die Wahl des neuen deutschen

Navigatoren-Vorstands an, der sich nach
dem Ausscheiden von Dorothea Göhring
und Reinhard Conradt wie folgt zusammensetzt: Anne Horn, Daniel Ackers,
Dominik Ahrens, Frank Schlichtenbrede
(Vorsitz), Ulrike Stelzer, Johannes Zerche,
Christian Brenner, Barbara Liermann
(im Bild oben von links nach rechts).

DIE ÜBERNÄCHSTE GENERATION
„EINMAL DAYTON – SHIZUOKA BITTE.
ÜBER DEUTSCHLAND.“
Im Sommer 1971 lädt der US-Amerikaner Paul Wyckoff Studierende zum gemeinsamen Bibellesen ein –
und legt damit den Grundstein für die Bonner Navigatorenarbeit. Bis heute währt diese Arbeit ohne
Unterlass fort. Vor allem dank Menschen, die durch Zweierschaften die jeweils nächste Generation
geprägt und gewonnen haben.

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT

GÜNTER KRETZ initiiert das jährlich angesetzte
„Gebetswochenende für Männer“. Er lebt mit seiner
Frau Mechthild in Karlsruhe.

Ideen, richte mich neu nach seiner Führung aus. Auch die Gespräche und Gemeinschaft mit neuen und alten Freundinnen bereichern mich sehr. Ich empfehle
allen, einmal ein Wochenende mit Gott
zu verbringen – es lohnt sich!

2021

WOLF CHRISTIAN JAESCHKE

STIMMEN VON TEILNEHMENDEN

hen kann. Betet auch hierfür gerne mit!

von Gott zusammen. Vom 27./28. bis 30.1.

judithreneej@gmail.com

Unter dem Leitthema „…deckst du mir den
Tisch!“ (Psalm 23,5) fanden sich zwölf Männer
zu einem Wochenende der Stille und des Gebets
im Tagungshaus „Berg Moriah“ bei Koblenz
zusammen, um aus dem geschäftigen Alltag
heraus Gottes Nähe und seine Gegenwart zu suchen. Mit einem
Mix aus persönlicher Stille, Bibelarbeiten, Lobpreis- und Anbetungszeiten, Austausch in Kleingruppen, geistlichen Impulsen
und einer intensiven Tischgemeinschaft bei den Mahlzeiten
erlebten wir, wie Gott auf vielfältige und individuelle Weise
für jeden etwas im Gepäck hatte. „Der Tisch war reichlich gedeckt“, „ich habe Gottes Gegenwart neu entdeckt“ und „die
persönliche Zeit mit Gott erlebte ich als fundamental sehr tiefgehend“ lauten einige Rückmeldungen der Teilnehmenden.
Mit dem Ende des Wochenendes beginnt die Vorfreude auf
kommendes Jahr, die Terminierung fällt fast zeitgleich aus:
23.9. bis 25.9.22. Bei Interesse am besten schon vormerken
und in eurem Planer reservieren.

solvieren wird. Gern dürft ihr

mich mit einem Team junger

mich fest.“ So fasst David in

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

dafür beten, dass der Herr sie in ihrem Dienst

Seit einigen Jahren treffe ich

Nähe wächst.

JESSICA PÖTTINGER, SABINE THEDEN UND UTE
HAUPT haben die jährlich bei Koblenz stattfindende
„Herbstbegegnung“ organisiert. Sie wohnen bei Bonn,
Mainz und Düsseldorf.

