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MUT DER VERHEISSUNG
CLAUDIA ACKERS

Wie konnte sich Jesus bloß so sicher
sein? „Ich bete aber
nicht allein für sie.“
Das sagte er laut, als
sie ihn das letzte Mal
mit seinem Vater im Himmel reden hörten, bevor er abgeführt
wurde. „Sondern ich bete auch für alle,
die durch ihr Wort zum Glauben an mich
kommen“ (Johannes 17,20).

Sein Gebet erfasst
auch uns.
Hatte er wirklich ein Feuer angezündet in
den Herzen seiner Jünger, das stark genug sein würde überzuspringen? Dabei
gaben die elf, die noch übrig waren, in
dem Moment nicht unbedingt ein beeindruckendes Bild ab. Zweifel, Müdigkeit,
die Angst um sich selbst hatten sie immer
wieder gelähmt in Momenten, auf die es
eigentlich angekommen wäre. Aber völlig
unbeirrt hielt Jesus daran fest, dass es
genau diese waren, die der Vater ihm aus
der Welt anvertraut hatte, damit sie wiederum Verantwortung übernehmen würden für die, zu denen er sie nun führen
würde. Von Herz zu Herz, vom Nächsten
zum Übernächsten „bis an die Enden der
Erde“. Diese Gewissheit von Jesus gilt bis
heute. Sein Gebet erfasst auch uns.
Erinnern Sie sich noch, was es war, das in
Ihnen Glauben entfacht hat? Können Sie

glauben, dass dieses Feuer weiterläuft –
wie die olympische Fackel, die wir bei
der letzten Herbstkonferenz vor Augen
hatten? Ich spüre das oft: Ich brauche
Mut, um wirklich daran fest zu halten,
dass die Stafette bei mir nicht enden
wird. Es gibt zu viele dieser Momente,
auf die es eigentlich angekommen wäre.
In denen ich geschwiegen habe.
Genau hier wollen wir uns als Gemeinschaft gegenseitig „anfeuern“: Generationen erwarten ist kein strategisches
Projekt, sondern konkretes Handeln im
Vertrauen auf den Glauben von Jesus.
Denn in seinem visionären Gebet steckt
die große Verheißung, dass sein Feuer
weiterlaufen wird – auch durch uns.
Wenn wir diese Erwartung unter uns
schüren, werden wir uns auch gegenseitig wieder mehr in die Glut pusten. Für
mich ist das die wichtigste Funktion von
Zweierschaften: gegenseitig entfachen,
was Jesus in uns hineingelegt hat. Und
nicht nur so, dass es sich wieder schön
warm anfühlt, sondern so kraftvoll und
klar, dass ein Lauffeuer daraus wird.

Übernächste Generation –
unser Jahresthema
Unser Jahresthema „Übernächste Generation“ klingt nach Nachhaltigkeitsdebatte, und genau darum geht es auch:
Verantwortung übernehmen für die, die
nach uns kommen. Einzelne so stärken,

dass sie so brennend von Jesus erzählen können, dass auch die übernächste
Generation es noch genauso lebendig
weitergeben kann. Wo wird das in diesem Jahr konkret? Weil Jesus für uns
betet, ist diese Frage ganz und gar nicht
vermessen.
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LIEBE DEINEN ÜBERNÄCHSTEN –
DIE ZWEIERSCHAFTSKAMPAGNE
“Doppelt hält besser” – dieses Sprichwort gilt in diesem Artikel ebenfalls doppelt: Erstens setzen
die Navigatoren ganz bewusst auf die Stärke der Gemeinschaft. Zweitens betonen sie dies so
oft, bis sich auch jene begeistern lassen, die davor schon ein paar mal abgewinkt haben. So
konnten bei der neuen Kampagne 17 Paare gebildet werden, die an sieben Treffen Dawson
Trotmans Rad-Illustration durcharbeiten. Dabei frischen sie Grundsätze des christlichen
Glaubens auf und beten dafür, dass ihre Gespräche Kreise ziehen: in ihrer Seele, aber
auch in ihrem Umfeld, passend zum Heko-Thema “Liebe deinen Übernächsten – Geistliche Generationen erwarten”. Damit verknüpft ist die Hoffnung, dass die Teilnehmer
anschließend neue Zweierschaften mit Menschen aus ihrer Umgebung bilden. Die Form
ist dabei egal: Manche Teams treffen sich persönlich, andere kommunizieren telefonisch,
wieder andere ausschließlich schriftlich.
bzw hat einige Teilnehmer gefragt, warum sie sich anmeldeten, wie sie den Austausch praktisch organisieren und wie sie dieses Projekt bisher erleben.

