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STUDIERENDE

RIO MANGUNWIJAYA

Ist das nicht merkwürdig? Wir leben in einer Gesellschaft mit krassem Überfluss. Doch viele
Studierende kämpfen mit einem Gefühl von Leere. Die Fülle und das Glück? Gibt es das
wirklich? Wenn ja, wie kann ich sie bekommen? Die Welt hat viele Angebote, die Glück
und Fülle versprechen. Aber wir wissen, dass sie unsere Erwartungen nicht erfüllen können.
Wir brauchen mehr als das, was diese Welt uns bietet.
Auf der diesjährigen Navikon vom 8. bis
10. Mai wollten wir mit den Studierenden
nachschauen, welche Antworten uns
die Bibel auf unsere Fragen nach echter
Fülle und wahrem Glück gibt und uns
mit ihnen darüber austauschen. Aber
leider kam Corona dazwischen, und wir
mussten unsere Planungen spontan und
schnell ändern.
Die Wochenend-Konferenz wurde schließlich auf einen Tag reduziert, und per
Zoom konnten sich Studierende aus ganz
Deutschland zum Gebetsfrühstück, einem
Spielenachmittag und abends zu einem
Input mit anschließender Diskus sionsrunde in Kleingruppen treffen. Für diesen
ca. 15-minütigen Input war ich zuständig,
doch das war eine echte Herausforderung: Wie konnte ich in so einer kurzen
Zeit über so ein großes Thema sprechen?
Nach einem langen Gebet hatte ich das
Gefühl, dass Gott durch Psalm 1 zu den
Studierenden reden will. Denn dieser
Psalm enthält drei sehr wichtige Gedanken zu Glück oder Fülle:
1. Das Glück beziehungsweise die
Fülle gibt es wirklich

Mir scheint, als gäbe es gerade in Deutschland viele zynische, verbitterte Menschen.
Schnell ist man dabei, zu kritisieren und
die Dinge negativ zu sehen. Glück und
Fülle zu erleben, scheint fast unmöglich
zu sein. Aber wie bei einem Baby, das
erst Ruhe findet, wenn es Muttermilch
bekommen hat (wobei es zunächst einmal nicht weiß, dass Muttermilch seinen
Hunger stillt), verhält es sich bei uns älteren Menschen. Unsere Sehnsucht nach
Glück und einem erfüllten Leben existiert,
weil Glück wirklich real ist. Und in Psalm
1, 1.2 lesen wir, dass dieses Sehnen gestillt
werden kann: Glücklich zu preisen ist ...
2. Wahres Glück resultiert nicht
aus äußeren Umständen, sondern
aus unserer Verbindung zu Gott
und unserer damit verbundenen
neuen Identität.
„Er gleicht einem Baum, der zwischen
Wasserläufen gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter
verwelken nicht“ (Vers 3). Solange die
Wurzeln eines Baumes mit genügend
Wasser versorgt werden, kann er weiterleben, wachsen und Frucht bringen.
Wenn unsere Lebens-Wurzeln in Jesus

liegen, können wir auch in Dürreperioden und zu jeder Jahreszeit als grüne
Bäume leben. Das sehen wir auch an
Jesus selbst: Er musste sehr leidvolle
Erfahrungen machen und hat dabei
nicht versucht, Schmerzen zu verleugnen
oder schönzureden. Dennoch lebte er
ein Leben in vollkommener Fülle. Umgekehrt bedeutet das: Wenn unsere Wurzeln nicht in Jesus liegen, sind wir
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anfällig dafür, dass uns das Leben in
schwierigen Situationen austrocknet.
3. Wahres Glück ist ein
„Nebenprodukt“
Es ist nicht möglich, Glück zu finden oder
zu erleben, wenn es gleichzeitig die erste
Priorität in unserem Leben hat. In der
Bibel sind Glück und Fülle immer ein

Nebenprodukt einer tiefen, persönlichen
Beziehung zu Gott: Glücklich zu preisen
ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz
des Herrn und darüber nachdenkt Tag
und Nacht (Vers 2). Wenn in der Bibel
vom Gesetz die Rede ist, meint der Begriff
oft nicht nur das durch Mose gegebene
Gesetz mit seinen Vorschriften, sondern
die ganze Offenbarung Gottes. Gottes

größte Offenbarung ist Jesus selbst! Es
geht also nicht darum, sich noch härter
zu disziplinieren, um aus eigener Kraft
dieses erfüllte Leben zu „produzieren“.
Nein – wahres Glück ist in Jesus selbst,
und wenn wir uns auf die Beziehung zu
ihm fokussieren und ihn dabei als unseren König und nicht bloß unseren „
Kellner“ („Bring mir XY…“) suchen, finden wir auf diesem Weg, ganz nebenbei,
ein wirklich erfülltes Leben.
Nach dem Input zeigten sich einige Studierende sehr berührt. Preist den Herrn
dafür. Er ist der Gott, der uns inspiriert
und unser Herz verändert. Und er ist der
Gott, der uns in unserer Sehnsucht nach
Glück kennt, annimmt, leiten und segnen
möchte.

Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen
folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen,
wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt.
‚Glücklich zu preisen ist´, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn
und darüber nachdenkt Tag und Nacht.
Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde:
zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter verwelken nicht.
Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt.

RIO MANGUNWIJAYA kam 2009
zum Studium aus Indonesien nach
Hannover und hat dort die Navigatoren kennengelernt. Aktuell leitet er
die Studierendenarbeit in Hannover.
Er ist verheiratet mit Theresa, die
gerade ihr Referendariat in Hannover
macht.

Psalm 1 ,1-3 (Neue Genfer Übersetzung)

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN AUS DER NAV-WELT
NAVNEXT

WIEDER AN BORD

Katie Scarbeck wagt gleich den „Dreisprung“.
Die gebürtige New Yorkerin zog 2018 ins schottische St. Andrews, um dort Deutsch und Russisch zu studieren. Nun kommt sie ab September für ihr „Auslandsjahr“ nach Hannover.
Und zwar nicht nur, um sich hier ins reinste Hochdeutsch
zu versenken, sondern auch um die Navi-Gruppe als Trainee
zu verstärken. NavNEXT startet unter der neuen Leitung
von Jecka Ahrens damit zum ersten Mal eine internationale
Kooperation. Das ist unter den aktuellen Beschränkungen
ja eine ganz besondere Herausforderung. Wir freuen uns
auf Katie und beten, dass ihr Jahr mit den deutschen Navis
auch eine ganz besondere Erfahrung mit Gott wird.

Seit Anfang des Jahres unterstützt Menno
van Riesen nach längerer Pause wieder das
Redaktionsteam. Sein Besuch im Nav-Büro
am Tag der Offenen Tür Anfang Februar gab
dazu den Anstoß. Zurzeit macht er eine Fortbildung zum Online-Redakteur, die auch ein zweimonatiges
Praktikum in einer Non-Profit-Organisation vorsieht. Wir
sind sehr dankbar, dass Menno sein Praktikum Ende August
bei uns in der bzw-Redaktion starten wird, und sind gespannt auf neue Impulse.
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AUFBRUCH NACH DRESDEN TEIL III
STUDIERENDE

CHRISTINA CRON

Im dritten Jahr Dresden
werden wir hip. Das
kann ich beobachten,
während Martin sprayt.
Schicht für Schicht und
immer deutlicher steht da
das Wort „Wohnzimmer.“ Wir
sind draußen im Hof vor der Bautzner
Straße 4 und genießen ein paar Sonnenstrahlen bei Pizza und Bier. Ein entspannter Moment in einer unübersichtlichen
Zeit, den Martin im Graffiti verewigt.
„Fassen wir tatsächlich Fuß?“

Fest, als wir die Wohnzimmertür fürs Sprachcafé wieder öffnen konnten. Auch
die NavNight, unser Großgruppentreffen mit jungen
Christen, fand im Juli noch
einmal persönlich statt. Viel
Initiative ging von den Studierenden aus. Sie hatten
Lust, sich wieder zu sehen.
Es blieb aber eine Gratwanderung. Auch weil nie alle
dabei sein konnten.

Im April, als die Uni online ging, haben
Studierende mit Gottes
wir vor allem auf Zweierschaften gesetzt.
Herz verbinden
Miri erzählt, dass diese Begegnungen
ein wohltuender Kontrast waren zu alCorona ist ein Stresstest. Die Unüberlem, was sonst über den Bildschirm lief:
„Meine neue Zweierschaft ist eine echte
sichtlichkeit hat mich aber wieder näher
Bereicherung, so konnten wir trotz des
an eine Erfahrung gebracht, die viele StuOnline-Semesters Gott gemeinsam erledierende am Anfang der Uni-Zeit machen.
Pauli schreibt über ihr erstes Semester:
ben und näherkommen. Nach einiger Zeit
„Alles war neu, doch ich blieb die Alte …
auch wieder live in Person.“ Der neue
Auch wenn ich jetzt statt einem SchülerSchwung in den Zweierschaften schärft
unser Profil, Glauben weiterzugeben von
ausweis einen Studierendenausweis hatMensch zu Mensch. Für die Gruppentrefte, bekam ich keine Superkräfte und kein
fen im Wohnzimmer war es komplizierter. Mega-Hirn.“ Es folgt ein ganzer Schwung
Ein Hygienekonzept musste her und ganz von Fragen und mittendrin ruft sie nach
unbekümmert wurden wir dadurch nicht. Gott. Genau da, wo es unübersichtlich
Trotzdem war es für mich ein kleines
wird, wollen wir mit Studierenden un terwegs sein, ihnen den
Rücken stärken und sie mit
Gottes Herz verbinden. Ich
frage mich, wie es den Erstis gehen wird, die im Wintersemester ihr Studium online starten. Wie kommen
sie aus ihrer Vereinzelung
heraus und auf welchen Kanälen kommen wir mit ihnen in Kontakt? Das fordert
uns als Team. Keiner von
uns hat echte „Influencer“Qualitäten. Aber wir lernen
dazu und bleiben online.

