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DAS VERSPRECHEN  
AN ABRAHAM
Schon im Kern bedeutet „Jünger sein“ 
eine Vision, die weit über das eigene  
Leben hinausgeht. Gottes Anliegen und 
alle seine Versprechen (zum Beispiel in 
Galater 3,29) nehmen von Anfang an 
auch die folgenden Generationen und die 
ganze Welt in den Blick. 

„Darum werde ich dich reichlich segnen 
und deine Nachkommen überaus zahl-
reich machen wie die Sterne des Him-
mels und wie der Sand, der am Ufer des 
Meeres ist; und deine Nachkommen-
schaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz 
nehmen. Und in deinem Samen werden 
sich segnen alle Nationen der Erde dafür, 
dass du meiner Stimme gehorcht hast.“  
(1. Mose 22,17–18)

DER AUFTRAG 
Wir folgen den Fußspuren von Jesus,  
der die Lösung für diese zerrissene  
Welt in der Mission seiner Jünger sah – 
und in deren Jüngern. Während der  
drei Jahre, die er mit ihnen unterwegs 
war, lebte Jesus ihnen diese Lösung  
vor (Markus 3,14), teilte seine Vision  
mit ihnen und betete dafür, dass sie  
die Bewegung nach seinem Muster  
wei terführen würden (Johannes 17,20;  
20,21). Schließlich gab er ihnen den 
folgenden Auftrag: 

Machen wir Glaubende 
uns eigentlich klar, wie 
kostbar geistliche Kin-
der sind? Hältst du dir 
das manchmal vor Au-
gen? Als ein Waldbrand 
vor Jahren unser Haus 

zerstörte, gehörten die Fotoalben zu  
den schmerzlichsten Verlusten. Egal  
wie alt wir sind, für die meisten von uns  
haben Fotos einen hohen Stellenwert, 
weil unsere Erinnerungen in ihnen auf-
bewahrt sind. Unsere vier- und sechsjäh-
rigen Enkelkinder lieben es genauso  
wie wir Großeltern, Fotos anzuschauen, 
die uns Menschen und schöne Momente  
unseres Lebens ins Gedächtnis rufen. 

Aber eines hat uns das Feuer darüber  
hinaus klar gemacht: So wertvoll Bilder 
auch scheinen, es sind die Menschen,  
die zählen. Menschen, mit denen wir  
unser Leben teilen und dabei vielleicht  
sogar Grundlagen des Glaubens legen 
durften. Zu erleben, wie sie sich entfal- 
ten, im Vertrauen auf Jesus aufblühen 
und selbst wieder mit anderen unterwegs 
sind, ist unendlich viel bewegender als 
Fotos aus der Vergangenheit.

Auf eine Weise in Einzelne zu investieren, 
dass eine nächste und sogar übernächste 
Generationen von Christen entstehen 
können, basiert auf biblischen Zusagen:
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„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel 
und auf Erden. Geht nun hin und macht 
alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes, und  

In seinem Blog setzt Doug Nuenke, Präsident der US-Navis, regelmäßig neue Impulse über unsere Berufung.  
Sein Beitrag „The Value of Spiritual Children“ schärft den Blick für Gottes großen Generationen-Plan.

Die Ergebnisse der 
über drei Monate 
laufenden Umfrage 
unterstreichen es:  

Unsere bzw kommt  
an und trifft auf eine 

überwiegend treue Leser-
schaft. Gleichzeitig wünschen sich  
viele Leser zusätzliche Informationen 
aus der Navigatorenarbeit im Netz.  

Altbewährtes unter die Lupe nehmen und 
für die Zukunft rüsten: Dafür ist  
hin und wieder eine Bestandsaufnahme 
erforderlich. Deshalb haben wir unsere 
bzw auf den Prüfstand gestellt und  
Sie in unserer Leser-Umfrage um Ihre 
Meinungen, Wünsche und Anregungen  
gebeten. Für die zahlreichen Teilnah- 
men – digital und auf dem Postweg – 
möchten wir uns noch einmal ausdrück-
lich bedanken. Und ebenfalls für das  
klare Votum, mit dem Sie die bzw als 

GEMEINSAM AUF 
KURS BLEIBEN – 
MIT DER BZW!
MENNO VAN RIESEN
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zentrales Informationsmedium der Navi-
gatorenarbeit inhaltlich, gestalterisch  
sowie in seiner vierteljährlichen Erschei-
nungsweise bestätigen. 

Rund zwei Drittel der bzw-Beziehenden 
halten uns seit mehr als zehn Jahren die 
Treue, gut 40 Prozent sind über 60 Jahre 
alt. Den meisten Zuspruch erfahren Leit-
artikel, Berichte aus den Arbeitszweig- 
en und Porträts von Mitarbeitenden.  
Im Ganzen fühlen sich die meisten gut  
informiert. Doch werden auch Wünsche 
nach weiteren Informationen laut, wel-
chen freilich der beschränkte Umfang  
der Printausgabe oft Grenzen setzt, – 
etwa über lokale und regionale Entwick-
lungen, internationale Einsatz felder und 
News, oder nach mehr Bezügen zu ak-
tuellen Themen. 

An dieser Stelle decken die Umfrage-Er-
gebnisse jedoch ein weiteres, mit einem 
großen Potenzial verbundenes Bedürf- 
nis auf: Rund zwei Drittel der Leserschaft 
können sich weiterführende Informatio-
nen und Angebote in digitaler Form  
vorstellen. Eine Reihe von inhaltlichen 
Vorschlägen kommt nicht nur von den 

Jüngeren und ruft nach digitaler Aus-
weitung und Ergänzung. Viele verweisen 
etwa auf die damit einhergehenden Mög-
lichkeiten einer raschen Versorgung mit 
aktuellen Informationen und einer effizi-
enteren Vernetzung von Mitarbeitenden 
und Studierenden. Die Anzahl der Besu-
che unserer Website navigatoren.de un-
termauert diese Online-Affinität, immer-
hin 60 Prozent geben an, unsere neu 
gestal tete Homepage gelegentlich zu fre-
quentieren. Darüber hinaus greifen rund  
zwei Drittel auf das Angebot von Social-
Media-Kanälen wie Youtube, Instagram 
und Facebook zurück, bei den Letztge-
nannten tun sich naturgemäß die jünge-
ren Altersstufen hervor.

Nun werden wir uns an die Arbeit ma-
chen und Ihr facettenreiches Feedback  
in die künftige Kursbestimmung der bzw 
einfließen lassen. Gelohnt hat sich die 
Umfrage-Teilnahme zudem für diejenigen, 
die als Gewinner aus unserer Verlosung 
hervorgegangen sind – wir gratulieren 
nochmals herzlich!  
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 AUFBRUCH IN EIN BEKANNTES LAND:  
„TEAM SANTANA“ VERSTÄRKT DEUTSCHE  
 NAVI-ARBEIT

Ihr Lieben, ihr wagt den Sprung von 
Balneário Arroio do Silva nach Aachen. 
Warum seid ihr so gewiss und sogar 
freudig, die Sonne Brasiliens gegen das 
kühle Deutschland einzutauschen? 
Ein Freund von uns sagte einmal: „Der 
beste Ort zu leben ist dort, wo wir in Got-
tes Willen sind.“ Gott hat uns Johannes 
6,38 als Verheißung für unsere Berufung 
nach Deutschland gegeben: „Denn ich 
bin vom Himmel gekommen, nicht damit 
ich meinen Willen tue, sondern den Wil-
len dessen, der mich gesandt hat“. Des-
halb sind wir sicher, dass der Heilige 
Geist uns mit seinem Feuer warmhält, 
auch wenn die Sonne nicht scheint. Seit 
Jahren merken wir, dass Gott in Deutsch-
land wirken möchte, und wir glauben, 

dass er jetzt auch unsere Familie dafür 
berufen hat. Wir empfinden uns als Teil 
seines Wirkens und deshalb freuen wir 
uns darauf. 

Was braucht ihr, um euch zu Hause zu 
fühlen?
Als Suzana und ich verlobt waren, hat sie 
zu meiner Mutter gesagt, dass sie mit mir 
sogar unter einer Brücke wohnen würde. 
Deshalb brauchen wir nicht viel außer 
unseren Herrn, um uns wohlzufühlen. 
Während unserer Zeit in Deutschland ha-
ben wir gemerkt, dass wir uns zu Hause 
fühlen, wenn wir „Mi casa, su casa“ 
(mein Haus, dein Haus) leben können – 
also genug Platz haben, um Freunde, Stu-
denten und Familien bei uns willkommen 
heißen zu können. Sprache hat auch viel 
damit zu tun, sich zu Hause zu fühlen.

Für eure drei Kinder Marina (13),  
Helena (11) und Davi (6) ist der Sprung 
in den deutschen Alltag besonders  
groß. Wie bereitet ihr euch gemein- 
sam darauf vor? 
Ein anderer Freund von uns betonte, 
dass die Kinder uns wahrscheinlich die 
wenigsten Sorgen bereiten werden, da 
sie in Deutschland bereits sehr gute Er-

fahrungen gesammelt haben. 
Sprache ist für die Kinder  
wie ein Spiel! Trotzdem ler-
nen sie seit ihrer Geburt zu 
Hause Deutsch als „Vaterspra-
che“. Und wir beten ständig 
für sie, dass sie gute Lehrer-
innen und Lehrer bekommen 
und auf gute Freunde treffen.

Corona hat unseren gemeinsamen Zeit-
plan sehr verzögert. Wie erlebt ihr diese 
Zeit der Ungewissheit und des Wartens?
Josef hat 13 Jahre gewartet, Abraham 25, 
Mose 40 und Jesus 30: In 2016 haben wir 
Deutschland mit dem Ziel verlassen, 2021 
zurück zu sein. In dieser Zeit hat Gott be-
stätigt, dass wir an „seinem Tag“ zurück-
gehen. Wir sind sicher, dass er alles unter 
Kontrolle hat, deshalb vertrauen wir ihm. 
Solche „kleinen“ Entscheidungen wie 
Haus und Auto verkaufen, Kinder in der 
Schule anmelden, eine Arbeitserlaubnis 
beantragen, Visum, Finanzen usw. gehö-
ren zu den Dingen, die wir menschlich lö-
sen wollen. Aber jeden Tag lernen wir zu 
warten und neu zu vertrauen.

Für welche konkreten Anliegen können 
wir beten?
Wenn ich denke, dass Gott alles unter 
Kontrolle hat, werden alle Dinge ziemlich 
einfach für ihn sein, oder? Ein weiterer 
Freund hat einmal gesagt, dass es nur ei-
nen gibt, der verhindern will, was Gott für 
jeden von uns vorhat: wir selbst. Beten 
Sie deshalb bitte, dass wir bei Gottes Wil-
len und damit am Weinstock bleiben. 

Aktuell ist wegen Einreisestopp und  
Finanzen immer noch ungewiss, wann 
genau die Familie wirklich in Aachen  
ankommen kann. Wer mehr von Fábio 
und Suzana erfahren möchte, kann ger-
ne ihren Rundbrief anfordern: 

  fabiosantana@gmail.com

Es war einmal in 2016: Die Promotion in der Tasche wurde er aus Deutschland an eine Uni in Brasilien berufen, 
als Professor zu lehren. Fábio Santana samt Frau Suzana und drei kleinen Kindern zogen also von Kaiserslau-
tern in ihre Heimat. In diesem Sommer – so jedenfalls unsere Hoffnung – kehren sie zu uns zurück und unter-
stützen uns beim Aufbau der Campusarbeit in Aachen sowie im Arbeitszweig Beruf & Familie bundesweit. In 
ihrem letzten Rundbrief erzählten sie, wie es dazu kam. Das Interview haben wir für die bzw leicht gekürzt. 