Wir dürfen Gott danken für
Lucia Brücker, die ab März ein

7. bis 13. Februar
24. bis 30. Januar

TheaHuth@navigatoren.de

Zeit alleine mit Gott zu verbringen,
seiner liebevollen, belebenden Stimme zu lauschen und innerlich beschenkt und verändert zu werden –
dieser Sehnsucht möchten wir Raum
geben. Ein Kurzimpuls am Morgen, Begleitmaterial, dazu ein gemeinsamer Gebetsabend am Samstag bieten Anregung zur Stille
und rahmen die persönlichen Stunden in der bewussten Gegenwart Jesu ein. Das gemeinsame Mittagessen entfällt, um die Tiefe
dieser Ruhe auszukosten. Am Rande dieser kostbaren Zeiten mit
Gott erfrischt die Gemeinschaft mit anderen Frauen. Ein kurzer
Moment des vertrauten Gesprächs am Abend, unverhoffte Begegnungstiefe während des Essens oder gemeinsames Singen bergen immer wieder wertvolle Schätze. Eine bereichernde Quelle
der Ermutigung ist die abschließende Austauschrunde, in der wir
unsere in der Stille erlebten Erfahrungen teilen: Was Gott in dir
tut, möchte er durch dich hindurch tun. Uns bewegt, wie Gott
sich in der „Herbstbegegnung“ zu uns stellt und ganz individuell
begegnet, anrührt und ausrichtet.

beziehungsweise
Adre s sfeld

31. Januar bis 6. Februar

Wir freuen uns auf Tilon und

WIEDERSEHEN
IN HATTINGEN

Frauen haben sie gesucht – und Männer auch. Gottes Nähe. Und getrennt voneinander gefunden: bei der
„Herbstbegegnung“ und dem „Gebetswochenende für Männer“. Einblicke in zwei besondere Einkehrzeiten.

17. bis 23. Januar
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HERBSTKONFERENZ 2021
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VON BUDAPEST NACH HANNOVER

TRAINEE-JAHR BEENDET

Eine neue Kooperation mit den Navis
in Ungarn hat uns eine wunderbare
Mitarbeiterin beschert: Ein Jahr zur
persönlichen Entwicklung hat Kata
Kunz (im Bild rechts) zwischen Abitur
und Studienbeginn eingeschoben. Fünf Monate davon verbringt die Zwanzigjährige nun in Hannover, wo sie viel erwartet: Intensive Zeit mit Gott und in der Bibel, Mitarbeit im
Campus-Team und in einem Sozialprojekt, ein vertiefender
Deutschkurs und die Betreuung der Kinder von Familie
Goering, das alles steht schon in ihrem Kalender. Begleitet
wird sie von der Leiterin unseres Trainee-Programms
NavNEXT, Jecka Ahrens. Herzlich willkommen, Kata!

Mit viel Wehmut und etwas Sorge, wie es
nun ohne ihren vollzeitlichen Einsatz weitergehen soll, aber vor allem einer großen Portion Dankbarkeit haben wir Ende September
Steffi Engelmann aus ihrem NavNEXT-Jahr
verabschiedet. Gott hat sie in vielen Bereichen herausgefordert und einiges kam anders, als wir es erwartet oder erhofft hatten. Aber Steffi beschrieb, wie sie gerade auch durch
Enttäuschungen Gott als treu und liebevoll – schlicht genug –
erleben durfte. Und in alldem hat sie vieles angestoßen und
in gute Bahnen gelenkt. Wir laden euch ein, Gott mit uns
für Steffi und ihren Dienst zu danken!

Paul sprach mich im
Oktober 1972 in meiner ersten Studienwoche am Juridicum
in Bonn an und fragte
mich, was mir der Glaube bedeute. An der Sache
interessiert war ich eigentlich nicht. Gott
führte es so, dass ich trotzdem zu einem
Gruppentreffen kam. Es war eine für
mich fremde Welt, in die ich da eintauchte. Aber irgendwie kam ich doch auf den
Geschmack. Durch diverse Fügungen
und das Wirken des Heiligen Geistes kam
ich Ende Dezember 1973 zum Glauben.
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Mehrere Semester lang hat mich Paul
begleitet, und so wurde ich Teil einer
weiter zurückreichenden Zweierschaftskette. Neben seinen christlichen Eltern
in Dayton/Ohio hatte ihn vor allem ein
Kanadier namens John an der Uni geprägt (der übrigens auch noch eine
wichtige Rolle in der deutschen Navigatorenarbeit spielen sollte).
ZWEIERSCHAFTEN – NEHMEND
UND WEITERGEBEND
Als Paul nach Wien weiterzog, habe ich
mich bis zum Ende meines Studiums mit