Februar hatten Alex und Josh entschieden, es Elise gleichzutun und in Wohngemeinschaften mit deutschen Studierenden zu ziehen. Dass sie diese für Wochen
nicht mehr verlassen würden, hatten
sie sich allerdings nicht träumen lassen.
Aber es hat einen Schub für ihre Sprache
gebracht, Erfahrungen mit veganer Esskultur und viel Zeit für Beziehungspflege.
Als Team hatten wir gehofft, im Sommersemester nochmal durchzustarten. Dass
wir stattdessen einen Schritt zurücktreten mussten und manche Studierende
nur online sahen, war ernüchternd. Wir
haben angefangen, morgens zusammen
zu beten. Das gemeinsame „Guten Morgen, Vater!“ hat uns einander nähergebracht. Wir fühlen uns jetzt gestärkt,
auch durch ein Online-Coaching, das
Kelley McCutchen mit uns machte. Sie
war als Amerikanerin selbst bei den deutschen Navis angestellt und hat ein Goldklümpchen aus dieser Erfahrung mit uns
geteilt: „Wer ich bin und was ich bringe,
ist das, was Gott möchte und andere brauchen.“ Uns hat es ermutigt. Vielleicht ja
auch Sie in dieser unübersichtlichen Zeit.

CHRISTINA CRON ist 2017 von Bonn
nach Dresden aufgebrochen, um eine
Studierendenarbeit zu initiieren und zu
leiten. Unterstützt wird sie aktuell vom
US-Missionsteam mit Alex, Elise und

Das Sprachcafé ist wieder offen

Alex, Josh und Elise aus
unserem US-Missionsteam
„iEDGE“ sind in ihrem zweiten Jahr so richtig auf Tuchfühlung mit deutscher Studentenkultur gegangen. Im

Joshua.
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TEENS SIND ECHTE VORBILDER
SCHÜLER

MIRIJAM MACKENBROCK

Im September bekommen die SchülerIhr Einsatzbeginn im September ist
Navis Verstärkung, denn Steffi Engelmann
besonders spannend, da das Mentoringstartet nach Abschluss ihres TheologieProgramm „Generation Timotheus“
Studiums voller Vorfreude in ihr Traineefür christliche JugendmitarbeiterInnen
jahr. Schon viele Jahre bringt sie sich
zur selben Zeit nach einer Probephase
ehrenamtlich im Leitungsteam der Schüso richtig durchstartet. Steffi freut sich
darauf, sich als Mentorin in Zweierschaflerarbeit ein und zeigt dabei so viel Leidenschaft und Geschick, dass Clemens
ten einzubringen, Mitarbeiter zu unterStockhausen und ChrisToff Meul sie bestützen, Freizeiten mitzugestalten und
„die Arbeit hinter der Arbeit“ zu organireits vor einigen Jahren dazu ermutigten,
sieren. Auch neue Projekte, wie regionadarüber nachzudenken, ein Jahr hauptamtlich in die Jugendlichen zu investieren. le Schülertreffen oder eine bessere VerDiese Idee ist in ihr gereift, bis sie Anfang
netzung zwischen den Schüler- und Stu2019 schließlich ein klares „Ja“ dazu fand. dierenden-Navis möchte sie angehen.
Dafür hat Gott sie mitBegeisterungsfähigkeit, geistlichem Tiefgang, Einfühlungsvermögen und dem nötigen Organisationstalent begabt, und sie darf durch
Schulungen und persönliches Mentoring
weiterhin dazulernen.
Ihr Herz für Jugendarbeit wurzelt in
ihrer Vergangenheit: Schon ihre Eltern

Was für Steffi ein neues Abenteuer wird,
bedeutet für den Arbeitszweig einen echten Zugewinn: Im Gegensatz zur Studierenden- und Berufstätigenarbeit mussten
die Schüler-Navis bisher ohne hauptamtliche Unterstützung auskommen. Diese
Veränderung nun birgt großes Potential, denn Steffi erzählt, dass manch gute
Idee in dem Bereich leider daran scheiterte, dass es niemanden gab, der so
richtig Zeit für die Umsetzung hatte.

gehörten den Navis in Stuttgart an, und
während sie dort aufwuchs, lernte sie,
u.a. über Familie Köberlein, die SchülerNavis kennen. Hier genoss sie es, auf
zahlreichen Freizeiten in ihrer Beziehung
zu Gott zu wachsen, und fand Freunde
fürs Leben. Nach dem Abi verbrachte sie
zunächst mit dem Missionswerk OM im
Rahmen eines internationalen Freiwilligendienstes ein Jahr in Südostasien und
beschloss danach, gemeinsam mit bei
den Schüler-Navis liebgewonnenen