19. – 25. Juli 

Studierende Bremen 
Wir als Leitungskreis befin- 
den uns weiterhin in einer  
großen Umbruchphase. So 
haben Jonas und Friederike 

Pauly nach vielen Jahren fruchtbringender 
Arbeit Bremen verlassen und erfolgreich  
den Staffelstab weitergegeben. Wir sind 
dankbar für all das, was die zwei in Bremen 
aufgebaut haben, und bitten gleichzeitig 
darum, dass Gott neue Leiter beruft. Nach-
dem das dritte Semester in Folge online 
stattfand, hoffen wir, dass es in der Sommer-
pause möglich ist, sich in Gruppen draußen  
zu treffen. Beten Sie für eine gute Gemein-
schaft und dass wir all denen, die uns bis  
jetzt nur online kennenlernen konnten, zeigen 
können, was es heißt, Teil der Navis zu sein. 
Vielen Dank für Ihre Gebete!

 Julia.Detert@t-online.de

26. Juli – 1. August 

Beruf & Familie
Während Sie diese Zeilen le-
sen, sollten die Santanas hier  
in Deutschland angekommen 
sein und sogar diese bzw in  

den Händen halten. Wenn das geschehen  
ist, können wir Gott für die vielen Wunder  
auf diesem Wege danken. Wenn sie nicht  
da sind, dann sind diese Zeilen dringende 
Gebetsanliegen, die das Visum und die  
Arbeitserlaubnis betreffen, insbesondere  
aber auch die Finanzen. Bitte beten Sie,  
dass Gott die Herzen von Einzelnen berührt, 
auf dass sie Teil von Santanas Missionsteam 
werden und ihr Engagement kurzfristig und 
für die nächsten drei Jahre durch ausreichen-
de Spenden gesichert ist.  

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

2. – 8. August

SchülerNavis – Segelfreizeit 
Diese Woche findet unsere 
Segelfreizeit in Ratzeburg statt. 
Es haben sich sehr viele Teens 
angemeldet, und wir glauben 

daran, dass Gott jedem einzelnen Teen zei-
gen möchte, wie wunderbar er sie und ihn 
geschaffen hat und liebt. Bitte beten Sie mit  
uns, dass die Freizeit stattfinden kann und  
die Teens dort Gott begegnen und besonders 
in diesem Jahr die Gemeinschaft genießen 
können. Beten Sie auch für die Mitarbeiten-
den um Kraft und Freude und die Weisheit, 
gute Entscheidungen treffen zu können, auch 
hinsichtlich des Hygienekonzepts .

 StefanieEngelmann@navigatoren.de

9.– 15. August

Studierende Europa  
Das EuropeanStudentTraining-
Programm (ESTP) soll Studie-
rende und junge Berufstätige  
in ganz Europa dafür ausrüsten, 

dass sie ein Leben lang mit Gott in seinem 
Reich zusammenarbeiten können. Bitte beten 
Sie, dass Gott viele Menschen berührt, dieses 
Jahr am ESTP teilzunehmen, und dass sie 
während der Woche tief verändert und dazu 
motiviert werden, sich gerne an Gottes  
„Erntearbeit“ zu beteiligen. 

 JeckaAhrens@navigatoren.de

16.– 22. August 

Studierende Bonn 
Wir sind Gott und Euch treuen 
Betern dankbar für einen ge-
lungenen Semesterstart. Ak- 
tuell planen wir eine Umfrage  

mit Studierenden zu relevanten Fragen, um 
ein Gespür für ihre Anliegen zu bekommen. 
Bitte beten Sie für viele persönliche Begeg-
nungen und dass wir als Bonner Navis ge-
meinsam eine bleibende Frucht in den Herzen 

zahlreicher Studierendenherzen hervor-
bringen dürfen (Johannes 15,16).  

 MarkusPöttinger@navigatoren.de

23. – 29. August 

Studierende Aachen 
Wir hoffen, dass Familie Santa-
na aus Brasilien mittlerweile in 
Aachen „gelandet“ sein wird. 
Bitte beten Sie mit für ein gutes 

Einleben und Kennenlernen. Wir hoffen und 
vertrauen darauf, dass Gott in dieser neuen 
Mitarbeiterkonstellation unter Studierenden 
in Aachen noch viel bewegen wird. Beten Sie 
gerne mit dafür, dass Gott uns mit Einzelnen 
bzw. Schlüsselpersonen in Verbindung bringt, 
die zu Botschaftern mittendrin werden und 
hoffnungsvoll und absichtsvoll die über-
nächste Generation erwarten. Gleichzeitig 
sind wir sehr dankbar für die bisher bestehen-
den Kontakte und Netzwerke sowie für alle 
Unterstützer der Aachener Arbeit!

 WolfgangDemel@navigatoren.de

30. August – 5. September

Studierendenarbeit Hannover 
Danken können Sie dafür, dass 
die drei weiterhin stattfinden-
den Hauskreise wunderbar mit 
motivierten Mitarbeitenden 

versorgt sind. So ist Verena nun die Leiterin 
des Dienstags-Hauskreises. Sie dürfen eben-
so dafür beten, dass die Studierenden, die 
sich gegen Online-Hauskreise entschieden 
haben, trotzdem gut mit geistlicher Nahrung 
versorgt sind, als auch dafür, dass es bald 
wieder möglich sein wird, sich in Präsenzrun-
den zu treffen, um Studierende persönlich 
einladen zu können. Und schließlich beten  
Sie gerne dafür, dass Gott für die Zuführung 
nötiger finanzieller Mittel zur Aufrechterhal-
tung des Navi-Wohnzimmers sorgt.

 Hendrik.Poelker@googlemail.com



Annemarie und Horst Günzel
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JÜNGERSCHAFT: MEIN TRAUM FÜR NAVNEXT

Nach dem Studium 
als Trainee bei 
den Navigatoren 
arbeiten: Dazu 

lädt das NavNEXT-
Programm ein. Für 

ein bis zwei Jahre kön-
nen die Trainees ihrer eigenen Persön-
lichkeit und spezifischen Berufung für 
Gottes Reich nachspüren sowie Füh-
rungs- und Teamfähigkeiten austesten.   

Es ist mir eine Ehre, das NavNEXT-Pro-
gramm gestalten und weiterträumen zu 
dürfen. Denn jeder Trainee lebt und er-
lebt eine einzigartige Geschichte Gottes. 
Dabei muss ich mir immer wieder einge-
stehen, dass Gottes Träume größer sind 
als meine, die eher „menschlich-sach-
licher“ Natur sind: Welche Erfahrungen 
sollen die Trainees machen, wie können 
passende Einlade-Aktionen aussehen? 
Diese Gedanken sind zwar gut, aber  
ich möchte auch fragen: Was hat Gott 
für dieses Programm auf dem Herzen? 

Als Studentin in Colorado war ich selbst 
Teil einer Navi-Studierendengruppe und 
dachte, Jüngerschaft sei eine Idee der 
Navigatoren. Obwohl ich als Kind regel-
mäßig in die Kirche ging, hatte ich die-
sen Begriff noch nie gehört. Erst in  
meinem dritten Uni-Jahr wurden mir 
zwei entscheidende Punkte darüber 
klar: Erstens: Jüngerschaft ist ein „Jesus-
Ding“, nicht nur ein „Navi-Ding“. Bei ei-
ner Nav-Night zitierte der Referent die 
letzten Worte von Jesus und betonte: 

„Last words are lasting words“ (auf 
Deutsch: Letzte Worte sind bleibende 
Worte). „Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern.“ (Matthäus 
28,18–19a)

„Jünger machen“ wurde für mich in die-
sem Moment lebendig – Jesu letzte und 
bleibenden Worte sollten in meinem 
Herzen widerhallen und mir eine Vision 
geben, die mein bisheriges Vorstellungs-
vermögen übertraf und die ich noch 
nicht ganz verstand. 

Immer schon war ich eine „ernsthafte 
Träumerin“. Ich genoss es, mir meine Zu-
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NAH AN MENSCHEN

Als ich mit den Navigatoren in Kontakt 
kam, war Horst der Missionsleiter. Wir 
hatten anfangs wenig miteinander zu  
tun, und ich begegnete Horst nur auf  
Freizeiten oder der HerbstKonferenz.  
Am Rande dieser Veranstaltungen gab  
es immer wieder einen Gedankenaus-
tausch mit ihm, der mich beeindruckte. 
Horst hatte eine Vision für die Arbeit, 
aber auch einen guten Blick für Men-
schen und Situationen. Der Aufbau der 
Netzwerkarbeit und die Freizeiten in  
Mücke brachten mehr gemeinsame Zeit 
und ließen eine sehr wertvolle Freund-
schaft zwischen uns entstehen. 

Nachdem Horst die Leiteraufgabe bei den 
Navis abgegeben hatte, konzentrierte er 
sich, so wie ich es beobachten konnte, 
noch mehr auf Beziehungen und auf das 

„Mittendrin sein“. Echtes Interesse an Men-
schen, genau hinsehen und verstehen, in 
welcher Situation sie sich privat und be-
ruflich befinden, das sind seine Stärken. 
Strukturen sind wichtig, aber Horst war 
immer schon mehr auf Menschen fokus-
siert, und er ist ein wirklich guter Zuhörer. 

Wir verbrachten in den letzten 15 Jahren 
regelmäßig Zeit miteinander – meistens 
am Telefon und einmal im Jahr sahen wir 
uns für ein Wochenende gemeinsam mit 
Annemarie und meiner Frau Isolde. Das 
waren schöne und entspannte Stunden. 

Horst wollte mein Umfeld kennenlernen 
und verstehen, was dort geschieht, und 
so verbrachten wir z.B. auch gemeinsame 
Zeit auf einem Fest für Kunden und Mitar-
beiter des Unternehmens, für das ich ar-
beite. Das nahm ich als sehr wertschät-

zend mir und meinem Job gegenüber 
wahr. Ich fand es sehr besonders, dass 
sich jemand so eindenkt in meine beruf-
liche Situation und mich darin bestärkt, 
dort an der richtigen Stelle zu sein. 

Unser Wirken beginnt am Montagmorgen 
und endet am Sonntagabend. Wir müs-
sen mittendrin bleiben und an Gott Er-
wartungen haben und sehen, wie er uns 
benutzt und segnet. Manchmal können 
wir mit Menschen über Gott reden, aber 
es kommt genauso darauf an, unseren 
Alltag einfach als Dienst für Gott zu leben. 

Das Zusammensein mit Horst hat mir ge-
holfen, das besser zu verstehen und auch 
zu verinnerlichen. Zuhören, wohldosier-
ten Input geben, andere nicht überfahren, 
das kann man sich bei Horst wirklich ab-
gucken. Menschen öffnen sich, wenn sie 
spüren, dass wir sie wirklich gerne haben. 
Horst lebt das und ich freue mich sehr, 
ihn als Freund zu haben!   

  JÖRG SIMON führt die Berliner 
Wasserbetriebe. Er und seine Frau  
Isolde haben drei erwachsene Töchter. 