seinem Nachfolger Louis getroffen, auch
er Amerikaner. So habe ich Zweierschaften entdeckt als die für mich prägendste
Form des geistlichen Inputs, nehmend
und weitergebend.
GEISTLICHE SUBSTANZ
ENTWICKELN
Aus den Zweierschaften, die ich dann im
Lauf der Jahre mit jüngeren Christen hatte,
greife ich hier eine auf, von der auch auf
der Bonner 50-Jahr-Feier die Rede war. Ich
begann, mich mit Christian zu treffen. Dieser war im Gegensatz zu mir „Gemeindekind“ und seit seiner Teenagerzeit ein sehr
engagierter Mitarbeiter. Aber er hatte viel gegeben, wenig empfangen, war ausgepowert
und fragte sich, wie viel geistliche Substanz
überhaupt hinter seinem Einsatz stand. Da
kam diese Zweierschaft gerade richtig.
Nach einigen Jahren zog Christian nach
Stuttgart und tat etwas, was ich selber
nie getan habe und vermutlich auch nie
hätte tun können: Er startete an der Uni
eine neue Navigatorenarbeit. Anders als
ich ist er nämlich ein Pioniertyp.

Christian lernen konnte, und erweiterte
natürlich auch darüber hinaus seinen
geistlichen Horizont. Und heute ist er
mit seiner Frau Martina Missionar in
Shizuoka in Japan.

Inhalt
01 Die übernächste Generation
»Wolf Christian Jaeschke
02 50-Jahr-Feier der Bonner
Studierendengruppe
»Ursula Schreck
03 Dank und Ausblick –
unsere Finanzen
03 „Botschafter mittendrin“:
Erste Hilfe in der Flut
»Selma Enders
04 Alle in einem Boot:
Die „Ratze“-Familie
»Lene Schlichtenbrede
05 Verbunden im Gebet
07 Stille statt Schaffensdrang:
Freies Wochenende mit Gott
08 Herbstkonferenz 2021

Einer in dieser neuen Arbeit war Stefan.
Dieser sog alles in sich auf, was er von

08 Blitzlichter

Verbunden im Gebet

STILLE STATT SCHAFFENSDRANG:
FREIES WOCHENENDE MIT GOTT

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022
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seiner liebevollen, belebenden Stimme zu lauschen und innerlich beschenkt und verändert zu werden –
dieser Sehnsucht möchten wir Raum
geben. Ein Kurzimpuls am Morgen, Begleitmaterial, dazu ein gemeinsamer Gebetsabend am Samstag bieten Anregung zur Stille
und rahmen die persönlichen Stunden in der bewussten Gegenwart Jesu ein. Das gemeinsame Mittagessen entfällt, um die Tiefe
dieser Ruhe auszukosten. Am Rande dieser kostbaren Zeiten mit
Gott erfrischt die Gemeinschaft mit anderen Frauen. Ein kurzer
Moment des vertrauten Gesprächs am Abend, unverhoffte Begegnungstiefe während des Essens oder gemeinsames Singen bergen immer wieder wertvolle Schätze. Eine bereichernde Quelle
der Ermutigung ist die abschließende Austauschrunde, in der wir
unsere in der Stille erlebten Erfahrungen teilen: Was Gott in dir
tut, möchte er durch dich hindurch tun. Uns bewegt, wie Gott
sich in der „Herbstbegegnung“ zu uns stellt und ganz individuell
begegnet, anrührt und ausrichtet.

beziehungsweise
Adre s sfeld

31. Januar bis 6. Februar

Wir freuen uns auf Tilon und

WIEDERSEHEN
IN HATTINGEN

Frauen haben sie gesucht – und Männer auch. Gottes Nähe. Und getrennt voneinander gefunden: bei der
„Herbstbegegnung“ und dem „Gebetswochenende für Männer“. Einblicke in zwei besondere Einkehrzeiten.

17. bis 23. Januar
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VON BUDAPEST NACH HANNOVER

TRAINEE-JAHR BEENDET

Eine neue Kooperation mit den Navis
in Ungarn hat uns eine wunderbare
Mitarbeiterin beschert: Ein Jahr zur
persönlichen Entwicklung hat Kata
Kunz (im Bild rechts) zwischen Abitur
und Studienbeginn eingeschoben. Fünf Monate davon verbringt die Zwanzigjährige nun in Hannover, wo sie viel erwartet: Intensive Zeit mit Gott und in der Bibel, Mitarbeit im
Campus-Team und in einem Sozialprojekt, ein vertiefender
Deutschkurs und die Betreuung der Kinder von Familie
Goering, das alles steht schon in ihrem Kalender. Begleitet
wird sie von der Leiterin unseres Trainee-Programms
NavNEXT, Jecka Ahrens. Herzlich willkommen, Kata!