Freunden zum Studium nach Münster
zu ziehen. Gute drei Jahre verbrachte sie
dort mit ihrem Grundstudium in Theologie und war parallel dazu in der NaviStudierendengruppe aktiv.
Und doch sind die Schüler Steffis
„Herzensgruppe“ geblieben. Sie erzählt:
„Ich mag Teens einfach. Ich verstehe
mich sehr gut mit ihnen und finde es
spannend, dass in ihrer Lebensphase
alles noch so offen ist. Teens haben so
viele große Entscheidungen noch vor
sich. Gleichzeitig bin ich oft fasziniert
davon, wie tief ihr Glaube schon sein
kann und wie viel Motivation sie haben,
diesen Glauben zu leben – da können
sie echte Vorbilder für uns sein!“ Nach
Abschluss ihres Grundstudiums zog Steffi
für ihr Hauptstudium nach Tübingen, wo
sie – mit Zwischenstationen in Helsinki
und Leipzig – nun nach einer langen und
intensiven Lernphase gerade ihr Examen
abgelegt hat..
Aktuell widmet sie sich weiterhin dem
Aufbau ihres Spenderkreises und ist dabei, sich in Bonn einzuleben. Dort wird
Clemens Stockhausen, Leiter der SchülerNavis, zusammen mit seiner Frau Ulrike
ihre neuen Schritte begleiten.
Gerne können Sie Steffis Rundbrief
beziehen:
Stefanie Engelmann@navigatoren.de

GENERATION TIMOTHEUS –
ZWISCHENSTAND ZUM SPENDENPROJEKT
Clemens Stockhausen schreibt: Am
3. Juni fand ein Online-Infoabend statt,
bei dem wir etwa 30 interessierten,
möglichen Multiplikatoren und Teilnehmenden das Konzept von Generation
Timotheus vorstellten, erste Erfahrungsberichte von Marina Köberlein und
Willem Brücker hörten und es Raum
für noch offene Fragen gab. Inzwischen
haben wir 18 Anmeldungen sowie ein
paar weitere Kontakte für das Start-Wochenende vom 18. bis 20. September

und freuen uns sehr, mit diesem lernbegierigen ersten Jahrgang starten zu dürfen.
7.000

3.500

Spendenziel
7.000 €
Spendeneingang 1.350 €

0

Seit Dezember 2019 sind für unser neues
Schulungsprogramm für JugendmitarbeiterInnen 1350,- eingegangen. Ein

Grund zu danken. Für den Einsatz von
Ermutigern und Trainern und für die
Finanzierung der MitarbeiterInnen auf
Freizeiten benötigen wir weitere finanzielle Unterstützung von Partnern, denen
das Anliegen von Generation Timotheus am Herzen liegt, um das Spendenziel für 2020 zu erreichen.
Damit eine neue leidenschaftliche
Generation ihren Freunden das
Evangelium vorleben kann.
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“WIR” IN EUROPA
EIN INTERVIEW MIT BILL UND CATHY SPARKS
Die Einladung kam überraschend, damals vor vier Jahren, als das Internationale Leitungsteam der Navis Bill
Sparks vorschlug, die Rolle des „Regional Directors“, also des Leiters der Region Europa zu übernehmen.
In einem Gespräch mit bzw erzählten er und seine Frau Cathy uns, warum sie trotzdem darauf vorbereitet
waren, wie es sich anfühlt, diese Rolle als Amerikaner zu leben, und was sie gern noch wachsen sehen würden,
bevor sie wieder aufbrechen.
Cathy: Als dann 2016 die Frage an uns

Manchmal wundert man sich ja im Rückblick, wie Gott die Kette unserer Lebensstationen zusammengefügt hat bis zu
dem Punkt, an dem wir gerade stehen.
Wie hat er das bei euch beiden gemacht?
Bill: Wir sind beide schon im Kinderwagen in die Kirche geschoben worden:
Cathy im Nordosten der USA, ich ganz im
Süden. Getroffen und verliebt haben wir
uns dann bei den Navigatoren in Florida.
Ich begann dort als Berufseinsteiger bei
IBM. Mein Job führte uns von dort als
junges Ehepaar für einige Jahre nach
New York und von 1992 bis 96 nach Tokio. Nach 18 Jahren im säkularen Arbeitsumfeld wurden wir noch in Japan eingeladen, vollzeitlich ins Team der Navigatoren in Taiwan einzusteigen. Nachdem unsere beiden Kinder, die damals Teenager
waren, zugestimmt hatten, machten wir
uns auf den Weg und unterstützten von
Taiwan aus vier Jahre lang Mitarbeiter in
China. Darauf folgten 12 Jahre in Colorado Springs, die längste Zeit an einem Ort
für uns. Die US-Navigatoren wollten bessere Strukturen zur Unterstützung und
Entwicklung ihrer Missionarinnen und
Missionare entwickeln, das war die ersten sechs Jahre unser Verantwortungs bereich. Danach übernahm ich für weitere sechs Jahre die Gesamtleitung des
Arbeitsbereichs Mission, NavMissions.