ANNEKE WEIGAND,
Wedemark bei Hannover:
Als ich gelesen habe, was
von den Teilnehmern der
Zweierschaftskampagne erwartet wird,
wollte ich erst nicht mitmachen – zu weit
außerhalb meiner Komfortzone. Doch
dann entschloss ich mich, es doch zu
wagen und auch noch jemanden zu fragen, den ich nicht kenne: Isolde. Dass
wir uns nicht kannten, ist überhaupt kein
Nachteil. In unseren Gesprächen kommen wir schneller zum Punkt und stellen
fest, dass die Treffen uns schärfen. Wir
reden sehr offen und direkt miteinander.
Eben weil wir uns nicht kennen, sind die
Fragen nicht vorbelastet: Wie machst
du dies, wie siehst du das, wie sieht die
Praxis bei dir aus? Wir verabreden uns
jede Woche für circa 1,5 Stunden. Und
ich könnte mir vorstellen, dass wir nach
Ablauf des Projekts Kontakt halten, um
am (Zweierschafts-)Ball zu bleiben.

ISOLDE SIMON, Berlin:
Obwohl ich schon seit 1985
mit den Navigatoren verbunden bin, habe ich nicht viele Erfahrungen mit Zweierschaften. Da
Anneke und ich in unterschiedlichen
Städten wohnen, treffen wir uns per FaceTime. Wir tauschen uns erst darüber aus,
was wir so erlebt haben, und dann sprechen wir über das aktuelle Thema. Für
mich ist es ein bisschen trocken, die vorgegebene Bibelarbeit durchzuarbeiten.
Darum klebe ich auch nicht zu sehr an
den Fragen, sondern nehme sie nur als

Anregung. Aber ich bin erstaunt, wie das
Ganze doch lebendig wird im Gespräch,
vor allem durch die offene und direkte
Art von Anneke. Sehr erfrischend! Ein
bisschen schwierig finde ich, dass nach
sieben Treffen schon wieder Schluss sein
soll, wo man sich gerade so auf den anderen eingelassen hat. Allerdings bleibt
es jedem Team ja überlassen, ob es sich
darüber hinaus noch ab und zu treffen
möchte oder nicht.

SAMUEL FISCHER,
Biederitz in SachsenAnhalt:
Die letzten Jahre war ich
vor allem mit Arbeit, Ehe und Kindern beschäftigt. Dann kam die Einladung zu einem Hauskreis und wenig
später die Frage, ob ich nicht an dieser
Zweierschafts-Initiative teilnehmen wolle. Seitdem telefoniere ich regelmäßig
für etwa 1,5 Stunden mit Michael. Wir
kennen uns noch aus der Studienzeit
und können auf der persönlichen Ebene
direkt dort weiter machen, wo wir damals
aufgehört haben. Ich erhoffe mir, wieder
bewusster mit Gott und anderen Menschen zu leben. Ich trage eine Vorstellung in mir, wie ein „echter Gottesmann“
lebt. Eine Zweierschaft hat genau diese
Zielstellung: Zusammen Jesus ähnlicher
werden. Was wir besprechen, ermutigt
mich sehr und färbt auf mein Verhalten
in anderen Beziehungen ab. Was bei so
einem Projekt hilft, ist Regelmäßigkeit
und Verbindlichkeit. Das gibt einem ein
Gefühl von gegenseitiger Wertschätzung.

MICHAEL SCHOLLMEYER,
Burgdorf bei Hannover:
Während der Studienzeit
habe ich Zweierschaften
sehr genossen, aber in der Kleinkindphase war dafür wenig Platz. Nun war
die Kampagne der richtige Anstoß, neu
durchzustarten. Ich erhoffe mir von der
Teilnahme, dass Gott in unser Leben hinein spricht, und wir neu entdecken, wo
und wie Gott uns gebrauchen kann (trotz
prall gefülltem Alltag). Ich bin begeistert,
wie schnell Samuel und ich wieder in die
Tiefe kommen. Da wir in ähnlichen Familien- und Berufssituationenen sind, können wir uns auch über die kleinen Alltagsdinge und -konflikte austauschen.
Diese Anliegen gemeinsam vor Gott zu
bringen, ist ein großer Segen. Es ist eine
Herausforderung, dran zu bleiben und
nicht in stressigen Situationen den Faden
zu verlieren. Trotzdem kann ich jedem
nur ans Herz legen, nicht lange zu überlegen, sondern einfach (neu) anzufangen.
Suche dir jemanden, mit dem du die Bibel lesen und dich darüber austauschen
kannst, wo und wie Gott in dein Leben
hinein spricht.
Wer Interesse an der ZweierschaftsKampagne bekommen hat, kann sich
gerne für Infos und die Bibelarbeiten
wenden an:
RemkeSchollmeyer@navigatoren.de
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DIE ERNTE EINBRINGEN –
SOZIALE ARBEIT AUF NAVIGATORISCH
Portrait von zwei Visionären, ihrer Arbeit und einer Einladung nach Leipzig
die “teampower BTC gGmbH“. Als freier
Träger in der Jugend- und Familienhilfe
unterstützen sie mit einem Team vor allem Menschen, die damit kämpfen, ihren
Erziehungsaufgaben nachzukommen.