Mit viel Wehmut und etwas Sorge, wie es
nun ohne ihren vollzeitlichen Einsatz weitergehen soll, aber vor allem einer großen Portion Dankbarkeit haben wir Ende September
Steffi Engelmann aus ihrem NavNEXT-Jahr
verabschiedet. Gott hat sie in vielen Bereichen herausgefordert und einiges kam anders, als wir es erwartet oder erhofft hatten. Aber Steffi beschrieb, wie sie gerade auch durch
Enttäuschungen Gott als treu und liebevoll – schlicht genug –
erleben durfte. Und in alldem hat sie vieles angestoßen und
in gute Bahnen gelenkt. Wir laden euch ein, Gott mit uns
für Steffi und ihren Dienst zu danken!

Paul sprach mich im
Oktober 1972 in meiner ersten Studienwoche am Juridicum
in Bonn an und fragte
mich, was mir der Glaube bedeute. An der Sache
interessiert war ich eigentlich nicht. Gott
führte es so, dass ich trotzdem zu einem
Gruppentreffen kam. Es war eine für
mich fremde Welt, in die ich da eintauchte. Aber irgendwie kam ich doch auf den
Geschmack. Durch diverse Fügungen
und das Wirken des Heiligen Geistes kam
ich Ende Dezember 1973 zum Glauben.
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Mehrere Semester lang hat mich Paul
begleitet, und so wurde ich Teil einer
weiter zurückreichenden Zweierschaftskette. Neben seinen christlichen Eltern
in Dayton/Ohio hatte ihn vor allem ein
Kanadier namens John an der Uni geprägt (der übrigens auch noch eine
wichtige Rolle in der deutschen Navigatorenarbeit spielen sollte).
ZWEIERSCHAFTEN – NEHMEND
UND WEITERGEBEND
Als Paul nach Wien weiterzog, habe ich
mich bis zum Ende meines Studiums mit

seinem Nachfolger Louis getroffen, auch
er Amerikaner. So habe ich Zweierschaften entdeckt als die für mich prägendste
Form des geistlichen Inputs, nehmend
und weitergebend.
GEISTLICHE SUBSTANZ
ENTWICKELN
Aus den Zweierschaften, die ich dann im
Lauf der Jahre mit jüngeren Christen hatte,
greife ich hier eine auf, von der auch auf
der Bonner 50-Jahr-Feier die Rede war. Ich
begann, mich mit Christian zu treffen. Dieser war im Gegensatz zu mir „Gemeindekind“ und seit seiner Teenagerzeit ein sehr
engagierter Mitarbeiter. Aber er hatte viel gegeben, wenig empfangen, war ausgepowert
und fragte sich, wie viel geistliche Substanz
überhaupt hinter seinem Einsatz stand. Da
kam diese Zweierschaft gerade richtig.
Nach einigen Jahren zog Christian nach
Stuttgart und tat etwas, was ich selber
nie getan habe und vermutlich auch nie
hätte tun können: Er startete an der Uni
eine neue Navigatorenarbeit. Anders als
ich ist er nämlich ein Pioniertyp.

Christian lernen konnte, und erweiterte
natürlich auch darüber hinaus seinen
geistlichen Horizont. Und heute ist er
mit seiner Frau Martina Missionar in
Shizuoka in Japan.
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Einer in dieser neuen Arbeit war Stefan.
Dieser sog alles in sich auf, was er von

08 Blitzlichter

Verbunden im Gebet

STILLE STATT SCHAFFENSDRANG:
FREIES WOCHENENDE MIT GOTT

bzw | Dezember 2021 bis Februar 2022

14. bis 20. Februar

Studierendenarbeit Dresden

Vorstand- /
Angestellten-Treffen

Slowenien
Wir sind dankbar für die Zeit,

Caitie Pervenecki, die als

Vom 4. bis 6.2. trifft sich der

die wir im vorigen Sommer

Hauptamtliche aus den USA

Vorstand mit dem Angestellten-

bis zum Herbst in Slowenien

nach Dresden kommen. Tilon

Team zum jährlichen Austausch.