Am 9. April hat Horst Günzel, von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Navigatorenarbeit, seinen  
80. Geburtstag gefeiert. Als langjähriger Weggefährte schildert Jörg Simon, wie er Horst erlebt hat. kunft ausführlich auszumalen und meine 

Träume auch praktisch zu verfolgen. Als 
Kind wollte ich Sängerin werden, dann 
Restaurantbesitzerin, dann Englischleh-
rerin in Südamerika. Meine Mutter sagte 
immer: „Du kannst nicht alles sein, Jecka.“ 
Als Studentin spürte ich schließlich, dass 
Jesu Herausforderung, „Jünger zu ma-
chen“, tiefer ging als all meine bisherigen 
Berufswünsche. Und hier kam mein zwei-
ter „Aha-Moment“ ins Spiel: In meiner Na-
vi-Studierendengruppe sahen wir ein In-
terview mit einem der ersten Navigatoren 
in der US-Armee, John Crawford. Er hatte 
eine Zweierschaft mit Dawson Trotman, 
dem Gründer der Navigatoren, und – ähn-

lich wie ich – viele Zukunftspläne. Daw-
son gab ihm mit: „Weißt du, John, wenn 
du jemanden findest, der einen deiner Zu-
kunftspläne auch auf dem Herzen hat, 
könntest du ihn in der Umsetzung unter-
stützen, während du selbst in deinem Job 
eine deiner anderen Ideen verwirklichst. 
Jüngerschaft ist ein Weg, an mehreren Or-
ten gleichzeitig wirksam zu sein. Jünger-
schaft ist die Vervielfältigung deines Le-
bens.“. Das war die Antwort auf meine 

Karriere-Krise! Und es klang faszinieren-
der als alles, was ich mir für mein Leben 
erträumt hatte. 

Seit Gott mich in diese Vision des „Jün-
germachens“ hineingezogen hat, durfte 
ich viele Zweierschaftspartnerinnen be-
gleiten: Heute sind sie Mütter, Ärztinnen, 
Lehrerinnen, arbeiten in der Mission und 
in der Mode-Industrie. Überall dort, wo 
sie leben, teilen sie ihren Glauben. Diese 
Frauen auf einem Stück ihres Weges zu 
begleiten, hat mein Leben auf unerklärli-
che Weise vervielfacht. 

Ich träume davon, dass die aktuellen 
Trainees eigene Aha-Momente sammeln 
und von Gottes abenteuerlichem Plan 
gepackt werden, ihr Leben zu vervielfa-
chen, indem sie in einzelne Menschen 
investieren. Möge das NavNEXT-Pro-
gramm voll werden mit von Gott inspi-
rierten Träumen von Jüngerschaft.  

JECKA AHRENS leitet seit einem 
Jahr das NavNEXT-Programm, 
stammt aus Colorado und lebt mit 
ihrem Mann Dominik in Hannover.

Bewerbungen für NavNEXT an: 
  JeckaAhrens@navigatoren.de

Auf Menschen  
fokussiert
 

Jüngerschaft ist die Verviel-
fältigung meines Lebens
 

31. Mai – 6. Juni 

Beruf & Familie
Die StudentenAbgängerTagung 
(SAT) fand Ende letzten Jahres 
wegen der Corona-Einschrän-
kungen nicht statt. Die Tagung 

kann für Einzelne entscheidend sein, da die 
meisten an der Schwelle zwischen Studium 
und Berufsleben wesent liche Entscheidun-
gen treffen. Wir sind Gott enorm dankbar  
für die Idee, die SAT-Teil nehmenden statt-
dessen einzeln oder zu zweit mit Mentoren  
zu verknüpfen, so dass sie die Zeit bis zur 
hoffentlich realen SAT in diesem Sommer 
sinnvoll nutzen konnten. Bitte danken Sie mit 
uns für Gottes geniale Führung und bitten  
Sie mit, dass diese Mentorenbeziehungen 
inhaltlich und persönlich gesegnet sind und  
in eine gute SAT mit Präsenzteilnahme im 
Juni münden.

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

7. – 13. Juni 

Stuttgart 
Bitte beten Sie, dass unsere 
diesjährige Bibelfreizeit am 
nächsten Wochenende im  
schönen Nordschwarzwald 

stattfinden kann. Beten Sie um gesundheit-
liche Bewahrung der Teilnehmer und um  
eine gesegnete Gemeinschaft.

Josef und Maria Schiele  
 Maria.Schiele@gmx.de

14. – 20. Juni 

Mitglieder-Info-Treffen
Bei unserem Online-„HeKo-Tag“ 
im letzten November haben wir 
über den Schärfungsprozess 
berichtet, den wir gerade in 

allen unseren Arbeitszweigen durchlaufen. 
Wir haben letztes Jahr im Leitungsteam  
(NLT) dazu die drei Kernmerkmale unserer 

Navi-Berufung nochmal festgemacht: Ein-
zelne (Jesaja 60,22), Botschafter mittendrin 
(1. Thessalonicher 2,8), Übernächte Gene-
ration (2. Timotheus 2,2). Es hilft uns sehr, 
unsere Berufung durch diese drei „Linsen“ 
geschärfter vor Augen zu haben: Wo werden 
die Kernmerkmale in unserer Arbeit sich t - 
bar und wo müssen wir noch konkret zu- 
 legen? Wir wollen nicht bis zur nächsten  
Mitgliederversammlung im Herbst warten,  
um gemeinsam darüber zu reden, und la- 
den deshalb zu einem zweistündigen online  
Mitglieder-Info-Treffen am 19. Juni ein.  
Bitte beten Sie für einen intensiven Aus-
tausch, durch den Gottes Wegweisung  
deutlich wird.

 DanielAckers@navigatoren.de

21. – 27. Juni 

NavNEXT-Programm
Als Leiterin von NavNEXT  
wünsche ich mir Weisheit für 
die weitere Entwicklung des 
Schulungsprogramms, so  

dass es auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Teil nehmer zugeschnitten ist und inhaltlich  
die drei Navi-Kernmerkmale berücksichtigt. 
Beten Sie mit dafür, dass Gott jedes Jahr 
Einzelne – ob sie bei den SchülerNavis oder  
in einer der Studierendengruppen sind –  
leitet und bereit macht für ein „Ja“ zu einem 
NavNEXT-Jahr, so dass auf diese Weise  
eine neue Gene ration von Trainees entsteht.

 JeckaAhrens@navigatoren.de

28. Juni – 4. Juli   

Slowenien
Nach acht Monaten ist es für  
uns endlich wieder möglich, nach 
Slowenien zu reisen. Wir freuen 
uns sehr, unsere Freunde und 

Nachbarn wiederzusehen. Und wünschen uns 
intensive Begegnungen, die von Nähe, gegen-
seitigem Vertrauen und Offenheit füreinander 

geprägt sind, so dass wir dort schnell wieder 
„mittendrin“ im Leben miteinander sind.

TheaHuth@navigatoren.de

5. – 11. Juli 

Japan
In diesem Sommer befinden 
sich alle unsere Mitarbeiter  
aus Shizuoka im Heimataufent-
halt in Amerika bzw. Deutsch-

land. Da mittelfristig in unserem Team per-
sonelle Veränderungen anstehen, wollen  
wir diese Gelegenheit nutzen, um in unseren 
Heimatländern aktiv nach neuen Mitarbei - 
tern für unser Team in Shizuoka zu suchen. 
Beten Sie dafür, dass Gott uns Menschen  
in den Blick gibt, die ein Herz für ihn und 
Japan haben. Beten Sie auch für die Studie-
renden, mit denen wir bis Juni in einem  
fünfwöchigen Grundkurs das Evangelium 
geteilt haben: dass sie weiterhin mit Inter - 
esse auf der Suche bleiben, Gott in ihren 
Herzen wirkt und wir mit ihnen trotz der  
Distanz verbunden bleiben können. 

 StefanSuessmuth@navigatoren.de,  
 MartinaSuessmuth@navigatoren.de

12. – 18. Juli 

Rückhalt-Team
Wir sind sehr dankbar, dass 
Menno van Riesen bereit ist, 
unser Team in den nächsten  
vier Monaten (vertretungs-

weise) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen. Dabei wird er hauptsächlich  
an der Erstellung der nächsten bzw-Ausgabe 
arbeiten. Bitte beten Sie für ihn um einen 
guten Einstieg, einen klaren Blick für die 
Aufgaben und für eine gelingende Zusam-
menarbeit im bzw-Team. 

 MichaelSchoenfeld@navigatoren.de
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GOTTES SCHÖPFUNG UND MEINE VERANTWORTUNG
DIEMUT BESTEHORN

Vielleicht waren es 
die vielen Diskus-
sionen mit den  

Kindern und ihren 
Freunden. Vielleicht 

war es dieses eine Foto: 
zwei unserer Töchter bei einer Aktion der 
Umweltschutzbewegung Extinction Rebel-
lion, so verletzlich auf dem Bürgersteig  
liegend. Meine bequeme Überzeugung, 
dass Gott sich allein um einen angeblich 
menschengemachten Klimawandel küm-
mert, war mir abhandengekommen.

Mir taten sich zwei Fragenblöcke auf:

1. Was soll ich konkret tun? An Demos 
teilnehmen, Abgeordnete anschrei- 
ben, einen nachhaltigen Lebensstil 
pflegen? Aber ist das nicht einerseits 
zu wenig und andererseits unmöglich 
zu erreichen?

2. Wenn das wahr ist, was ich jetzt er-
kannt habe, wie konnte ich mich dann 
früher im Nichtstun einlullen? Oder 
laufe ich jetzt einer neuen ‚Klima-
religion‘ nach? 

Über den ersten Fragenkomplex kann 
man leidenschaftlich und fruchtbar dis-
kutieren. Ich will stattdessen auf den  
zweiten Komplex eingehen, indem ich 
drei meiner alten Glaubenssätze auf-
schreibe, die ich neu bedenke und er-
gänze. Entscheidende Denkhilfe habe  
ich dabei durch zwei Artikel aus der Zeit-
schrift andersLEBEN (www.andersLeben-

magazin.net) – in welcher auch viele An-
regungen für den ersten Fragenkomplex 
zu finden sind – bekommen: 

Der Schrei des Raben von Martin Schles-
ke und Nach uns keine Sintflut von Tho-
mas Weißenborn. 

a)  Gott braucht mich nicht, um den  
Klimawandel aufzuhalten.

  Aber er lässt mich an seiner Arbeit, 
sein Reich aufzubauen, mittun. Be-
steht dieses Reich nur aus Menschen 
und ihren Beziehungen zu Gott und 
unter einander? Was ist mit den Him-
meln, die die Ehre Gottes erzählen 
(Psalm 19,1), den Rabenjungen, die  
zu Gott rufen (Hiob 38,41), der Schöp-
fung, die seufzt (Römer 8,22)? Gibt  
es irgendeinen Grund, mich für diese  
weniger einzusetzen? Das Markus-
evangelium schließt mit den Worten: 

„Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur.“ Kreatur, in 
anderen Übersetzungen Schöpfung, 
lese ich das richtig? Stand das dort 
schon immer? 

b) Gott liebt mich, persönlich, und 
ohne, dass ich dafür etwas tun muss. 