herangetragen wurde, ob wir uns vorstellen könnten, noch einmal aufzubrechen
und nach Europa zu ziehen, war das keine schwierige Entscheidung für uns. In
unserer Unterstützerrolle für US-Missionare waren wir oft dort gewesen – auch
in Deutschland bei Kelley McCutchen in
Bonn oder Familie Loescher in Hannover
– und fühlten uns durch die interkulturellen Erfahrungen vorher von Gott gut vorbereitet. Wir spürten noch genug Energie
in uns, und weil unsere Kinder und Enkelkinder versprachen, engen Kontakt zu
halten, konnten wir mit Vorfreude und
großer Dankbarkeit für so viel Vertrauen
nach Südengland umziehen.
Was macht ihr denn nun den ganzen
Tag? Was bedeutet das konkret, „Regional Director“ zu sein?
Bill: Sehr, sehr viel Zeit verbringen wir
mit Beziehungsarbeit, Kontakte knüpfen,
Leute vor Ort besuchen. Etwa in der Hälfte aller europäischen Staaten gibt es Navigatoren. Wir waren noch nicht überall,
aber wir sind viel unterwegs. Mich fasziniert es, trotz unterschiedlicher Formen
und Ansätze gemeinsame rote Fäden zu
finden.
Cathy: Zum Glück haben wir beim
Square Dance und in der Gemeinde hier
in Southampton geduldige Freunde gefunden, die sich mittlerweile daran gewöhnt haben, dass wir den halben Monat
oft nicht hier sind. Zumindest bis März
war das so.
Bill: Während des Corona-Lockdowns
bin ich tatsächlich oft an meine Grenzen
gekommen. Nach tagelangen Zoom-Sitzungen merkt man einfach, dass gerade
in einem Job wie unserem die persönlichen Begegnungen durch nichts zu ersetzen sind.
Ist es ein Vorteil, als Nicht-Europäer diese
Leitungsrolle in Europa auszufüllen? Wie
fühlt sich das an – vielleicht auch gerade

in den heutigen Zeiten – als Amerikaner
hier zu leiten?
Bill : Ich repräsentiere nicht eine
der europäischen Nationalitäten, ich
bin in der Hinsicht neutral, auch darin
wie ich Dinge angehe. Darüber bin ich
froh und ich erlebe auch, wie mir das
Freiraum gibt, Leute zusammen zu
bringen. Schwierig für mich ist manchmal, dass ich einerseits nicht immer
von außen „ihr Europäer“ sagen will,
andererseits das „Wir“ auch nicht überstrapazieren und immer von „wir in
Europa“ reden darf – selbst wenn ich
es so empfinde. Das passiert natürlich
allen, die im Ausland leben, das ist Teil
der interkulturellen Herausforderung.
Aber es ist auch der große Schatz unserer weltweiten Partnerschaft und
Gottes grandioses Konzept im Missionsbefehl, uns durch kulturelle Unterschiede seinen Reichtum gegenseitig zu erschließen.
Cathy: Gott hat uns durch die Erfahrungen in Japan und China diesen unbeschreiblichen Wert kultureller Unterschiedlichkeit schätzen gelehrt. Die
kulturelle Vielfalt auf engstem Raum in
Europa überwältigt uns immer wieder.
Natürlich sind wir uns bewusst: Wir müssen nur den Mund aufmachen und jeder
weiß sofort, dass wir Amerikaner sind.
Uns ist klar, dass es momentan besonders gemischte Gefühle gegenüber den
USA gibt. Aber wie für jeden interkulturellen Arbeiter ist es Gottes Anfrage auch
an uns, mit dem zu dienen, was er uns
anvertraut hat.
Was sind die größten Anliegen, Bill, die
dir für die (vermutlich drei) verbleibenden Jahre deiner Leitung auf dem Herzen
liegen?
Bill: Ich möchte eine tiefe, solide
Partnerschaft wachsen sehen unter den
europäischen Navigatoren. Echtes großzügiges Teilhaben aneinander, voneinander wissen, einander beraten, sich gebeziehungsweise 03//2020
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genseitig mit Personal, Expertise und
Dienstleistung zu unterstützen.
Voraussetzung dafür ist auch das
Heilen alter Risse. Mir ist wieder bewusst
geworden, dass es tatsächlich nicht die
Zeit ist, die Wunden und Argwohn zudeckt. Eher im Gegenteil. Wir müssen in
oft harter Arbeit ans Licht bringen, was
uns vielleicht schon vor Jahrzehnten entfremdet hat.
Momentan ist mein großes Anliegen,
ein ausgewogenes und kompetentes regionales Leitungsteam für Europa zusammenzustellen. Eine riesige Herausforderung, schon allein wegen der zeitlichen
Kapazitäten, aber auch was inhaltliche
Verantwortlichkeiten und die Zusammensetzung angeht.
Außerdem wünsche ich mir eine Generation junger Leiterinnen und Leiter in
Europa, die sich gut kennen und für die
es wieder attraktiv ist, Verantwortung zu
übernehmen, denen Leitung tatsächlich
Spaß macht. In die Entwicklung dieser
jungen Leute investieren Cathy und ich
mit viel Herzblut. Sie werden es auch sein,
die eine ganz neue Partnerschaftlichkeit