verbringen konnten. Wegen

ist biografisch mit Deutschland verbunden,

Da auf der letzten Mitglieder-

der kontinuierlich steigenden Coronazahlen

und Caitie hatte bei ihrem Besuch in Dresden

versammlung fast die Hälfte des Vorstands

dort waren die Kontaktmöglichkeiten leider

große Offenheit und Freude für die Stadt und

neu ins Amt gewählt wurde, möchten wir uns

reduziert. Aber wir freuen uns über die in-

die Begegnungen mit Brückers, mir und den

dieses Jahr mehr Zeit für persönliche Begeg-

tensiven Treffen, die möglich waren und

Studierenden. Wir freuen uns über die Erfah-

nungen nehmen. Wir wollen aber auch be-

unsere Beziehungen vertieft haben. Und

rung, die beide mit- und einbringen. Sie ha-

wusst unsere Kräfte für die Navi-Arbeit in

hoffen sehr, dass sich die Covidsituation in

ben schon im Oktober ihre Wohnung in San

Deutschland bündeln und neben unserem

Slowenien beruhigt und das Miteinander

Diego, Kalifornien, aufgelöst und befinden

Fokus die Kommunikation und Teilhaberschaft

wieder einfacher wird.

sich in einem intensiven Fundraising- und

stärken. Bitte betet, dass Gott uns in unserer

Vorbereitungsprozess. Betet gerne für sie,

gemeinsamen Hoffnung tief miteinander

dass sie in dieser Phase ihr Zuhause ganz

vereint und Weisheit und Kreativität bei allen

besonders bei Gott und beieinander finden,

Entscheidungen schenkt.

für ihr Fundraising und die Vorbereitungskonferenzen in Colorado Springs.

FrankSchlichtenbrede@navigatoren.de
DanielAckers@navigatoren.de

ChristinaCron@navigatoren.de

Winterbreak Rehe
(Westerwald)

21. bis 27. Februar

NavNEXT

Beruf & Familie

Trainee-Jahr in Hannover ab-

finanziell und geistlich ausreichend versorgt.
Wir hoffen zudem sehr, dass sich im Septem-

„Meine Seele klammert sich

Berufstätiger mit dem Ziel, im

ber neue Trainees anschließen und dadurch

an dich; deine starke Hand hält

Arbeitszweig Beruf & Familie

ein Gemeinschafts- und Teamgefühl entste-

strategisch weiter zu denken. Mein größter

Psalm 63 seine Abhängigkeit

Wunsch jetzt und auch für die Zukunft ist,

JeckaAhrens@navigatoren.de

dass dieses Team stetig zusammenwächst,

treffen sich Frauen aus verschiedenen Re-

in verschiedenen Bereichen Verantwortung

gionen und Lebenslagen – zum Durchatmen,

übernimmt und freudig erlebt, wie Gott die

28. Februar bis 6. März

Bibellesen, Beten, Singen, Austauschen und

Einzelnen führt und einsetzt. Wir haben viele

vor allem Innehalten. Nach der Zwangspause

Pläne entwickelt, doch alle Teammitglieder

Ostwestfalennetz Bielefeld

vor einem Jahr wird es dieses Mal eine Art

sind auch privat und dienstlich stark gefor-

Voriges Jahr haben wir uns

RESET geben: Ulrike Stelzer übernimmt zum

dert. Betet bitte mit, dass sie die ihnen über-

virtuell via Zoom getroffen.