  Ich zweifele nicht daran. Und doch 
macht dieser Satz für mich den Glau-
ben klein: zu viel Sentimentalität, zu 
viel Ich-Bezogenheit, zu wenig Heraus-
forderung. Reich Gottes ist mehr als 
die Suche nach dem persönlichen 

Glück. Gott liebt die Gemeinschaft,  
in die er mich gestellt hat. Er liebt die 
Welt, die er geschaffen hat und zu der 
ich gehöre. Und er liebt es, mir beim 
Wachsen an meinen Aufgaben in ihr 
zuzusehen.

c)  Gott will einen neuen Himmel  
und eine neue Erde schaffen  
(Jesaja 65,17).

  Also fort mit der alten, wird nicht  
mehr gebraucht, muss nicht pfleglich 
behandelt werden? Aber wie war das, 
als wir durch die Zugehörigkeit zu 
Christus ein neuer Mensch wurden  
(2. Korinther 5,17)? Haben wir da un-
seren Körper auf den Müll geworfen? 
Wurden und werden wir nicht viel-
mehr in unserem Denken, Fühlen  
und Handeln erneuert?   

  DIEMUT BESTEHORN und ihr 
Mann Christoph sind dabei, ihren klei-
nen Maschinenbaubetrieb in Aschers-
leben/Sachsen-Anhalt klimafreundlich 
umzubauen. Sie haben vier erwachse-
ne Töchter und vier Enkelkinder. 

lehrt sie alles zu bewahren, was ich  
euch geboten habe! Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung  
des Zeitalters.“ (Matthäus 28,18–20)

GENERATIONEN DER GNADE
2. Timotheus 2,2 ist ein schönes Beispiel 
von vier Generationen, die Jahre und  
sogar Jahrzehnte brauchten, um sich zu 
entwickeln. Wir dürfen dabei niemals  
vergessen, dass Paulus die Aussage in 
Vers 2 nur treffen konnte, weil Vers 1  
diesem vorausging: 

„Du nun, mein Kind, sei stark in der  
Gnade, die in Christus Jesus ist; und was 
du von mir in Gegenwart vieler Zeugen ge-
hört hast, das vertraue treuen Menschen 
an, die tüchtig sein werden, auch andere 
zu lehren!“ (2. Timotheus 2,1–2) 

Wer erlebt hat, wie vorbehaltlos Jesus 
Menschen liebt und annimmt, kann die oft 
abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit derer, die 
ohne Gott leben, kaum aushalten. Die Ant-
wort darauf müssen Wellen der Gnade 
sein: immer neue Generationen von Jün-

gerinnen und Jüngern, die mitten unter 
denen, die Christus noch nicht kennen, 
seine vorbehaltlose Annahme leben.  

  DOUG NUENKE ist Präsident der 
US-Navis. Er und seine Frau Pam haben 
drei erwachsene Kinder. Seinen Blog 
„Your Disciplemaking Coach“ kann man 
unter folgender URL abonnieren:

   www.dougnuenke.com

 Verbunden im Gebet 
bzw | Juni bis August 2021
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EUROPA: GENERATIONEN GEWINNEN 
NEC-TEILNEHMENDE BERICHTEN

 „Generations – invest in one to invest in many“: So lautete das Thema der vom  
17. bis 19. März online ausgetragenen Nav-Europe-Conference (NEC). Zu den 
abendlichen Vorträgen mit Chee Hoe, Mitglied des Internationalen Leitungsteams, 
schalteten sich bis zu 130 Teilnehmende aus 23 Ländern dazu. Europaleiter Bill 
Sparks gab einen Überblick über die aktuelle Lage einzelner Nav-Arbeiten, dazu  
ergänzten kleine Austauschrunden über die Vorträge das Programm. 

STEFFI ENGELMANN 
Trainee bei den  
SchülerNavis 
Die NEC war meine erste  
europäische Navigato-

ren-Konferenz. Mein persönliches High-
light war der Austausch in den zufällig 
zusammengewürfelten Kleingruppen. 

So konnte ich einige neue Navigatoren 
aus anderen Ländern kennenlernen 
und mich von ihren Erfahrungen im  
Bereich Jüngerschaft inspirieren lassen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur 
für mich in meinen Leben entscheidend 
war, dass andere Personen mich wahr-
nehmen, mir etwas zutrauen und mich 

herausfordern: „Du kannst das, ich glau-
be an dich! – Mach einfach mal!“ Da-
durch entsteht Wachstum. Ich möchte 
auch bewusster Menschen wahrnehmen 
und gezielt herausfordern.

LISSI KRAUSE
Rückhalt-Team Bonn
Stark berührt hat mich  
die Begegnung in einem 
Chatroom mit Teilnehmen-

den aus Ungarn, Deutschland, den Nie-
derlanden und Schottland. Dabei tausch-
ten wir auch persönliche Erfahr ungen  
darüber aus, wie wir Menschen aus un-
serem Beziehungsumfeld mit dem Evan-
ge lium erreichen. Das Spektrum reichte 
von frustriert, weil die Freunde nicht an 
Glaubensfragen interessiert sind, über 
hoffnungsfroh, weil erste Anzeichen von 

Interesse sichtbar sind, bis hoch erfreut, 
weil eine Kommilitonin mit Interesse die 
Bibel liest.
  Ja, es braucht Glauben und Vision,  
an den Menschen dranzubleiben. Und  
Ermutigung, wenn sich in dürren Zeiten 
nichts zu tun scheint. Es ist eine große 
Chance für die Menschen, die rettende 
Botschaft Jesu Christi so persönlich  
zu erfahren. 

WOLFGANG DEMEL
Studierendenarbeit  
Aachen 
Mich haben besonders die 
Zeugnisse angesprochen, 

in denen Einzelne erzählt haben, wie sich 
jemand in sie investiert hat und welche 
Auswirkungen das für sie selbst bis heute 
hat. Hier war deutlich hör- und spürbar, 

wie Gott Einzelnen begegnet und in ih-
nen und durch sie wirkt. 
 Aber wie konnte Jesus seine Jünger so 
positiv „infizieren“, dass diese sich wieder-
um in das Leben von anderen investierten, 
eine Vision für die Welt gewannen und  
daraus geistliche Generationen hervorgin-
gen? Es gelang durch „Life-on-Life Discip-
leship“. Und das ist laut Chee Hoe mehr 
als die reine Weitergabe von Informatio-
nen, Ideen oder Lehren: Es umfasst den  
eigenen Lebenswandel und bedeutet, das 
Leben in vielfältiger Weise zu teilen, so 
wie es etwa Paulus mit Blick auf Timo-
theus beschreibt (2. Timotheus 3,10.11).  
Dadurch hat Jesus eine „Kettenreaktion“ 
angestoßen, die bis heute wirkt. Dafür  
bin ich sehr dankbar. Durch die NEC habe 
ich einen neu geschärften Blick für unse-
ren wunderbaren Auftrag bekommen.



Annemarie und Horst Günzel
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JÜNGERSCHAFT: MEIN TRAUM FÜR NAVNEXT

Nach dem Studium 
als Trainee bei 
den Navigatoren 
arbeiten: Dazu 

lädt das NavNEXT-
Programm ein. Für 

ein bis zwei Jahre kön-
nen die Trainees ihrer eigenen Persön-
lichkeit und spezifischen Berufung für 
Gottes Reich nachspüren sowie Füh-
rungs- und Teamfähigkeiten austesten.   

Es ist mir eine Ehre, das NavNEXT-Pro-
gramm gestalten und weiterträumen zu 
dürfen. Denn jeder Trainee lebt und er-
lebt eine einzigartige Geschichte Gottes. 
Dabei muss ich mir immer wieder einge-
stehen, dass Gottes Träume größer sind 
als meine, die eher „menschlich-sach-
licher“ Natur sind: Welche Erfahrungen 
sollen die Trainees machen, wie können 
passende Einlade-Aktionen aussehen? 
Diese Gedanken sind zwar gut, aber  
ich möchte auch fragen: Was hat Gott 
für dieses Programm auf dem Herzen? 

Als Studentin in Colorado war ich selbst 
Teil einer Navi-Studierendengruppe und 
dachte, Jüngerschaft sei eine Idee der 
Navigatoren. Obwohl ich als Kind regel-
mäßig in die Kirche ging, hatte ich die-
sen Begriff noch nie gehört. Erst in  
meinem dritten Uni-Jahr wurden mir 
zwei entscheidende Punkte darüber 
klar: Erstens: Jüngerschaft ist ein „Jesus-
Ding“, nicht nur ein „Navi-Ding“. Bei ei-
ner Nav-Night zitierte der Referent die 
letzten Worte von Jesus und betonte: 

„Last words are lasting words“ (auf 
Deutsch: Letzte Worte sind bleibende 
Worte). „Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern.“ (Matthäus 
28,18–19a)

„Jünger machen“ wurde für mich in die-
sem Moment lebendig – Jesu letzte und 
bleibenden Worte sollten in meinem 
Herzen widerhallen und mir eine Vision 
geben, die mein bisheriges Vorstellungs-
vermögen übertraf und die ich noch 
nicht ganz verstand. 

Immer schon war ich eine „ernsthafte 
Träumerin“. Ich genoss es, mir meine Zu-
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NAH AN MENSCHEN

Als ich mit den Navigatoren in Kontakt 
kam, war Horst der Missionsleiter. Wir 
hatten anfangs wenig miteinander zu  
tun, und ich begegnete Horst nur auf  
Freizeiten oder der HerbstKonferenz.  
Am Rande dieser Veranstaltungen gab  
es immer wieder einen Gedankenaus-
tausch mit ihm, der mich beeindruckte. 
Horst hatte eine Vision für die Arbeit, 
aber auch einen guten Blick für Men-
schen und Situationen. Der Aufbau der 
Netzwerkarbeit und die Freizeiten in  
Mücke brachten mehr gemeinsame Zeit 
und ließen eine sehr wertvolle Freund-
schaft zwischen uns entstehen. 

Nachdem Horst die Leiteraufgabe bei den 
Navis abgegeben hatte, konzentrierte er 
sich, so wie ich es beobachten konnte, 
noch mehr auf Beziehungen und auf das 

„Mittendrin sein“. Echtes Interesse an Men-
schen, genau hinsehen und verstehen, in 
welcher Situation sie sich privat und be-
ruflich befinden, das sind seine Stärken. 
Strukturen sind wichtig, aber Horst war 
immer schon mehr auf Menschen fokus-
siert, und er ist ein wirklich guter Zuhörer. 

Wir verbrachten in den letzten 15 Jahren 
regelmäßig Zeit miteinander – meistens 
am Telefon und einmal im Jahr sahen wir 
uns für ein Wochenende gemeinsam mit 
Annemarie und meiner Frau Isolde. Das 
waren schöne und entspannte Stunden. 

Horst wollte mein Umfeld kennenlernen 
und verstehen, was dort geschieht, und 
so verbrachten wir z.B. auch gemeinsame 
Zeit auf einem Fest für Kunden und Mitar-
beiter des Unternehmens, für das ich ar-
beite. Das nahm ich als sehr wertschät-

zend mir und meinem Job gegenüber 
wahr. Ich fand es sehr besonders, dass 
sich jemand so eindenkt in meine beruf-
liche Situation und mich darin bestärkt, 
dort an der richtigen Stelle zu sein. 

Unser Wirken beginnt am Montagmorgen 
und endet am Sonntagabend. Wir müs-
sen mittendrin bleiben und an Gott Er-
wartungen haben und sehen, wie er uns 
benutzt und segnet. Manchmal können 
wir mit Menschen über Gott reden, aber 
es kommt genauso darauf an, unseren 
Alltag einfach als Dienst für Gott zu leben. 