in Europa entwickeln und leben. Und
schließlich: eine ganz neue „Missionskultur“ entstehen zu lassen in Europa
und den Blick für die weltweite Dimension des Reiches Gottes zu schärfen.
Habt ihr noch ein letztes Wort an uns
Navis in Deutschland?
Bill: Seid bereit, Risiken einzugehen
und verengt nicht euren Blick für das,
was Gott durch euch vielleicht tun will.
Er kann uns Dinge offenbaren, die weit
jenseits unserer Vorstellungskraft liegen.
Cathy und ich hätten uns nie ausgemalt,

was er für uns bereitet hatte. Fragt ihn
danach, er ermuntert uns dazu in Jeremia
33,3. Es mag sich anfühlen wie ein Risiko.
Es ist es wert! Vertraut Gott für Großes,
betet füreinander, dass jeder von euch
auf einzigartige Weise für Gottes Reich
gebraucht wird.
Cathy: Ich würde gern noch ergänzen:
Trau dich, deine dir von Gott geschenkte
Identität auszuleben. Begegne den andern großzügig und vorbehaltlos, so wie
Gott uns begegnet.
Danke, ihr Lieben!

HERBSTKONFERENZ 2020
In diesem Jahr ist vieles anders, das gilt auch für die
HeKo. Statt eines Wochenendes wollen wir an vier Orten in Deutschland verteilt am Samstag, den 31.10., miteinander vernetzte Tagesveranstaltungen mit einer Mischung aus lokalen und gemeinsamen Inhalten anbieten. Bonn und Erfurt stehen schon fest, Räumlichkeiten
im Norden und Süden klären sich hoffentlich bald.

Unser Thema
LIEBE DEINEN ÜBERNÄCHSTEN –
GEISTLICHE GENERATIONEN ERWARTEN
Referenten werden Stefan und Martina Süßmuth sein,
die die Campusarbeit der Navigatoren in Shizuoka,
Japan leiten. Die Einladung mit weiteren Infos gibt es
ab Anfang September bei: Heko@navigatoren.de
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Verbunden im Gebet
bzw | September bis November 2020

7. September – 13. September

für Geduld, Gnade und Fröhlichkeit beim

reich über viele Kontakte in Gemeinden und

Studierende Münster

Deutsch Lernen und Arbeiten auf Deutsch.

missionarischen Werken. Vermutlicher Ein-

Für Steffi können Sie gerne beten, dass sie

satzort wäre Linz oder Wien.“ Beten Sie bitte,

Wir blicken dankbar zurück

erlebt, wie Gott sie mit der finanziellen Unter-

dass Gott uns ein solches Ehepaar schenkt.

auf ein intensives und geseg-

stützung, einem schönen neuen Zuhause in

netes Online-Sommersemester.

Bonn und viel Ermutigung und Freude für die

Seit über einem Jahr befindet

vor ihr liegende aufregende Zeit ausrüstet.

sich die Arbeit im Umbruch, weil viele tragende Leute weggezogen bzw. in den Beruf

JeckaAhrens@navigatoren.de

eingestiegen sind. Bitte beten Sie für neue

MarkusNoettling@navigatoren.de

12. Oktober – 18. Oktober

Slowenien

Generationen, Inspirationen für das Leitung-

28. September – 4. Oktober

Im Juli konnten wir endlich

steam, wie es weitergehen soll, und für die

Studierende Dresden

nach einem halben Jahr wieder

Berufung eines neuen Hauptamtlichen nach
Münster.

In Dresden sind wir dankbar für
ChristianKrauss@navigatoren.de

nach Slowenien reisen. Wir
sind dankbar und froh, dass die

neue Initiativen, die weitgehend

Beziehungen zu unseren slowenischen Freun-

von den Studierenden kommen.

den und den Dorfbewohnern trotz der langen

Wenn Sie diesen Brennpunkt

Abwesenheit noch bestehen und an Tiefe

14. September – 20. September

lesen, haben wir unsere erste Dresdner

nichts eingebüßt haben. Für Stephan läuft

Schüler-Navis: Generation
Timotheus

Navi-Freizeit hinter uns und waren auf der

jetzt, zwei Jahre nach seinem Schlaganfall,

Saale paddeln. Die internationalen Studieren-

ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente.

den aus dem Sprachcafé und Studierende

Wir hoffen sehr auf einen positiven Bescheid.