ersten Mal die inhaltliche Gestaltung des

tragenen Leitungsaufgaben nicht als eine

Erstaunlicherweise waren

Wochenendes. Betet, dass bei jeder Teilneh-

zusätzliche Last, sondern vielmehr als Stär-

zahlreiche und sogar erst-

merin das Vertrauen auf Gottes Stärke und

kung und heilige Freude erleben.
RaminDjamschidi@navigatoren.de

Ein Jahr nach der digitalen HeKo fanden
sich im Haus „Friede“ rund 150 Navis coronakonform zusammen, bis zu 35 Gäste
klinkten sich online ein. In seinen Referaten knüpfte der frühere internationale
Präsident der Navigatoren Mike Treneer
an das Motto „Gesehen – wie Gott im Einzelnen die Vielen sieht“ an (ein Bericht

malige Teilnehmer dabei. In diesem Jahr
wollen wir uns endlich wieder live sehen
und beten um gute Austauschzeiten und
inspirierende Inputs.
gisela-sommer@gmx.net
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Raus aus dem Alltag und
fokussierte Zeit mit Gott
verbringen: Als ich das
erste Mal von einer Freundin von der „Herbstbegegnung“ erfuhr, fühlte ich mich sofort angesprochen, genau danach sehnte sich
mein Herz. Jetzt war ich schon zum dritten Mal dabei, und wieder bin ich ermutigt und erfüllt zurückgekommen. Weil
ich an diesem Wochenende von allen
üblichen Verpflichtungen abschalten
kann. Ich darf mich zurückziehen und
im Innersten zur Ruhe kommen, lesen,
beten, einfach „quality time“ mit Gott
haben!! Ich erlebe seine Nähe beim Spazieren gehen und Wandern, seine Schöpfung überwältigt mich immer wieder aufs
Neue. Oft konzentriere ich mich dabei
auf ein Thema oder durchdenke einige

AMY KRATZ lebt mit ihrem Mann Stephan und ihren fünf Kindern in Elsdorf
(Rhein-Erft-Kreis).
Mit elf anderen Männern
lasse ich mich auf dieses
Wochenende ein. Jeder
von uns kommt mit Erwartungen und mit Lasten,
viele mit Sehnsucht nach Gott. Mancher
ist müde. Wie hier gesprochen wird, ist
glaubwürdig. Zeit allein in Seiner Gegenwart – das macht den wesentlichen Teil

des Wochenendes aus. Abraham, Habakuk, Maria und viele andere nahmen
sich diese Zeit. Gott will gefunden werden. Auch das Beten mit- und füreinander
hat hier Raum. Kraftvoll, schlicht, echt –
diese Männer wirken lebendig. Ich werde an die Waffenrüstung aus Epheser 6
erinnert. Gott rät uns eindringlich, mit
geistlichen statt menschlichen Waffen
zu kämpfen. Das spricht mich an und fordert mich heraus. Ich ahne, hier liegt etwas Entscheidendes verborgen. Mit wertvollen Impulsen mache ich mich auf den
Heimweg. Danke für dieses Wochenende,
es war wie an einem gedeckten Tisch.
JOACHIM HAUPT ist Wirtschaftsingenieur und lebt mit seiner Frau
Ute und drei Kindern in Mettmann,
NRW.

beziehungsweise 04//2021

folgt in der nächsten bzw). Er hob den
bis ins Herz reichenden Blick Gottes auf
Einzelne heraus, wie es etwa Abraham
erfuhr, und rief uns als Nachkommen
dazu auf, Einzelne in ihrem Wert und
ihrer Berufung so zu sehen, wie Gott
sie sieht. In der Mitgliederversammlung
stand die Wahl des neuen deutschen

Navigatoren-Vorstands an, der sich nach
dem Ausscheiden von Dorothea Göhring
und Reinhard Conradt wie folgt zusammensetzt: Anne Horn, Daniel Ackers,
Dominik Ahrens, Frank Schlichtenbrede
(Vorsitz), Ulrike Stelzer, Johannes Zerche,
Christian Brenner, Barbara Liermann
(im Bild oben von links nach rechts).

DIE ÜBERNÄCHSTE GENERATION
„EINMAL DAYTON – SHIZUOKA BITTE.
ÜBER DEUTSCHLAND.“
Im Sommer 1971 lädt der US-Amerikaner Paul Wyckoff Studierende zum gemeinsamen Bibellesen ein –
und legt damit den Grundstein für die Bonner Navigatorenarbeit. Bis heute währt diese Arbeit ohne
Unterlass fort. Vor allem dank Menschen, die durch Zweierschaften die jeweils nächste Generation
geprägt und gewonnen haben.

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT

GÜNTER KRETZ initiiert das jährlich angesetzte
„Gebetswochenende für Männer“. Er lebt mit seiner
Frau Mechthild in Karlsruhe.