Das Zusammensein mit Horst hat mir ge-
holfen, das besser zu verstehen und auch 
zu verinnerlichen. Zuhören, wohldosier-
ten Input geben, andere nicht überfahren, 
das kann man sich bei Horst wirklich ab-
gucken. Menschen öffnen sich, wenn sie 
spüren, dass wir sie wirklich gerne haben. 
Horst lebt das und ich freue mich sehr, 
ihn als Freund zu haben!   

  JÖRG SIMON führt die Berliner 
Wasserbetriebe. Er und seine Frau  
Isolde haben drei erwachsene Töchter. 

Am 9. April hat Horst Günzel, von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Navigatorenarbeit, seinen  
80. Geburtstag gefeiert. Als langjähriger Weggefährte schildert Jörg Simon, wie er Horst erlebt hat. kunft ausführlich auszumalen und meine 

Träume auch praktisch zu verfolgen. Als 
Kind wollte ich Sängerin werden, dann 
Restaurantbesitzerin, dann Englischleh-
rerin in Südamerika. Meine Mutter sagte 
immer: „Du kannst nicht alles sein, Jecka.“ 
Als Studentin spürte ich schließlich, dass 
Jesu Herausforderung, „Jünger zu ma-
chen“, tiefer ging als all meine bisherigen 
Berufswünsche. Und hier kam mein zwei-
ter „Aha-Moment“ ins Spiel: In meiner Na-
vi-Studierendengruppe sahen wir ein In-
terview mit einem der ersten Navigatoren 
in der US-Armee, John Crawford. Er hatte 
eine Zweierschaft mit Dawson Trotman, 
dem Gründer der Navigatoren, und – ähn-

lich wie ich – viele Zukunftspläne. Daw-
son gab ihm mit: „Weißt du, John, wenn 
du jemanden findest, der einen deiner Zu-
kunftspläne auch auf dem Herzen hat, 
könntest du ihn in der Umsetzung unter-
stützen, während du selbst in deinem Job 
eine deiner anderen Ideen verwirklichst. 
Jüngerschaft ist ein Weg, an mehreren Or-
ten gleichzeitig wirksam zu sein. Jünger-
schaft ist die Vervielfältigung deines Le-
bens.“. Das war die Antwort auf meine 

Karriere-Krise! Und es klang faszinieren-
der als alles, was ich mir für mein Leben 
erträumt hatte. 

Seit Gott mich in diese Vision des „Jün-
germachens“ hineingezogen hat, durfte 
ich viele Zweierschaftspartnerinnen be-
gleiten: Heute sind sie Mütter, Ärztinnen, 
Lehrerinnen, arbeiten in der Mission und 
in der Mode-Industrie. Überall dort, wo 
sie leben, teilen sie ihren Glauben. Diese 
Frauen auf einem Stück ihres Weges zu 
begleiten, hat mein Leben auf unerklärli-
che Weise vervielfacht. 

Ich träume davon, dass die aktuellen 
Trainees eigene Aha-Momente sammeln 
und von Gottes abenteuerlichem Plan 
gepackt werden, ihr Leben zu vervielfa-
chen, indem sie in einzelne Menschen 
investieren. Möge das NavNEXT-Pro-
gramm voll werden mit von Gott inspi-
rierten Träumen von Jüngerschaft.  

JECKA AHRENS leitet seit einem 
Jahr das NavNEXT-Programm, 
stammt aus Colorado und lebt mit 
ihrem Mann Dominik in Hannover.

Bewerbungen für NavNEXT an: 
  JeckaAhrens@navigatoren.de

Auf Menschen  
fokussiert
 

Jüngerschaft ist die Verviel-
fältigung meines Lebens
 

31. Mai – 6. Juni 

Beruf & Familie
Die StudentenAbgängerTagung 
(SAT) fand Ende letzten Jahres 
wegen der Corona-Einschrän-
kungen nicht statt. Die Tagung 

kann für Einzelne entscheidend sein, da die 
meisten an der Schwelle zwischen Studium 
und Berufsleben wesent liche Entscheidun-
gen treffen. Wir sind Gott enorm dankbar  
für die Idee, die SAT-Teil nehmenden statt-
dessen einzeln oder zu zweit mit Mentoren  
zu verknüpfen, so dass sie die Zeit bis zur 
hoffentlich realen SAT in diesem Sommer 
sinnvoll nutzen konnten. Bitte danken Sie mit 
uns für Gottes geniale Führung und bitten  
Sie mit, dass diese Mentorenbeziehungen 
inhaltlich und persönlich gesegnet sind und  
in eine gute SAT mit Präsenzteilnahme im 
Juni münden.

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

7. – 13. Juni 

Stuttgart 
Bitte beten Sie, dass unsere 
diesjährige Bibelfreizeit am 
nächsten Wochenende im  
schönen Nordschwarzwald 

stattfinden kann. Beten Sie um gesundheit-
liche Bewahrung der Teilnehmer und um  
eine gesegnete Gemeinschaft.

Josef und Maria Schiele  
 Maria.Schiele@gmx.de

14. – 20. Juni 

Mitglieder-Info-Treffen
Bei unserem Online-„HeKo-Tag“ 
im letzten November haben wir 
über den Schärfungsprozess 
berichtet, den wir gerade in 

allen unseren Arbeitszweigen durchlaufen. 
Wir haben letztes Jahr im Leitungsteam  
(NLT) dazu die drei Kernmerkmale unserer 

Navi-Berufung nochmal festgemacht: Ein-
zelne (Jesaja 60,22), Botschafter mittendrin 
(1. Thessalonicher 2,8), Übernächte Gene-
ration (2. Timotheus 2,2). Es hilft uns sehr, 
unsere Berufung durch diese drei „Linsen“ 
geschärfter vor Augen zu haben: Wo werden 
die Kernmerkmale in unserer Arbeit sich t - 
bar und wo müssen wir noch konkret zu- 
 legen? Wir wollen nicht bis zur nächsten  
Mitgliederversammlung im Herbst warten,  
um gemeinsam darüber zu reden, und la- 
den deshalb zu einem zweistündigen online  
Mitglieder-Info-Treffen am 19. Juni ein.  
Bitte beten Sie für einen intensiven Aus-
tausch, durch den Gottes Wegweisung  
deutlich wird.

 DanielAckers@navigatoren.de

21. – 27. Juni 

NavNEXT-Programm
Als Leiterin von NavNEXT  
wünsche ich mir Weisheit für 
die weitere Entwicklung des 
Schulungsprogramms, so  

dass es auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Teil nehmer zugeschnitten ist und inhaltlich  
die drei Navi-Kernmerkmale berücksichtigt. 
Beten Sie mit dafür, dass Gott jedes Jahr 
Einzelne – ob sie bei den SchülerNavis oder  
in einer der Studierendengruppen sind –  
leitet und bereit macht für ein „Ja“ zu einem 
NavNEXT-Jahr, so dass auf diese Weise  
eine neue Gene ration von Trainees entsteht.

 JeckaAhrens@navigatoren.de

28. Juni – 4. Juli   

Slowenien
Nach acht Monaten ist es für  
uns endlich wieder möglich, nach 
Slowenien zu reisen. Wir freuen 
uns sehr, unsere Freunde und 

Nachbarn wiederzusehen. Und wünschen uns 
intensive Begegnungen, die von Nähe, gegen-
seitigem Vertrauen und Offenheit füreinander 

geprägt sind, so dass wir dort schnell wieder 
„mittendrin“ im Leben miteinander sind.

TheaHuth@navigatoren.de

5. – 11. Juli 

Japan
In diesem Sommer befinden 
sich alle unsere Mitarbeiter  
aus Shizuoka im Heimataufent-
halt in Amerika bzw. Deutsch-

land. Da mittelfristig in unserem Team per-
sonelle Veränderungen anstehen, wollen  
wir diese Gelegenheit nutzen, um in unseren 
Heimatländern aktiv nach neuen Mitarbei - 
tern für unser Team in Shizuoka zu suchen. 
Beten Sie dafür, dass Gott uns Menschen  
in den Blick gibt, die ein Herz für ihn und 
Japan haben. Beten Sie auch für die Studie-
renden, mit denen wir bis Juni in einem  
fünfwöchigen Grundkurs das Evangelium 
geteilt haben: dass sie weiterhin mit Inter - 
esse auf der Suche bleiben, Gott in ihren 
Herzen wirkt und wir mit ihnen trotz der  
Distanz verbunden bleiben können. 

 StefanSuessmuth@navigatoren.de,  
 MartinaSuessmuth@navigatoren.de

12. – 18. Juli 

Rückhalt-Team
Wir sind sehr dankbar, dass 
Menno van Riesen bereit ist, 
unser Team in den nächsten  
vier Monaten (vertretungs-

weise) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen. Dabei wird er hauptsächlich  
an der Erstellung der nächsten bzw-Ausgabe 
arbeiten. Bitte beten Sie für ihn um einen 
guten Einstieg, einen klaren Blick für die 
Aufgaben und für eine gelingende Zusam-
menarbeit im bzw-Team. 

 MichaelSchoenfeld@navigatoren.de
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GOTTES SCHÖPFUNG UND MEINE VERANTWORTUNG
DIEMUT BESTEHORN

Vielleicht waren es 
die vielen Diskus-
sionen mit den  

Kindern und ihren 
Freunden. Vielleicht 

war es dieses eine Foto: 
zwei unserer Töchter bei einer Aktion der 
Umweltschutzbewegung Extinction Rebel-
lion, so verletzlich auf dem Bürgersteig  
liegend. Meine bequeme Überzeugung, 
dass Gott sich allein um einen angeblich 
menschengemachten Klimawandel küm-
mert, war mir abhandengekommen.

Mir taten sich zwei Fragenblöcke auf:

1. Was soll ich konkret tun? An Demos 
teilnehmen, Abgeordnete anschrei- 
ben, einen nachhaltigen Lebensstil 
pflegen? Aber ist das nicht einerseits 
zu wenig und andererseits unmöglich 
zu erreichen?

2. Wenn das wahr ist, was ich jetzt er-
kannt habe, wie konnte ich mich dann 
früher im Nichtstun einlullen? Oder 
laufe ich jetzt einer neuen ‚Klima-
religion‘ nach? 

Über den ersten Fragenkomplex kann 
man leidenschaftlich und fruchtbar dis-
kutieren. Ich will stattdessen auf den  
zweiten Komplex eingehen, indem ich 
drei meiner alten Glaubenssätze auf-
schreibe, die ich neu bedenke und er-
gänze. Entscheidende Denkhilfe habe  
ich dabei durch zwei Artikel aus der Zeit-
schrift andersLEBEN (www.andersLeben-

magazin.net) – in welcher auch viele An-
regungen für den ersten Fragenkomplex 
zu finden sind – bekommen: 

Der Schrei des Raben von Martin Schles-
ke und Nach uns keine Sintflut von Tho-
mas Weißenborn. 

a)  Gott braucht mich nicht, um den  
Klimawandel aufzuhalten.