Am kommenden Wochenende

aus unseren Navi-Kleingruppen kamen zu-

Das würde uns mehr Spielraum für unsere

starten wir mit dem ersten of-

sammen. Am 26. Oktober geht die TU Dresden

Zeiten in Slowenien geben. Bis jetzt sind wir

fiziellen Schulungs-WE von

in ihr zweites Online-Semester. Es ist das

an die engen Vorgaben bezüglich eines Auf-

Generation Timotheus. Wir

Semester, in dem Erstis an die Uni kommen.

enthaltes im Ausland der für Stephan zustän-

sind sehr neugierig auf den Start-Jahrgang,

Als Team müssen wir lernen, Studierende

digen Ämter gebunden.

in dem sich junge Menschen mit und ohne

über Social Media zu erreichen und als Grup-

Navi-Hintergrund bunt mischen. Bitte beten

pe sichtbar zu sein. Bitte beten Sie für uns,

Sie mit uns, dass die Zusammenstellung der

dass wir Kontakte zu Studierenden knüpfen

Zweierschaften, die zwei Jahre laufen sollen,

können, die neu an die Uni kommen.

von Gottes Geist geleitet wird und dass jeder
einzelne Redner in den Seminaren und Work-

ChristinaCron@navigatoren.de

shops vom Geist befähigt und gebraucht

TheaHuth@navigatoren.de

19. Oktober – 25. Oktober

Studierende Bremen
In zwei Wochen startet bei uns das Winter-

wird, um diese Generation nachwachsender

5. Oktober – 11. Oktober

semester. Bitte beten Sie mit

LeiterInnen so auszurüsten, dass sie junge

Österreich

uns, dass wir neue und bekann-

Menschen in unserem Land mit dem Evangelium erreichen können.
ClemensStockhausen@navigatoren.de

Mitarbeiter der internationalen

te Studierende einladen können,
gemeinsam durch Hauskreise

Navigatorenarbeit beten jeden

und Zweierschaften im Glauben zu wachsen.

Monat für bestimmte vordring-

Das letzte „Corona-Semester“ hat viel Selbst-

liche missionarische Prioritäten

organisationsfähigkeit und das bewusste

21. September – 27. September

weltweit. Für Europa steht da das folgende

Setzen von Prioritäten gefordert. Mit unse-

Studierende Nav NEXT

Anliegen weit oben: „Die Navigatoren in

rer Arbeit wollen wir unseren „Gott-Fokus“

Europa suchen ein junges hauptamtliches

gerade jetzt stärken. Wir wünschen uns,

Im September sind Katie Scarb-

Ehepaar für einen Neustart der Studierenden-

dass niemand im Online-Studium alleine

eck und Steffi Engelmann in ihr

arbeit in Österreich. Betreut würde das Paar

„untergeht“, sondern sieht, wie der eigene

NavNext-Jahr gestartet. Beten

durch Markus Nöttling, der vor 30 Jahren Teil

Alltag für Gott gestaltet werden kann. Dabei

Sie für die besondere Situation

der Navigatoren-Studierendenarbeit in Wien

hoffen wir auf Weisheit, die richtigen Formate

von Katie, dass sie schnell gute Freunde und

war. Dieser setzt einen Teil seiner Arbeitszeit

für die Corona-Bedingungen zu wählen.

tiefe Beziehungen zu Einzelnen findet sowie

für die Navigatoren ein und verfügt in Öster-

Jonas.Pauly@gmx.net
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26. Oktober – 1. November

für uns alle ist, und beten Sie, dass wir unse-

Uni und auf der Suche nach Gott sind. Und

HerbstKonferenz /
Mitgliederversammlung

rerseits treu an unseren Aufgaben und Zielen

da wir im Sommer einige Abschiede hatten,

arbeiten und uns auch beim Fundraising im-

beten Sie bitte für ein neues stabiles Lei-

mer mehr als Weggemeinschaft erleben, in

tungsteam, das inspiriert von der Freude an

der wir als Einzelne Stärkung erfahren.

Gott ein echter Segen ist.