Sie sind ein echtes Team: Seit 30 Jahren
leben Agnes und Andreas Wolff jetzt in
Leipzig und begleiten Menschen. Soziale
Arbeit ist ihr gemeinsamer Beruf – Glaubenswege zu entdecken und Einzelnen
genau da, wo sie stehen, dabei zu helfen,
emotional und geistlich zu reifen, das ist
ihre Berufung.
„Unser Herz für Einzelne wurde von Gott
durch die Timotheus-Arbeit entzündet“,
erzählt Andreas. Ende der 1970er Jahre
erlebte er persönliche Begleitung durch
Navigatoren, die regelmäßig aus Wien in
die DDR einreisten und durch ihre Impulse intensive Zweierschaften entfachten.
Menschen echte Zugehörigkeit zu ermöglichen, brennt ihm seither auf der Seele.
„Wo du gesehen wirst, hast du Ambitionen,
dich zu zeigen und deine Gaben zu entfalten“, das ist seine Erfahrung. Mit dieser
Überzeugung gründeten die beiden 2013

Seit einiger Zeit schon richtet sich ihr
Blick über den Rahmen der sozialen Arbeit hinaus. Ihr Anliegen, in allen Lebensbezügen, ob professionell oder privat,
als Botschafter von Christus sichtbarer
zu werden, wächst. „Natürlich bleibt die
Horizontale des Kreuzes, der zwischenmenschliche Aspekt, in unserem Fokus“,
betonen beide. „Wir wollen, dass Leben
entsprechend dem göttlichen Auftrag
in dieser Welt gelingt und zur persönlichen Reife führt. Aber die Vertikale
bewegt uns immer drängender: dass die
Menschen in unserem Blickfeld Gottes
Güte, sein Wesen erfahren, seinen Sohn
erkennen und dadurch zur Fülle des
Lebens gelangen.“
Noch bewusster laden sie Menschen
dazu ein, die in einer ähnlichen Lebensphase sind wie sie selbst. Kontakte mit
Ehepaaren haben sich vertieft. Außerdem
wächst die Sehnsucht, mit Studierenden
der HTWK Leipzig, insbesondere des

MITSTREITER GESUCHT
Es ist neuer Raum entstanden, mitzuarbeiten an Gottes Reich in Leipzig. An der
Schwelle zu einer neuen Etappe wünschen sich Agnes und Andreas „Erntearbeiter“, die ihr Christsein sowohl mit professionellem sozialem Handeln als auch
missionarischer Arbeit unter Studierenden verknüpfen wollen. Wer Interesse
an der Arbeit von „teampower BTC“ hat oder sich mit einem akademischen
Abschluss (Pädagogik/ Soziale Arbeit/ systemische Sozialarbeit/ Heilpädagogik
oder ähnlichem) bewerben möchte, kann sich direkt an die beiden wenden:
andreas.wolff@teampower-btc.net
www.teampower-btc.net

Fachbereichs Soziale Arbeit, über Glauben ins Gespräch zu kommen. „Wir reden
mit Menschen über persönliches Wachstum, lesen mit ihnen die Bibel, vergleichen sie zum Beispiel mit dem Koran, erarbeiten Gemeinsamkeiten, schaffen Erfahrungsräume.“ Andreas erzählt von
Said aus dem Iran. „Als wir uns über das
neue Jahr 2021 unterhielten, entdeckten
wir, dass ein Monat im iranischen Kalender den Namen Schöpfer trägt, und schon
waren wir auf einer spirituellen Ebene.“

Als Botschafter von Christus
sichtbarer werden
Wolffs sind auch Gründer der Initiative
„Wurzeln schlagen in Leipzig“, die Menschen mit Migrationshintergrund dabei
unterstützt, für sich Heimat neu zu definieren. Hier treffen Kultur und Glauben
unterschiedlichster Prägung aufeinander
und es entstehen spannende Begegnungen. „Methodisch sind wir Prozessbegleiter“, so Andreas. „In den verschiedenen
Kontexten arbeiten wir systemisch mit
erlebnispädagogischem Schwerpunkt –
Bogenschießen steht zum Beispiel gerade
hoch im Kurs.“
Der „Circle of Courage“, ein psychosoziales Entwicklungsmodell, an dem
Wolffs ihre fachliche Arbeit ausrichten,
erinnert wohl nicht zufällig an ihr navigatorisches Erbe: Einzelne in ihren Lebensaufgaben zu stärken und sie dabei zu
unterstützen, in ihrem Umfeld eigenständig und wirksam zu werden, damit sie
langfristig Verantwortung für andere
übernehmen können.