  Aber er lässt mich an seiner Arbeit, 
sein Reich aufzubauen, mittun. Be-
steht dieses Reich nur aus Menschen 
und ihren Beziehungen zu Gott und 
unter einander? Was ist mit den Him-
meln, die die Ehre Gottes erzählen 
(Psalm 19,1), den Rabenjungen, die  
zu Gott rufen (Hiob 38,41), der Schöp-
fung, die seufzt (Römer 8,22)? Gibt  
es irgendeinen Grund, mich für diese  
weniger einzusetzen? Das Markus-
evangelium schließt mit den Worten: 

„Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur.“ Kreatur, in 
anderen Übersetzungen Schöpfung, 
lese ich das richtig? Stand das dort 
schon immer? 

b) Gott liebt mich, persönlich, und 
ohne, dass ich dafür etwas tun muss. 

  Ich zweifele nicht daran. Und doch 
macht dieser Satz für mich den Glau-
ben klein: zu viel Sentimentalität, zu 
viel Ich-Bezogenheit, zu wenig Heraus-
forderung. Reich Gottes ist mehr als 
die Suche nach dem persönlichen 

Glück. Gott liebt die Gemeinschaft,  
in die er mich gestellt hat. Er liebt die 
Welt, die er geschaffen hat und zu der 
ich gehöre. Und er liebt es, mir beim 
Wachsen an meinen Aufgaben in ihr 
zuzusehen.

c)  Gott will einen neuen Himmel  
und eine neue Erde schaffen  
(Jesaja 65,17).

  Also fort mit der alten, wird nicht  
mehr gebraucht, muss nicht pfleglich 
behandelt werden? Aber wie war das, 
als wir durch die Zugehörigkeit zu 
Christus ein neuer Mensch wurden  
(2. Korinther 5,17)? Haben wir da un-
seren Körper auf den Müll geworfen? 
Wurden und werden wir nicht viel-
mehr in unserem Denken, Fühlen  
und Handeln erneuert?   

  DIEMUT BESTEHORN und ihr 
Mann Christoph sind dabei, ihren klei-
nen Maschinenbaubetrieb in Aschers-
leben/Sachsen-Anhalt klimafreundlich 
umzubauen. Sie haben vier erwachse-
ne Töchter und vier Enkelkinder. 

lehrt sie alles zu bewahren, was ich  
euch geboten habe! Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung  
des Zeitalters.“ (Matthäus 28,18–20)

GENERATIONEN DER GNADE
2. Timotheus 2,2 ist ein schönes Beispiel 
von vier Generationen, die Jahre und  
sogar Jahrzehnte brauchten, um sich zu 
entwickeln. Wir dürfen dabei niemals  
vergessen, dass Paulus die Aussage in 
Vers 2 nur treffen konnte, weil Vers 1  
diesem vorausging: 

„Du nun, mein Kind, sei stark in der  
Gnade, die in Christus Jesus ist; und was 
du von mir in Gegenwart vieler Zeugen ge-
hört hast, das vertraue treuen Menschen 
an, die tüchtig sein werden, auch andere 
zu lehren!“ (2. Timotheus 2,1–2) 

Wer erlebt hat, wie vorbehaltlos Jesus 
Menschen liebt und annimmt, kann die oft 
abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit derer, die 
ohne Gott leben, kaum aushalten. Die Ant-
wort darauf müssen Wellen der Gnade 
sein: immer neue Generationen von Jün-

gerinnen und Jüngern, die mitten unter 
denen, die Christus noch nicht kennen, 
seine vorbehaltlose Annahme leben.  

  DOUG NUENKE ist Präsident der 
US-Navis. Er und seine Frau Pam haben 
drei erwachsene Kinder. Seinen Blog 
„Your Disciplemaking Coach“ kann man 
unter folgender URL abonnieren:

   www.dougnuenke.com

 Verbunden im Gebet 
bzw | Juni bis August 2021
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EUROPA: GENERATIONEN GEWINNEN 
NEC-TEILNEHMENDE BERICHTEN

 „Generations – invest in one to invest in many“: So lautete das Thema der vom  
17. bis 19. März online ausgetragenen Nav-Europe-Conference (NEC). Zu den 
abendlichen Vorträgen mit Chee Hoe, Mitglied des Internationalen Leitungsteams, 
schalteten sich bis zu 130 Teilnehmende aus 23 Ländern dazu. Europaleiter Bill 
Sparks gab einen Überblick über die aktuelle Lage einzelner Nav-Arbeiten, dazu  
ergänzten kleine Austauschrunden über die Vorträge das Programm. 

STEFFI ENGELMANN 
Trainee bei den  
SchülerNavis 
Die NEC war meine erste  
europäische Navigato-

ren-Konferenz. Mein persönliches High-
light war der Austausch in den zufällig 
zusammengewürfelten Kleingruppen. 

So konnte ich einige neue Navigatoren 
aus anderen Ländern kennenlernen 
und mich von ihren Erfahrungen im  
Bereich Jüngerschaft inspirieren lassen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur 
für mich in meinen Leben entscheidend 
war, dass andere Personen mich wahr-
nehmen, mir etwas zutrauen und mich 

herausfordern: „Du kannst das, ich glau-
be an dich! – Mach einfach mal!“ Da-
durch entsteht Wachstum. Ich möchte 
auch bewusster Menschen wahrnehmen 
und gezielt herausfordern.

LISSI KRAUSE
Rückhalt-Team Bonn
Stark berührt hat mich  
die Begegnung in einem 
Chatroom mit Teilnehmen-

den aus Ungarn, Deutschland, den Nie-
derlanden und Schottland. Dabei tausch-
ten wir auch persönliche Erfahr ungen  
darüber aus, wie wir Menschen aus un-
serem Beziehungsumfeld mit dem Evan-
ge lium erreichen. Das Spektrum reichte 
von frustriert, weil die Freunde nicht an 
Glaubensfragen interessiert sind, über 
hoffnungsfroh, weil erste Anzeichen von 

Interesse sichtbar sind, bis hoch erfreut, 
weil eine Kommilitonin mit Interesse die 
Bibel liest.
  Ja, es braucht Glauben und Vision,  
an den Menschen dranzubleiben. Und  
Ermutigung, wenn sich in dürren Zeiten 
nichts zu tun scheint. Es ist eine große 
Chance für die Menschen, die rettende 
Botschaft Jesu Christi so persönlich  
zu erfahren. 

WOLFGANG DEMEL
Studierendenarbeit  
Aachen 
Mich haben besonders die 
Zeugnisse angesprochen, 

in denen Einzelne erzählt haben, wie sich 
jemand in sie investiert hat und welche 
Auswirkungen das für sie selbst bis heute 
hat. Hier war deutlich hör- und spürbar, 

wie Gott Einzelnen begegnet und in ih-
nen und durch sie wirkt. 
 Aber wie konnte Jesus seine Jünger so 
positiv „infizieren“, dass diese sich wieder-
um in das Leben von anderen investierten, 
eine Vision für die Welt gewannen und  
daraus geistliche Generationen hervorgin-
gen? Es gelang durch „Life-on-Life Discip-
leship“. Und das ist laut Chee Hoe mehr 
als die reine Weitergabe von Informatio-
nen, Ideen oder Lehren: Es umfasst den  
eigenen Lebenswandel und bedeutet, das 
Leben in vielfältiger Weise zu teilen, so 
wie es etwa Paulus mit Blick auf Timo-
theus beschreibt (2. Timotheus 3,10.11).  
Dadurch hat Jesus eine „Kettenreaktion“ 
angestoßen, die bis heute wirkt. Dafür  
bin ich sehr dankbar. Durch die NEC habe 
ich einen neu geschärften Blick für unse-
ren wunderbaren Auftrag bekommen.



Annemarie und Horst Günzel
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JÜNGERSCHAFT: MEIN TRAUM FÜR NAVNEXT

Nach dem Studium 
als Trainee bei 
den Navigatoren 
arbeiten: Dazu 

lädt das NavNEXT-
Programm ein. Für 

ein bis zwei Jahre kön-
nen die Trainees ihrer eigenen Persön-
lichkeit und spezifischen Berufung für 
Gottes Reich nachspüren sowie Füh-
rungs- und Teamfähigkeiten austesten.   

Es ist mir eine Ehre, das NavNEXT-Pro-
gramm gestalten und weiterträumen zu 
dürfen. Denn jeder Trainee lebt und er-
lebt eine einzigartige Geschichte Gottes. 
Dabei muss ich mir immer wieder einge-
stehen, dass Gottes Träume größer sind 
als meine, die eher „menschlich-sach-
licher“ Natur sind: Welche Erfahrungen 
sollen die Trainees machen, wie können 
passende Einlade-Aktionen aussehen? 
Diese Gedanken sind zwar gut, aber  
ich möchte auch fragen: Was hat Gott 
für dieses Programm auf dem Herzen? 

Als Studentin in Colorado war ich selbst 
Teil einer Navi-Studierendengruppe und 
dachte, Jüngerschaft sei eine Idee der 
Navigatoren. Obwohl ich als Kind regel-
mäßig in die Kirche ging, hatte ich die-
sen Begriff noch nie gehört. Erst in  
meinem dritten Uni-Jahr wurden mir 
zwei entscheidende Punkte darüber 
klar: Erstens: Jüngerschaft ist ein „Jesus-
Ding“, nicht nur ein „Navi-Ding“. Bei ei-
ner Nav-Night zitierte der Referent die 
letzten Worte von Jesus und betonte: 

„Last words are lasting words“ (auf 
Deutsch: Letzte Worte sind bleibende 
Worte). „Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern.“ (Matthäus 
28,18–19a)

„Jünger machen“ wurde für mich in die-
sem Moment lebendig – Jesu letzte und 
bleibenden Worte sollten in meinem 
Herzen widerhallen und mir eine Vision 
geben, die mein bisheriges Vorstellungs-
vermögen übertraf und die ich noch 
nicht ganz verstand. 

Immer schon war ich eine „ernsthafte 
Träumerin“. Ich genoss es, mir meine Zu-
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NAH AN MENSCHEN

Als ich mit den Navigatoren in Kontakt 
kam, war Horst der Missionsleiter. Wir 
hatten anfangs wenig miteinander zu  
tun, und ich begegnete Horst nur auf  
Freizeiten oder der HerbstKonferenz.  
Am Rande dieser Veranstaltungen gab  
es immer wieder einen Gedankenaus-
tausch mit ihm, der mich beeindruckte. 
Horst hatte eine Vision für die Arbeit, 
aber auch einen guten Blick für Men-
schen und Situationen. Der Aufbau der 
Netzwerkarbeit und die Freizeiten in  
Mücke brachten mehr gemeinsame Zeit 
und ließen eine sehr wertvolle Freund-
schaft zwischen uns entstehen. 

Nachdem Horst die Leiteraufgabe bei den 
Navis abgegeben hatte, konzentrierte er 
sich, so wie ich es beobachten konnte, 
noch mehr auf Beziehungen und auf das 

„Mittendrin sein“. Echtes Interesse an Men-
schen, genau hinsehen und verstehen, in 
welcher Situation sie sich privat und be-
ruflich befinden, das sind seine Stärken. 
Strukturen sind wichtig, aber Horst war 
immer schon mehr auf Menschen fokus-
siert, und er ist ein wirklich guter Zuhörer. 

Wir verbrachten in den letzten 15 Jahren 
regelmäßig Zeit miteinander – meistens 
am Telefon und einmal im Jahr sahen wir 
uns für ein Wochenende gemeinsam mit 
Annemarie und meiner Frau Isolde. Das 
waren schöne und entspannte Stunden. 