Dieses Jahr wird auch auf der
HerbstKonferenz „alles anders“
sein: nur ein Tag, am 31.10, statt

MichaelSchoenfeld@navigatoren.de

MirijamMackenbrock@navigatoren.de

ein gemeinsames Wochenende,
dafür gleichzeitig an vier miteinander vernetz-

9. November – 15. November

23. November – 29. November

ten Orten. Beten Sie mit uns, dass diese Not-

Beruf & Familie

Japan

lösung zum Schlüssel für neue Formen und
Begegnungen wird. Auch wenn wir auf die

An dieser Stelle wurde häufi-

BEST-Talk, so heißen unsere

erhoffte Nähe verzichten müssen, wünschen

ger für Fabio & Suzana Santana

Kleingruppen, in denen wir mit

wir uns, dass die dezentralen Treffpunkte

gebetet. Unsere Dankbarkeit

Studierenden kochen, essen und

sogar für mehr Teilnehmer zu regionalen

steigt stetig, denn in den letz-

Bibeltexte diskutieren. Für uns

„Navi-Wasserstellen“ werden und wir uns

ten Monaten lösten sich die scheinbar unüber-

Mitarbeiter ist das die wertvollste Veranstal-

gleichzeitig als gemeinsame Bewegung wahr-

windbaren Hindernisse einfach auf. Nach der

tung in unserem Semesterprogramm. So können

nehmen. Mit dem Thema „Liebe deinen Über-

anfänglichen, sich lang anfühlenden Warte-

wir die Studierenden besser kennenlernen,

nächsten – Generationen erwarten“ wollen

zeit (vier Jahre) gab es eine deutlich positive

zusammen die Bibel lesen und tiefe Gespräche

wir ein Kernmerkmal unsrer Berufung in den

Entwicklung in dem Prozess, sie als hauptamt-

führen. Für viele Japaner ist es eine große He-

Blick nehmen. Ganz gemäß 2.Timotheus 2,2,

liches Paar mit drei Kindern aus Brasilien nach

rausforderung, ihre Denkweise zu hinterfragen

wo Paulus dem Timotheus mit der nächsten

Deutschland zu berufen. Sie sind auf eine sehr

und sich dem zu öffnen, was wir gemeinsam in

auch schon die übernächste Generation aufs

demütige und liebevolle Weise extrem evan-

der Bibel entdecken. Bitte beten Sie dafür, dass

Herz legt. Wie weit lassen wir uns von dieser

gelistisch begabt: gar nicht „aufdringlich“,

Gott diese ganz besonderen Zeiten nutzt, um den

Fokussierung und Erwartung leiten? Wir beten

sondern außergewöhnlich beziehungsorien-

Studierenden zu begegnen, und dass die Diskus-

um Weisheit und technisches Gelingen in der

tiert und ansteckend auch für Christen (da ihre

sionen den Verstand und das Herz erreichen.

Herausforderung, vier Orte zu einer Veranstal-

Art sehr nachahmbar wirkt). So Gott will und

tung zu vereinen und unsere MV online abzu-

unser Wunsch aufgeht, werden sie im Frühjahr

halten, und um ehrlichen Austausch über das

2021 hier sein. Das richtige Visum sowie die

Thema, der unsere Berufung neu schärft.

Finanzen sind die nächsten Herausforderun-

30. November – 6. Dezember

gen. Bitte danken und beten Sie weiter.

Studierende Hannover

DanielAckers@navigatoren.de

RaminDjamschidi@navigatoren.de

Als Navigatoren-Hauptamtliche

„Bei anderen schließlich ist es
wie mit der Saat, die auf guten

2. November – 8. November

Fundraising

StefanSuessmuth@navigatoren.de

16. November – 22. November

Boden fällt. Sie hören das Wort,

Studierende Bonn

nehmen es auf und bringen
Frucht: dreißigfach, sechzigfach und hundert-

haben wir die Verantwortung,

Dankbar blicken wir auf ein

fach“ (Markus 4,20). Seit Beginn des Som-

unsere Stellen über einen

Semester zurück, in dem wir

mersemesters sind wir gemeinsam im Mar-

persönlichen Freundes- und

trotz Corona gute Gemeinschaft

kusevangelium unterwegs und konnten stau -

in Zoom-Kleingruppen haben

nend entdecken, wie viel Frucht gewachsen

nichts Neues. Neu aber sind einige Initiati-

konnten. Wie auch immer sich die Krise auf

ist. Echte Begegnungen miteinander und mit

ven, die dem Team-Gedanken und einem

das Wintersemester auswirken wird: Bitte

Jesus waren trotz physischem Abstand in

intensiveren Miteinander mehr Raum geben

beten Sie für Weisheit und dafür, dass wir

Zoom-Hauskreisen möglich – dafür sind wir

sollen. So verabreden wir uns seit Sommer

wieder erleben, wie wir trotz der Umstände

dankbar. Beten Sie mit uns, dass mehr Studie-

regelmäßig in Online-Kleingruppen, um uns

Gott und einander intensiv begegnen können

rende Jesus kennenlernen und dass wir als

gegenseitig zu ermutigen und über unsere

und dabei niemanden aus den Augen verlie-

Navis unermüdlich „säen“ und darauf ver-

Fundraising-Erfahrungen auszutauschen.

ren. Bitte beten Sie auch für ermutigende

trauen, dass weiter Frucht wachsen wird.

Danken Sie Gott, dass er ein treuer Versorger

Gespräche mit Studierenden, die neu an der

Unterstützerkreis zu finanzieren. Das ist

Doro.Schoenfeld@web.de
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