EHE-STARTER-WOCHENENDE
VOM 7. BIS 9. MAI 2021 IN VOLKENRODA
Wir gratulieren den Frischverheirateten – und weil Corona uns ausgebremst hat, gilt das auch für die 2019
geschlossenen Ehen! Die erste Bewährungsprobe ist ja schon mit dem vergangenen Jahr bestanden. Für die
nächste Etappe wollen wir die Möglichkeit eines Boxenstopps auf dem Weg anbieten, ein Wochenende mit viel
Zeit als Paar, Anregungen von reiferen Ehepaaren und Möglichkeiten zum Austausch.
Mehr Informationen gibt es bei

HeikeAnnaBruecker@navigatoren.de.
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ABSCHIED VON ALTEN WEGGEFÄHRTEN
PAUL STANLEY
Am 26. November 2020, Thanksgiving Day in den USA, verstarb Paul Stanley, der von 1976 bis 1983 Leiter der
deutschen Navigatorenarbeit war. Als Werk haben wir ihm viel zu verdanken. Ich selber auch, denn Paul hat
es möglich gemacht, dass ich Theologie studierte und hauptamtlich wurde.
Paul war Jahrgang
1941, absolvierte
die Militärakademie in West Point
und heiratete 1963
Phyllis. Ihrer Ehe
legten sie Psalm
34,4 zugrunde:
„Preiset mit mir den HERRN und lasst uns
miteinander seinen Namen erhöhen!“ Zunächst diente Paul sieben Jahre in der Armee. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre
war er dann bahnbrechender Pionier der
weitverzweigten europäischen Navigato-

renarbeit jenseits des Eisernen Vorhangs.
Er leitete anschließend gleichzeitig die
europäische und die deutsche Navigatorenarbeit und wechselte dann 1983 in die
internationale Leitung der Navigatoren
über. Sein großes Thema war Mentoring.
In seinen Worten: Niemand ist ein „selfmade-man“ oder eine „self-made-woman“.
Von den vielen Erinnerungen an ihn will
ich eine herausgreifen: Bei einer Tagung
im November 2001, auf der die Berufung
der Navigatoren neu in Worte gefasst werden sollte, war der Ausgangspunkt Mat-

Paul war für mich über viele Jahre hinweg ein unterstützender Weggefährte
und freundschaftlicher Mentor. Besonders die Phase als Leiter, in der ich meine Fähigkeiten zuerst entdecken und zu erproben begann, steht mir noch vor
Augen. Er war jemand, der Menschen sehr natürlich anleiten und ihnen unter
die Arme greifen konnte, der ermutigte und Gelegenheiten beherzt anpackte.
Dabei hatte er die Fähigkeit, Raum für den anderen zu schaffen, ihm Zuversicht zu geben und sich selbst dabei zurück zu nehmen. Für das Geschenk,
mit Paul als Jünger Jesu unterwegs gewesen zu sein, danke ich meinem Herrn
von ganzem Herzen.

thäus 24,14: „Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der
ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker,
und dann wird das Ende kommen.“ Der
Textentwurf begann dementsprechend
mit den Worten: „To advance the Gospel
(oder: the Gospel of the Kingdom) into
the Nations.“ Aber dann meldete sich
Paul zu Wort mit einem emotionalen Plädoyer: Es geht doch von Anfang bis Ende
um JESUS; daher lasst uns seinen Namen
ausdrücklich nennen. (Ich habe noch seine Worte im Ohr: „the precious name of
Jesus.”) Aufgrund dieses Plädoyers beginnt das „Calling“ der weltweiten Navigatorenarbeit seitdem so: „To advance the
Gospel of Jesus and His Kingdom into the
Nations.“ Genau das bewegte Paul.
WOLF CHRISTIAN JAESCHKE,
von 1999 bis 2014 Leiter der deutschen
Navigatorenarbeit.

HORST GÜNZEL, von 1983 bis 1999 Leiter
der deutschen Navigatorenarbeit.

RUTH CHALLENER
Am 8. Dezember 2020 verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin Ruth Challener im Alter von
69 Jahren in der Folge eines Schlaganfalls in Raleigh, North Carolina, USA.
Ruth arbeitete von
1976 bis 1986 hauptamtlich für die Navigatoren, zunächst
in Karlsruhe und
später in Köln. Sie
leitete Bibelgruppen, hielt Referate,
genoss Zweierschaften, organisierte Treffen und Events und hatte gefühlt eine
große Wolke von Fans und Freunden um
sich herum. Ihr feiner Humor, ihre weisen
Kommentare, ihr leckeres Essen und

ihre große Herzlichkeit öffneten viele
Herzen. Ihre Liebe zur Bibel und ihr
sehr diszipliniertes Leben waren ein
Ansporn für viele.
In dem Jahr, in dem ich mit ihr zusammenwohnte, habe ich viel über den
Umgang mit Mitarbeitern und einen
freundschaftlich gesinnten Führungsstil gelernt. In meinem Rezeptbuch be finden sich immer noch Rezepte von
ihr in ihrer sehr sauberen Lehrerinnenhandschrift.