Horst wollte mein Umfeld kennenlernen 
und verstehen, was dort geschieht, und 
so verbrachten wir z.B. auch gemeinsame 
Zeit auf einem Fest für Kunden und Mitar-
beiter des Unternehmens, für das ich ar-
beite. Das nahm ich als sehr wertschät-

zend mir und meinem Job gegenüber 
wahr. Ich fand es sehr besonders, dass 
sich jemand so eindenkt in meine beruf-
liche Situation und mich darin bestärkt, 
dort an der richtigen Stelle zu sein. 

Unser Wirken beginnt am Montagmorgen 
und endet am Sonntagabend. Wir müs-
sen mittendrin bleiben und an Gott Er-
wartungen haben und sehen, wie er uns 
benutzt und segnet. Manchmal können 
wir mit Menschen über Gott reden, aber 
es kommt genauso darauf an, unseren 
Alltag einfach als Dienst für Gott zu leben. 

Das Zusammensein mit Horst hat mir ge-
holfen, das besser zu verstehen und auch 
zu verinnerlichen. Zuhören, wohldosier-
ten Input geben, andere nicht überfahren, 
das kann man sich bei Horst wirklich ab-
gucken. Menschen öffnen sich, wenn sie 
spüren, dass wir sie wirklich gerne haben. 
Horst lebt das und ich freue mich sehr, 
ihn als Freund zu haben!   

  JÖRG SIMON führt die Berliner 
Wasserbetriebe. Er und seine Frau  
Isolde haben drei erwachsene Töchter. 

Am 9. April hat Horst Günzel, von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Navigatorenarbeit, seinen  
80. Geburtstag gefeiert. Als langjähriger Weggefährte schildert Jörg Simon, wie er Horst erlebt hat. kunft ausführlich auszumalen und meine 

Träume auch praktisch zu verfolgen. Als 
Kind wollte ich Sängerin werden, dann 
Restaurantbesitzerin, dann Englischleh-
rerin in Südamerika. Meine Mutter sagte 
immer: „Du kannst nicht alles sein, Jecka.“ 
Als Studentin spürte ich schließlich, dass 
Jesu Herausforderung, „Jünger zu ma-
chen“, tiefer ging als all meine bisherigen 
Berufswünsche. Und hier kam mein zwei-
ter „Aha-Moment“ ins Spiel: In meiner Na-
vi-Studierendengruppe sahen wir ein In-
terview mit einem der ersten Navigatoren 
in der US-Armee, John Crawford. Er hatte 
eine Zweierschaft mit Dawson Trotman, 
dem Gründer der Navigatoren, und – ähn-

lich wie ich – viele Zukunftspläne. Daw-
son gab ihm mit: „Weißt du, John, wenn 
du jemanden findest, der einen deiner Zu-
kunftspläne auch auf dem Herzen hat, 
könntest du ihn in der Umsetzung unter-
stützen, während du selbst in deinem Job 
eine deiner anderen Ideen verwirklichst. 
Jüngerschaft ist ein Weg, an mehreren Or-
ten gleichzeitig wirksam zu sein. Jünger-
schaft ist die Vervielfältigung deines Le-
bens.“. Das war die Antwort auf meine 

Karriere-Krise! Und es klang faszinieren-
der als alles, was ich mir für mein Leben 
erträumt hatte. 

Seit Gott mich in diese Vision des „Jün-
germachens“ hineingezogen hat, durfte 
ich viele Zweierschaftspartnerinnen be-
gleiten: Heute sind sie Mütter, Ärztinnen, 
Lehrerinnen, arbeiten in der Mission und 
in der Mode-Industrie. Überall dort, wo 
sie leben, teilen sie ihren Glauben. Diese 
Frauen auf einem Stück ihres Weges zu 
begleiten, hat mein Leben auf unerklärli-
che Weise vervielfacht. 

Ich träume davon, dass die aktuellen 
Trainees eigene Aha-Momente sammeln 
und von Gottes abenteuerlichem Plan 
gepackt werden, ihr Leben zu vervielfa-
chen, indem sie in einzelne Menschen 
investieren. Möge das NavNEXT-Pro-
gramm voll werden mit von Gott inspi-
rierten Träumen von Jüngerschaft.  

JECKA AHRENS leitet seit einem 
Jahr das NavNEXT-Programm, 
stammt aus Colorado und lebt mit 
ihrem Mann Dominik in Hannover.

Bewerbungen für NavNEXT an: 
  JeckaAhrens@navigatoren.de

Auf Menschen  
fokussiert
 

Jüngerschaft ist die Verviel-
fältigung meines Lebens
 

31. Mai – 6. Juni 

Beruf & Familie
Die StudentenAbgängerTagung 
(SAT) fand Ende letzten Jahres 
wegen der Corona-Einschrän-
kungen nicht statt. Die Tagung 

kann für Einzelne entscheidend sein, da die 
meisten an der Schwelle zwischen Studium 
und Berufsleben wesent liche Entscheidun-
gen treffen. Wir sind Gott enorm dankbar  
für die Idee, die SAT-Teil nehmenden statt-
dessen einzeln oder zu zweit mit Mentoren  
zu verknüpfen, so dass sie die Zeit bis zur 
hoffentlich realen SAT in diesem Sommer 
sinnvoll nutzen konnten. Bitte danken Sie mit 
uns für Gottes geniale Führung und bitten  
Sie mit, dass diese Mentorenbeziehungen 
inhaltlich und persönlich gesegnet sind und  
in eine gute SAT mit Präsenzteilnahme im 
Juni münden.

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

7. – 13. Juni 

Stuttgart 
Bitte beten Sie, dass unsere 
diesjährige Bibelfreizeit am 
nächsten Wochenende im  
schönen Nordschwarzwald 

stattfinden kann. Beten Sie um gesundheit-
liche Bewahrung der Teilnehmer und um  
eine gesegnete Gemeinschaft.

Josef und Maria Schiele  
 Maria.Schiele@gmx.de

14. – 20. Juni 

Mitglieder-Info-Treffen
Bei unserem Online-„HeKo-Tag“ 
im letzten November haben wir 
über den Schärfungsprozess 
berichtet, den wir gerade in 

allen unseren Arbeitszweigen durchlaufen. 
Wir haben letztes Jahr im Leitungsteam  
(NLT) dazu die drei Kernmerkmale unserer 

Navi-Berufung nochmal festgemacht: Ein-
zelne (Jesaja 60,22), Botschafter mittendrin 
(1. Thessalonicher 2,8), Übernächte Gene-
ration (2. Timotheus 2,2). Es hilft uns sehr, 
unsere Berufung durch diese drei „Linsen“ 
geschärfter vor Augen zu haben: Wo werden 
die Kernmerkmale in unserer Arbeit sich t - 
bar und wo müssen wir noch konkret zu- 
 legen? Wir wollen nicht bis zur nächsten  
Mitgliederversammlung im Herbst warten,  
um gemeinsam darüber zu reden, und la- 
den deshalb zu einem zweistündigen online  
Mitglieder-Info-Treffen am 19. Juni ein.  
Bitte beten Sie für einen intensiven Aus-
tausch, durch den Gottes Wegweisung  
deutlich wird.

 DanielAckers@navigatoren.de

21. – 27. Juni 

NavNEXT-Programm
Als Leiterin von NavNEXT  
wünsche ich mir Weisheit für 
die weitere Entwicklung des 
Schulungsprogramms, so  

dass es auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Teil nehmer zugeschnitten ist und inhaltlich  
die drei Navi-Kernmerkmale berücksichtigt. 
Beten Sie mit dafür, dass Gott jedes Jahr 
Einzelne – ob sie bei den SchülerNavis oder  
in einer der Studierendengruppen sind –  
leitet und bereit macht für ein „Ja“ zu einem 
NavNEXT-Jahr, so dass auf diese Weise  
eine neue Gene ration von Trainees entsteht.

 JeckaAhrens@navigatoren.de

28. Juni – 4. Juli   

Slowenien
Nach acht Monaten ist es für  
uns endlich wieder möglich, nach 
Slowenien zu reisen. Wir freuen 
uns sehr, unsere Freunde und 

Nachbarn wiederzusehen. Und wünschen uns 
intensive Begegnungen, die von Nähe, gegen-
seitigem Vertrauen und Offenheit füreinander 

geprägt sind, so dass wir dort schnell wieder 
„mittendrin“ im Leben miteinander sind.

TheaHuth@navigatoren.de

5. – 11. Juli 

Japan
In diesem Sommer befinden 
sich alle unsere Mitarbeiter  
aus Shizuoka im Heimataufent-
halt in Amerika bzw. Deutsch-

land. Da mittelfristig in unserem Team per-
sonelle Veränderungen anstehen, wollen  
wir diese Gelegenheit nutzen, um in unseren 
Heimatländern aktiv nach neuen Mitarbei - 
tern für unser Team in Shizuoka zu suchen. 
Beten Sie dafür, dass Gott uns Menschen  
in den Blick gibt, die ein Herz für ihn und 
Japan haben. Beten Sie auch für die Studie-
renden, mit denen wir bis Juni in einem  
fünfwöchigen Grundkurs das Evangelium 
geteilt haben: dass sie weiterhin mit Inter - 
esse auf der Suche bleiben, Gott in ihren 
Herzen wirkt und wir mit ihnen trotz der  
Distanz verbunden bleiben können. 

 StefanSuessmuth@navigatoren.de,  
 MartinaSuessmuth@navigatoren.de

12. – 18. Juli 

Rückhalt-Team
Wir sind sehr dankbar, dass 
Menno van Riesen bereit ist, 
unser Team in den nächsten  
vier Monaten (vertretungs-

weise) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen. Dabei wird er hauptsächlich  
an der Erstellung der nächsten bzw-Ausgabe 
arbeiten. Bitte beten Sie für ihn um einen 
guten Einstieg, einen klaren Blick für die 
Aufgaben und für eine gelingende Zusam-
menarbeit im bzw-Team. 

 MichaelSchoenfeld@navigatoren.de
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GOTTES SCHÖPFUNG UND MEINE VERANTWORTUNG
DIEMUT BESTEHORN

Vielleicht waren es 
die vielen Diskus-
sionen mit den  

Kindern und ihren 
Freunden. Vielleicht 

war es dieses eine Foto: 
zwei unserer Töchter bei einer Aktion der 
Umweltschutzbewegung Extinction Rebel-
lion, so verletzlich auf dem Bürgersteig  
liegend. Meine bequeme Überzeugung, 
dass Gott sich allein um einen angeblich 
menschengemachten Klimawandel küm-
mert, war mir abhandengekommen.

Mir taten sich zwei Fragenblöcke auf:

1. Was soll ich konkret tun? An Demos 
teilnehmen, Abgeordnete anschrei- 
ben, einen nachhaltigen Lebensstil 
pflegen? Aber ist das nicht einerseits 
zu wenig und andererseits unmöglich 
zu erreichen?

2. Wenn das wahr ist, was ich jetzt er-
kannt habe, wie konnte ich mich dann 
früher im Nichtstun einlullen? Oder 
laufe ich jetzt einer neuen ‚Klima-
religion‘ nach? 

Über den ersten Fragenkomplex kann 
man leidenschaftlich und fruchtbar dis-
kutieren. Ich will stattdessen auf den  
zweiten Komplex eingehen, indem ich 
drei meiner alten Glaubenssätze auf-
schreibe, die ich neu bedenke und er-
gänze. Entscheidende Denkhilfe habe  
ich dabei durch zwei Artikel aus der Zeit-
schrift andersLEBEN (www.andersLeben-

magazin.net) – in welcher auch viele An-
regungen für den ersten Fragenkomplex 
zu finden sind – bekommen: 

Der Schrei des Raben von Martin Schles-
ke und Nach uns keine Sintflut von Tho-
mas Weißenborn. 

a)  Gott braucht mich nicht, um den  
Klimawandel aufzuhalten.