Ideen, richte mich neu nach seiner Führung aus. Auch die Gespräche und Gemeinschaft mit neuen und alten Freundinnen bereichern mich sehr. Ich empfehle
allen, einmal ein Wochenende mit Gott
zu verbringen – es lohnt sich!

2021

WOLF CHRISTIAN JAESCHKE

STIMMEN VON TEILNEHMENDEN

hen kann. Betet auch hierfür gerne mit!

von Gott zusammen. Vom 27./28. bis 30.1.

judithreneej@gmail.com

Unter dem Leitthema „…deckst du mir den
Tisch!“ (Psalm 23,5) fanden sich zwölf Männer
zu einem Wochenende der Stille und des Gebets
im Tagungshaus „Berg Moriah“ bei Koblenz
zusammen, um aus dem geschäftigen Alltag
heraus Gottes Nähe und seine Gegenwart zu suchen. Mit einem
Mix aus persönlicher Stille, Bibelarbeiten, Lobpreis- und Anbetungszeiten, Austausch in Kleingruppen, geistlichen Impulsen
und einer intensiven Tischgemeinschaft bei den Mahlzeiten
erlebten wir, wie Gott auf vielfältige und individuelle Weise
für jeden etwas im Gepäck hatte. „Der Tisch war reichlich gedeckt“, „ich habe Gottes Gegenwart neu entdeckt“ und „die
persönliche Zeit mit Gott erlebte ich als fundamental sehr tiefgehend“ lauten einige Rückmeldungen der Teilnehmenden.
Mit dem Ende des Wochenendes beginnt die Vorfreude auf
kommendes Jahr, die Terminierung fällt fast zeitgleich aus:
23.9. bis 25.9.22. Bei Interesse am besten schon vormerken
und in eurem Planer reservieren.

solvieren wird. Gern dürft ihr

mich mit einem Team junger

mich fest.“ So fasst David in

Impulse und Informationen
aus der Navigatorenarbeit

dafür beten, dass der Herr sie in ihrem Dienst

Seit einigen Jahren treffe ich

Nähe wächst.

JESSICA PÖTTINGER, SABINE THEDEN UND UTE
HAUPT haben die jährlich bei Koblenz stattfindende
„Herbstbegegnung“ organisiert. Sie wohnen bei Bonn,
Mainz und Düsseldorf.

Wir dürfen Gott danken für
Lucia Brücker, die ab März ein

7. bis 13. Februar
24. bis 30. Januar

TheaHuth@navigatoren.de

Zeit alleine mit Gott zu verbringen,
seiner liebevollen, belebenden Stimme zu lauschen und innerlich beschenkt und verändert zu werden –
dieser Sehnsucht möchten wir Raum
geben. Ein Kurzimpuls am Morgen, Begleitmaterial, dazu ein gemeinsamer Gebetsabend am Samstag bieten Anregung zur Stille
und rahmen die persönlichen Stunden in der bewussten Gegenwart Jesu ein. Das gemeinsame Mittagessen entfällt, um die Tiefe
dieser Ruhe auszukosten. Am Rande dieser kostbaren Zeiten mit
Gott erfrischt die Gemeinschaft mit anderen Frauen. Ein kurzer
Moment des vertrauten Gesprächs am Abend, unverhoffte Begegnungstiefe während des Essens oder gemeinsames Singen bergen immer wieder wertvolle Schätze. Eine bereichernde Quelle
der Ermutigung ist die abschließende Austauschrunde, in der wir
unsere in der Stille erlebten Erfahrungen teilen: Was Gott in dir
tut, möchte er durch dich hindurch tun. Uns bewegt, wie Gott
sich in der „Herbstbegegnung“ zu uns stellt und ganz individuell
begegnet, anrührt und ausrichtet.

beziehungsweise
Adre s sfeld

31. Januar bis 6. Februar

Wir freuen uns auf Tilon und

WIEDERSEHEN
IN HATTINGEN

Frauen haben sie gesucht – und Männer auch. Gottes Nähe. Und getrennt voneinander gefunden: bei der
„Herbstbegegnung“ und dem „Gebetswochenende für Männer“. Einblicke in zwei besondere Einkehrzeiten.