Die letzten fünf Jahre wurde sie zunehmend dement und so hat sie den Kontakt
zu vielen von uns verloren. In unserem
letzten Telefonat wurde deutlich, wie
gerne sie noch einmal nach Deutschland
gekommen wäre und wie besonders jene
Zeit für sie war.
GISELA SOMMER, selbständige
Musiklehrerin und ehrenamtliche
Gemeindeleiterin in Neustadt am Rbge.
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PIONIERARBEIT IN ENGLAND
Pia Schüller ist vor rund eineinhalb Jahren nach Birmingham gezogen, um am Traineeprogramm
„Connect“ der englischen Navigatoren teilzunehmen, und hängte im September 2020 sogar noch
ein zweites Jahr dran. Im Gespräch mit bzw erzählt sie von ihren Erfahrungen.

Wie bist du überhaupt zu den Navis
gekommen, Pia?
Als ich mich dafür entschied, in Bonn zu
studieren, hat mir meine Familie begeistert von den Navis erzählt, da mein GroßCousin Christian Brenner schon als Student Teil der Bonner Gruppe war. Dort
bin ich schließlich auch gelandet und
habe viel gelernt und erlebt – vor allem
echte Gemeinschaft und Freundschaften.
Ich durfte Verantwortung übernehmen
und wurde ermutigt, im Glauben zu
wachsen. Dafür bin ich super dankbar.
Warum hast du dich für die TraineeArbeit bei den Navis in England entschieden?
Der Wunsch nach England auszuwandern,
lag vorwiegend an meinem heutigen ExFreund Simon. Wir hatten uns in meinem
AuPair-Jahr in London kennengelernt
und führten drei Jahre lang eine Fernbeziehung. Was ich beruflich machen wollte, wusste ich nach meinem Bachelor in
English Studies und Medienwissenschaft
noch nicht. Während meines Praktikums
bei Alpha in London habe ich aber gemerkt, wie cool es ist, mit christlichen
Organisationen zu arbeiten, und habe
mich über ein britisches Äquivalent zu
NavNEXT (dem deutschen Traineeprogramm) schlau gemacht. Ich wollte dieses
Jahr dafür einsetzen herauszufinden, was
Gottes Pläne für mich sind, und um vor

Ort eine Navi-Gruppe
mit aufzubauen.

Wie hast du die Studierendenarbeit zu Beginn
in Birmingham erlebt?
Wouter, unser Leiter,
war erst ein halbes Jahr
vor mir mit seiner Frau
Suzanne und den drei
Kindern aus den Niederlanden hergezogen. Es war quasi Pionierarbeit: Wir waren viel auf dem Campus unterwegs, um
neue Studenten kennenzulernen und
Beziehungen zu bilden. Inzwischen finden jeden Montagabend unsere „Bible
Studies“ statt, drei Mal die Woche un sere Stille Zeit, und alle zwei Wochen
tauschen wir uns zum Planen mit den
studentischen Leitern aus. Dazu kommen
Zweierschaften, und wir hoffen darauf,
dass die üblichen Spieleabende, Kinound Pub-Besuche auch irgendwann
wieder möglich werden.
Anfang 2020 hast du die Entscheidung
getroffen, deine „Connect“-Zeit ab
September 2020 noch um ein weiteres
optionales Jahr zu verlängern. Deine
Erfahrungen haben dich sicherlich sehr
geprägt?
Ich habe wieder viel gelernt: über mich
selbst und meine Identität als Gottes Kind
und das Wirken des Heiligen Geistes,

Pia auf dem Campus-Gelände
aber auch über gesunde Rhythmen, was
Ruhe- und Arbeitsphasen angeht. Außerdem bin ich viel selbstbewusster geworden, wenn es um das Leiten von Kleingruppen geht, oder darum, Studierende
auf dem Campus anzusprechen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf
eure Arbeit aus?
Da nun in England wieder ein Lockdown
herrscht, findet bis auf Zweierschaften –
zu zweit spazieren gehen ist noch erlaubt
– alles online statt: sowohl soziale Events
wie „Conversation Cafés“ oder Schnitzeljagden als auch Gebetstreffen und Kleingruppen. Soziale Medien sind ein wich tiger Punkt für Kontakte. Wir freuen uns
riesig über unsere studentischen Leiter,
die Freunde einladen und in ihren Study
Groups und WGs über Jesus reden. Wir
probieren vieles aus, um den Studieren den Unklarheiten und Ängste zu nehmen,
scheitern manchmal, probieren weiter
und beten vor allem ganz, ganz viel.

HERZLICHEN DANK!
Ihre Großzügigkeit hat uns sehr ermutigt. Der finanzielle
„Schub zum Jahresende“, den wir uns in der letzten beziehungsweise gewünscht hatten, hat uns über die Maßen
erreicht. Mit insgesamt 1.045.000 € Spenden in 2020 wurde
durch Ihre freigebige Unterstützung unser kalkulierter
Bedarf sogar um 13.000 € übertroffen. Unter vollen Segeln
dürfen wir damit ins neue Jahr navigieren. Dafür sind wir

Ihnen unbeschreiblich dankbar! Denn Ihr Geben ist mehr
als Geld auf dem Konto. Es zeigt uns Gottes Güte und Treue,
die uns mit gestärkter Hoffnung neu aufbrechen lässt.

DANIEL ACKERS

MICHAEL SCHÖNFELD

Leiter der Navigatoren

Geschäftsführer
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Adre s sfeld

BLITZLICHTER
NACHRICHTEN
AUS DER
NAV-WELT
LOSLASSEN

Entschieden, aber schweren Herzens
haben sich die Münsteraner Studierenden von ihrem „Wohnzimmer“ in der
Norbertstraße getrennt. In den vergangenen zwei Jahren ist die Gruppe dort stetig

kleiner geworden, weil einige Studierende
nach ihrem Uni-Abschluss Münster verlassen haben und gleichzeitig kaum noch
jüngere nachgekommen sind. Die jeweiligen Leitungsteams haben immer wieder
mit viel Leidenschaft versucht, eine neue
Generation einzuladen, aber mussten
die schmerzhafte Erfahrung machen,
dass dies nicht zu einer wieder wachsenden Gruppe führte. Für die verbliebenen
Navis entwickelte sich die Pflege des
Wohnzimmers mehr und mehr zu einer
Belastung als einer Unterstützung der Ar-

beit, so dass schließlich im Einklang mit
der Arbeitszweigleitung die Entscheidung
fiel, den Mietvertrag zum 31. Januar zu
kündigen. Die Räume wurden bereits von
einigen christlichen Gruppen mitgenutzt
und werden nun von der Livestone Chapel, u.a. für Gottesdienste und missionarische Arbeit, übernommen. Die verbleibenden ehemaligen Studierenden treffen
sich in einem Online-Hauskreis und in
Zweierschaften. Gemeinsam wollen wir
Gott vertrauen, dass er Herr über die Entwicklung vor Ort ist.

BZW-LESERBEFRAGUNG
vielen persönlichen Anmerkungen verspricht recht repräsentative Ergebnisse,
zumal alle relevanten Altersgruppen
ausreichend vertreten sind. Damit unterstreichen Sie, was uns wichtig ist: eine
generationenübergreifende Verbundenheit mit der navigatorischen Arbeit.

Wir möchten uns herzlich bedanken für
die zahlreichen Teilnahmen, die uns digi-

tal oder auf dem Postweg erreicht haben!
Ein erster Blick auf Ihre Antworten und

Eine detaillierte Auswertung folgt zu
einem späteren Zeitpunkt, die Gewinner
haben wir persönlich benachrichtigt.
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Die Navigatoren sind eine überkonfessionelle christliche Bewegung.
Wir wollen dazu beitragen, dass
Menschen in Jesus Christus Gottes
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Verbunden im Gebet
bzw | März bis Mai 2021

1. März – 7. März

im März verknüpft sich in dieser Woche die

29. März – 4. April

Navigatoren-Leitungsteam

weltweite Navigatoren-Gemeinschaft ganz

Beruf & Familie:
Familienfreizeit

bewusst im Gebet füreinander. Von Samoa

Im letzten Jahr, in dem so vieles

spannt sich das Netzwerk über mehr als

in unserer Arbeit beschnitten

hundert Länder, bis auf Hawaii wahrschein-

In diesem Jahr ist einiges neu

wurde, hat uns Gott nochmal

lich die letzte Gebetsgemeinschaft an den

bei unserer Familienfreizeit:

sehr deutlich an den Kern unse-

Start geht. Die gemeinsame Vision der Navis

Dankbar sind wir für ein junges

rer Navi-Berufung zurückgeführt: Einzelne

prägt sich in den verschiedenen Regionen

Team von Begegnungsgestal-

zu stärken, damit sie Botschafter mittendrin

ganz unterschiedlich aus und die besonderen

tern, die neue Formen prägen, inhaltlich

sein können: Leute, die überall, wo sie sind,

Bedrängnisse während der Pandemie schaf-

neue Akzente setzen, neu erfahren, worauf

so anziehend klar von Jesus erzählen können,

fen überall neue Herausforderungen. Aber

es ankommt, gewissermaßen neuen Wein

dass auch die übernächste Generation es

weltweit wächst Gottes Reich von Mensch

in neue Schläuche füllen. Außerdem werden

noch genauso lebendig weitergeben kann.