17. bis 23. Januar
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TRAINEE-JAHR BEENDET

Eine neue Kooperation mit den Navis
in Ungarn hat uns eine wunderbare
Mitarbeiterin beschert: Ein Jahr zur
persönlichen Entwicklung hat Kata
Kunz (im Bild rechts) zwischen Abitur
und Studienbeginn eingeschoben. Fünf Monate davon verbringt die Zwanzigjährige nun in Hannover, wo sie viel erwartet: Intensive Zeit mit Gott und in der Bibel, Mitarbeit im
Campus-Team und in einem Sozialprojekt, ein vertiefender
Deutschkurs und die Betreuung der Kinder von Familie
Goering, das alles steht schon in ihrem Kalender. Begleitet
wird sie von der Leiterin unseres Trainee-Programms
NavNEXT, Jecka Ahrens. Herzlich willkommen, Kata!

Mit viel Wehmut und etwas Sorge, wie es
nun ohne ihren vollzeitlichen Einsatz weitergehen soll, aber vor allem einer großen Portion Dankbarkeit haben wir Ende September
Steffi Engelmann aus ihrem NavNEXT-Jahr
verabschiedet. Gott hat sie in vielen Bereichen herausgefordert und einiges kam anders, als wir es erwartet oder erhofft hatten. Aber Steffi beschrieb, wie sie gerade auch durch
Enttäuschungen Gott als treu und liebevoll – schlicht genug –
erleben durfte. Und in alldem hat sie vieles angestoßen und
in gute Bahnen gelenkt. Wir laden euch ein, Gott mit uns
für Steffi und ihren Dienst zu danken!

Paul sprach mich im
Oktober 1972 in meiner ersten Studienwoche am Juridicum
in Bonn an und fragte
mich, was mir der Glaube bedeute. An der Sache
interessiert war ich eigentlich nicht. Gott
führte es so, dass ich trotzdem zu einem
Gruppentreffen kam. Es war eine für
mich fremde Welt, in die ich da eintauchte. Aber irgendwie kam ich doch auf den
Geschmack. Durch diverse Fügungen
und das Wirken des Heiligen Geistes kam
ich Ende Dezember 1973 zum Glauben.
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Mehrere Semester lang hat mich Paul
begleitet, und so wurde ich Teil einer
weiter zurückreichenden Zweierschaftskette. Neben seinen christlichen Eltern
in Dayton/Ohio hatte ihn vor allem ein
Kanadier namens John an der Uni geprägt (der übrigens auch noch eine
wichtige Rolle in der deutschen Navigatorenarbeit spielen sollte).
ZWEIERSCHAFTEN – NEHMEND
UND WEITERGEBEND
Als Paul nach Wien weiterzog, habe ich
mich bis zum Ende meines Studiums mit

seinem Nachfolger Louis getroffen, auch
er Amerikaner. So habe ich Zweierschaften entdeckt als die für mich prägendste
Form des geistlichen Inputs, nehmend
und weitergebend.
GEISTLICHE SUBSTANZ
ENTWICKELN
Aus den Zweierschaften, die ich dann im
Lauf der Jahre mit jüngeren Christen hatte,
greife ich hier eine auf, von der auch auf
der Bonner 50-Jahr-Feier die Rede war. Ich
begann, mich mit Christian zu treffen. Dieser war im Gegensatz zu mir „Gemeindekind“ und seit seiner Teenagerzeit ein sehr
engagierter Mitarbeiter. Aber er hatte viel gegeben, wenig empfangen, war ausgepowert
und fragte sich, wie viel geistliche Substanz
überhaupt hinter seinem Einsatz stand. Da
kam diese Zweierschaft gerade richtig.
Nach einigen Jahren zog Christian nach
Stuttgart und tat etwas, was ich selber
nie getan habe und vermutlich auch nie
hätte tun können: Er startete an der Uni
eine neue Navigatorenarbeit. Anders als
ich ist er nämlich ein Pioniertyp.

Christian lernen konnte, und erweiterte
natürlich auch darüber hinaus seinen
geistlichen Horizont. Und heute ist er
mit seiner Frau Martina Missionar in
Shizuoka in Japan.
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