zu Mensch und wir dürfen Glieder in dieser

wir mit Willingen in Hessen eine neue Loka-

An diesem Wochenende nehmen wir uns

Kette sein. Entdecken Sie unter https://

lität ausprobieren und wünschen uns gute

als Navigatoren-Leitungsteam, leider wahr-

navigatorsworldwide.org/international-

Bedingungen dort. Falls ein Live-Treffen

scheinlich nur online, Zeit, um miteinander

partnering einige konkrete Anliegen aus

nicht möglich sein sollte, würden wir „onlive“

daran zu arbeiten, diese Schärfung unseres

allen sieben Navi-Regionen oder beten Sie

Angebote machen, wollen unserer Sehnsucht

Auftrags praktisch umzusetzen. Wir sind sehr

einfach mit dem Finger auf der Landkarte für

nach Gemeinschaft miteinander und mit Gott

dankbar für diesen Prozess. Bitte beten Sie

Männer und Frauen, die sich in Gottes Ernte

in diesem Jahr auf jeden Fall Ausdruck geben,

mit uns um kluge, einmütige und vor allem

werfen.

„Neues Leben“ unser Motto!

gottesfürchtige Entscheidungen.

ClaudiaAckers@navigatoren.de

HeikeAnnaBruecker@navigatoren.de

DanielAckers@navigatoren.de

8. März – 14. März

Studierendenarbeit Münster

22. März – 28. März

5. April – 11. April

Studierendenarbeit Aachen

Studierendenarbeit Bremen

Gott hat in den vergangenen

Wir sind dankbar, dass wir im

Die Zukunft der Navi-Studieren-

Monaten einiges möglich ge-

letzten Semester, obwohl wir

denarbeit ist momentan unge-

macht: Kontakte zu einzelnen

nicht am Campus vertreten sein

wiss. Aktuell treffen sich ein-

Studenten, Online-Treffen,

konnten, zahlreiche neue Stu-

zelne ehemalige Münsteraner

regelmäßige Gebetstreffen, Einladungs-

dierende in unseren Hauskreisen begrüßen

Navi-Studierende als Online-Hauskreis und

aktion im Studentenwohnheim, finanzielle

durften. Beten Sie, dass wir diese Studieren-

vereinzelt in Zweierschaften. Bitte beten

Unterstützung, Entscheidung für Aachen

den nachhaltig prägen und in ihrer Beziehung

Sie, dass Gott diese Treffen segnet und für

als zukünftigen Einsatzort für die Missionars-

zu Jesus stärken können.

die Studierendenarbeit in Münster eine neue

familie Santana aus Brasilien, Austausch

Perspek tive aufzeigt.

mit SMD und den Bonner Navis. Danken Sie

Aktion „Zweierschaft auf Zeit“, wo wir be-

gerne hierfür und beten Sie gleichzeitig

wusst darauf setzen wollen, Zweierschaften

mit, dass das Jahresthema der Navigatoren

zu fördern. Bitten Sie für eine zahlreiche

„Übernächste Generation“ ganz praktisch

Teilnahme, offene Gespräche und tiefe Be-

15. März – 21. März

in Aachen erfahrbar wird: dass Gott (Online-)

ziehungen. Ein besonderes Gebetsanliegen

Weltweiter NavigatorenGebetstag

Kontakt zu Studierenden schenkt, die auf

ist derzeit die Überlegung, wen Gott in den

der Suche nach ihm sind; die gerne Freunde

Leitungskreis berufen könnte. Beten Sie

und Bekannte „einladen“ und das, was sie

hier für Weisheit und Leitung durch den

Lassen Sie uns neu wahrneh-

selbst entdecken und erleben, mit Begeiste-

Heiligen Geist.

men und dafür danken, dass

rung an den Nächsten weitergeben.

ChristianBarbu@navigatoren.de

wir tief verbunden sind mit
Geschwistern an allen Enden

In den Semesterferien starten wir die

Julia.Detert@t-online.de

WolfgangDemel@navigatoren.de

der Erde. Wie jedes Jahr am dritten Samstag
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12. April – 18. April

wie geht jetzt Ehe? Nach herausforderndem

hin für Kraft und Weisheit für mich, um eine

Studierendenarbeit Dresden

Start freuen wir uns auf Raum und Zeit, dem

gute Balance zwischen meinem theologi-

Wesen der Ehe auf die Spur zu kommen.

schen Studium und der Arbeit zu finden.

Wir sind dankbar für das Win-

Welches Geheimnis liegt in der Ehe? Wieviel

tersemester. Studierende sind

Abstand voneinander brauchen wir wirklich,

zur Gruppe gestoßen und es ist

in wieviel Nähe trauen wir uns miteinander?

ein besonderes Anliegen, dass

MarioMangunwijaya@navigatoren.de

Das sind beispielsweise Fragen, mit denen

17. Mai – 23. Mai

sie in das Beziehungsnetzwerk unserer Grup-

sich maximal 10 junge Paare unter Anleitung

pe richtig reinwachsen, denn manche konn-

zweier Ehepaare am nächsten Wochenende

ten wir zunächst nur am Bildschirm kennen-

beschäftigen werden. Unser Gebetsanliegen:

Beruf & Familie:
Phase II-Freizeit

lernen. In diesen Tagen startet das Sommer-

Präsenz der Teilnehmer, Gott ist schon da!

semester. Könnten Sie für besondere Begegnungen an der Uni beten? Wir werden eine

HeikeAnnaBruecker@navigatoren.de

neue Hauskreisgruppe starten, die stärker

Wir freuen uns sehr auf die
Phase II-Freizeit – entweder
„in echt” oder digital. Mitten
im wilden Leben stehend, wol-

darauf fokussiert, Studierende auszurüsten.

3. Mai – 9. Mai

len die Berufstätigen und jungen Familien

Josh, ein iEDGER im dritten Jahr, wird diese

Studierendenarbeit navikon

die Gemeinschaft genießen und aus dem

Gruppe leiten. Beten Sie für ihn, dass er ein

trubeligen Alltag herauskommen. Das Thema

gutes Gespür hat, die Studierenden immer

Vom 7. bis 9. Mai haben wir die

„Clarity – zurück zum Wesentlichen” ist dabei

wieder auf die saftige grüne Aue bei Gott

navikon in Bad Hersfeld geplant.

Herausforderung, Wunsch und gleichzeitig

zu führen, sie aber auch zu mutigen neuen

Vor dem Hintergrund der Pande-

Gebetsanliegen.

Glaubensschritten herauszufordern.
ChristinaCron@navigatoren.de

mie sind Leid und Schmerz für
viele Studierende relevanter geworden. “God,

RemkeSchollmeyer@navigatoren.de

it hurts to be human – Gott vertrauen, wenn
es weh tut“ lautet das Thema der diesjährigen

24. Mai – 30. Mai

19. April – 25. April

navikon. Was bedeutet es praktisch, Gott zu

Slowenien

vertrauen inmitten von Leid? In einer Welt, in

Studierendenarbeit Bonn

der uns unsere säkulare Gesellschaft schlecht

Wir sind Gott dankbar für die

Bedingt durch die Corona-Situa-

auf den Umgang mit Leid und Schmerz vorbe-

neuen Kleingruppen, die im

tion konnten wir seit einigen

reitet. Bitte beten Sie, dass die Begegnungen

Wintersemester entstanden

Monaten nicht nach Slowenien

und Referate den Studierenden Gottes hoff-

reisen. Der Kontakt zu unseren

nungsvolle Perspektive vermitteln und sie

den haben angedockt, gemeinsam konnten

darin Trost, Hoffnung und Heilung finden.

wir uns in einzelne Abschnitte der Bibel

slowenischen Freunden ist nur mit Emails und
Telefonaten möglich. Wir sind dankbar und
froh, dass die Beziehungen trotz der räumli-

ChristianBarbu@navigatoren.de

sind. Eine Reihe von Studieren-

vertiefen. Dankbar sind wir für unsere aktuellen studentischen Leiter; nun wollen wir
weitere Studierende in Leitungsverantwor-

chen Distanz weiterhin bestehen. Aber es
wird deutlich, dass ein Wiedersehen dringend

10. Mai – 16. Mai

tung entwickeln. Als Leitbild für unsere Lei-

nötig ist, damit wieder mehr Nähe und Tiefe

Studierendenarbeit Hannover

tung dient uns der Psalm 23. Bitte beten Sie

entsteht. Wir wünschen uns, dass bald wieder

entlang dieses Psalms für uns und außerdem,

nahe und intensive Begegnungen vor Ort

Danken Sie Gott dafür, dass

dass wir in diesen Tagen neue Studierende

möglich sind.

momentan mehrere nicht gläu-

durch Gespräche an der Uni erreichen und

bige Studierende mit uns das

dadurch Einzelne zum Glauben an Jesus

Markus-Evangelium lesen. Bitte

Christus finden.

TheaHuth@navigatoren.de

beten Sie, dass Jesus ihre geistlichen Augen
26. April – 2. Mai

öffnet, sodass sie ihre große Not und Gottes

Beruf & Familie: Ehestarter

große Liebe für sich sehen können. Außerdem

MarkusPoettinger@navigatoren.de

beten Sie bitte, dass Gott den Studierenden

Wie ging Heiraten 2020: von

ein evangelistisches Herz schenkt, damit alle

verschobener Hochzeitsfeier

mit ihren nicht christlichen Freunden zu zweit

bis zur Online-Trauung? Und

das Evangelium lesen. Bitte beten Sie weiter-
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