  Aber er lässt mich an seiner Arbeit, 
sein Reich aufzubauen, mittun. Be-
steht dieses Reich nur aus Menschen 
und ihren Beziehungen zu Gott und 
unter einander? Was ist mit den Him-
meln, die die Ehre Gottes erzählen 
(Psalm 19,1), den Rabenjungen, die  
zu Gott rufen (Hiob 38,41), der Schöp-
fung, die seufzt (Römer 8,22)? Gibt  
es irgendeinen Grund, mich für diese  
weniger einzusetzen? Das Markus-
evangelium schließt mit den Worten: 

„Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur.“ Kreatur, in 
anderen Übersetzungen Schöpfung, 
lese ich das richtig? Stand das dort 
schon immer? 

b) Gott liebt mich, persönlich, und 
ohne, dass ich dafür etwas tun muss. 

  Ich zweifele nicht daran. Und doch 
macht dieser Satz für mich den Glau-
ben klein: zu viel Sentimentalität, zu 
viel Ich-Bezogenheit, zu wenig Heraus-
forderung. Reich Gottes ist mehr als 
die Suche nach dem persönlichen 

Glück. Gott liebt die Gemeinschaft,  
in die er mich gestellt hat. Er liebt die 
Welt, die er geschaffen hat und zu der 
ich gehöre. Und er liebt es, mir beim 
Wachsen an meinen Aufgaben in ihr 
zuzusehen.

c)  Gott will einen neuen Himmel  
und eine neue Erde schaffen  
(Jesaja 65,17).

  Also fort mit der alten, wird nicht  
mehr gebraucht, muss nicht pfleglich 
behandelt werden? Aber wie war das, 
als wir durch die Zugehörigkeit zu 
Christus ein neuer Mensch wurden  
(2. Korinther 5,17)? Haben wir da un-
seren Körper auf den Müll geworfen? 
Wurden und werden wir nicht viel-
mehr in unserem Denken, Fühlen  
und Handeln erneuert?   

  DIEMUT BESTEHORN und ihr 
Mann Christoph sind dabei, ihren klei-
nen Maschinenbaubetrieb in Aschers-
leben/Sachsen-Anhalt klimafreundlich 
umzubauen. Sie haben vier erwachse-
ne Töchter und vier Enkelkinder. 

lehrt sie alles zu bewahren, was ich  
euch geboten habe! Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung  
des Zeitalters.“ (Matthäus 28,18–20)

GENERATIONEN DER GNADE
2. Timotheus 2,2 ist ein schönes Beispiel 
von vier Generationen, die Jahre und  
sogar Jahrzehnte brauchten, um sich zu 
entwickeln. Wir dürfen dabei niemals  
vergessen, dass Paulus die Aussage in 
Vers 2 nur treffen konnte, weil Vers 1  
diesem vorausging: 

„Du nun, mein Kind, sei stark in der  
Gnade, die in Christus Jesus ist; und was 
du von mir in Gegenwart vieler Zeugen ge-
hört hast, das vertraue treuen Menschen 
an, die tüchtig sein werden, auch andere 
zu lehren!“ (2. Timotheus 2,1–2) 

Wer erlebt hat, wie vorbehaltlos Jesus 
Menschen liebt und annimmt, kann die oft 
abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit derer, die 
ohne Gott leben, kaum aushalten. Die Ant-
wort darauf müssen Wellen der Gnade 
sein: immer neue Generationen von Jün-

gerinnen und Jüngern, die mitten unter 
denen, die Christus noch nicht kennen, 
seine vorbehaltlose Annahme leben.  

  DOUG NUENKE ist Präsident der 
US-Navis. Er und seine Frau Pam haben 
drei erwachsene Kinder. Seinen Blog 
„Your Disciplemaking Coach“ kann man 
unter folgender URL abonnieren:

   www.dougnuenke.com

 Verbunden im Gebet 
bzw | Juni bis August 2021
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EUROPA: GENERATIONEN GEWINNEN 
NEC-TEILNEHMENDE BERICHTEN

 „Generations – invest in one to invest in many“: So lautete das Thema der vom  
17. bis 19. März online ausgetragenen Nav-Europe-Conference (NEC). Zu den 
abendlichen Vorträgen mit Chee Hoe, Mitglied des Internationalen Leitungsteams, 
schalteten sich bis zu 130 Teilnehmende aus 23 Ländern dazu. Europaleiter Bill 
Sparks gab einen Überblick über die aktuelle Lage einzelner Nav-Arbeiten, dazu  
ergänzten kleine Austauschrunden über die Vorträge das Programm. 

STEFFI ENGELMANN 
Trainee bei den  
SchülerNavis 
Die NEC war meine erste  
europäische Navigato-

ren-Konferenz. Mein persönliches High-
light war der Austausch in den zufällig 
zusammengewürfelten Kleingruppen. 

So konnte ich einige neue Navigatoren 
aus anderen Ländern kennenlernen 
und mich von ihren Erfahrungen im  
Bereich Jüngerschaft inspirieren lassen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur 
für mich in meinen Leben entscheidend 
war, dass andere Personen mich wahr-
nehmen, mir etwas zutrauen und mich 

herausfordern: „Du kannst das, ich glau-
be an dich! – Mach einfach mal!“ Da-
durch entsteht Wachstum. Ich möchte 
auch bewusster Menschen wahrnehmen 
und gezielt herausfordern.

LISSI KRAUSE
Rückhalt-Team Bonn
Stark berührt hat mich  
die Begegnung in einem 
Chatroom mit Teilnehmen-

den aus Ungarn, Deutschland, den Nie-
derlanden und Schottland. Dabei tausch-
ten wir auch persönliche Erfahr ungen  
darüber aus, wie wir Menschen aus un-
serem Beziehungsumfeld mit dem Evan-
ge lium erreichen. Das Spektrum reichte 
von frustriert, weil die Freunde nicht an 
Glaubensfragen interessiert sind, über 
hoffnungsfroh, weil erste Anzeichen von 

Interesse sichtbar sind, bis hoch erfreut, 
weil eine Kommilitonin mit Interesse die 
Bibel liest.
  Ja, es braucht Glauben und Vision,  
an den Menschen dranzubleiben. Und  
Ermutigung, wenn sich in dürren Zeiten 
nichts zu tun scheint. Es ist eine große 
Chance für die Menschen, die rettende 
Botschaft Jesu Christi so persönlich  
zu erfahren. 

WOLFGANG DEMEL
Studierendenarbeit  
Aachen 
Mich haben besonders die 
Zeugnisse angesprochen, 

in denen Einzelne erzählt haben, wie sich 
jemand in sie investiert hat und welche 
Auswirkungen das für sie selbst bis heute 
hat. Hier war deutlich hör- und spürbar, 

wie Gott Einzelnen begegnet und in ih-
nen und durch sie wirkt. 
 Aber wie konnte Jesus seine Jünger so 
positiv „infizieren“, dass diese sich wieder-
um in das Leben von anderen investierten, 
eine Vision für die Welt gewannen und  
daraus geistliche Generationen hervorgin-
gen? Es gelang durch „Life-on-Life Discip-
leship“. Und das ist laut Chee Hoe mehr 
als die reine Weitergabe von Informatio-
nen, Ideen oder Lehren: Es umfasst den  
eigenen Lebenswandel und bedeutet, das 
Leben in vielfältiger Weise zu teilen, so 
wie es etwa Paulus mit Blick auf Timo-
theus beschreibt (2. Timotheus 3,10.11).  
Dadurch hat Jesus eine „Kettenreaktion“ 
angestoßen, die bis heute wirkt. Dafür  
bin ich sehr dankbar. Durch die NEC habe 
ich einen neu geschärften Blick für unse-
ren wunderbaren Auftrag bekommen.



   

Annemarie und Horst Günzel
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JÜNGERSCHAFT: MEIN TRAUM FÜR NAVNEXT

Nach dem Studium 
als Trainee bei 
den Navigatoren 
arbeiten: Dazu 

lädt das NavNEXT-
Programm ein. Für 

ein bis zwei Jahre kön-
nen die Trainees ihrer eigenen Persön-
lichkeit und spezifischen Berufung für 
Gottes Reich nachspüren sowie Füh-
rungs- und Teamfähigkeiten austesten.   

Es ist mir eine Ehre, das NavNEXT-Pro-
gramm gestalten und weiterträumen zu 
dürfen. Denn jeder Trainee lebt und er-
lebt eine einzigartige Geschichte Gottes. 
Dabei muss ich mir immer wieder einge-
stehen, dass Gottes Träume größer sind 
als meine, die eher „menschlich-sach-
licher“ Natur sind: Welche Erfahrungen 
sollen die Trainees machen, wie können 
passende Einlade-Aktionen aussehen? 
Diese Gedanken sind zwar gut, aber  
ich möchte auch fragen: Was hat Gott 
für dieses Programm auf dem Herzen? 

Als Studentin in Colorado war ich selbst 
Teil einer Navi-Studierendengruppe und 
dachte, Jüngerschaft sei eine Idee der 
Navigatoren. Obwohl ich als Kind regel-
mäßig in die Kirche ging, hatte ich die-
sen Begriff noch nie gehört. Erst in  
meinem dritten Uni-Jahr wurden mir 
zwei entscheidende Punkte darüber 
klar: Erstens: Jüngerschaft ist ein „Jesus-
Ding“, nicht nur ein „Navi-Ding“. Bei ei-
ner Nav-Night zitierte der Referent die 
letzten Worte von Jesus und betonte: 

„Last words are lasting words“ (auf 
Deutsch: Letzte Worte sind bleibende 
Worte). „Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern.“ (Matthäus 
28,18–19a)

„Jünger machen“ wurde für mich in die-
sem Moment lebendig – Jesu letzte und 
bleibenden Worte sollten in meinem 
Herzen widerhallen und mir eine Vision 
geben, die mein bisheriges Vorstellungs-
vermögen übertraf und die ich noch 
nicht ganz verstand. 

Immer schon war ich eine „ernsthafte 
Träumerin“. Ich genoss es, mir meine Zu-
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NAH AN MENSCHEN

Als ich mit den Navigatoren in Kontakt 
kam, war Horst der Missionsleiter. Wir 
hatten anfangs wenig miteinander zu  
tun, und ich begegnete Horst nur auf  
Freizeiten oder der HerbstKonferenz.  
Am Rande dieser Veranstaltungen gab  
es immer wieder einen Gedankenaus-
tausch mit ihm, der mich beeindruckte. 
Horst hatte eine Vision für die Arbeit, 
aber auch einen guten Blick für Men-
schen und Situationen. Der Aufbau der 
Netzwerkarbeit und die Freizeiten in  
Mücke brachten mehr gemeinsame Zeit 
und ließen eine sehr wertvolle Freund-
schaft zwischen uns entstehen. 

Nachdem Horst die Leiteraufgabe bei den 
Navis abgegeben hatte, konzentrierte er 
sich, so wie ich es beobachten konnte, 
noch mehr auf Beziehungen und auf das 

„Mittendrin sein“. Echtes Interesse an Men-
schen, genau hinsehen und verstehen, in 
welcher Situation sie sich privat und be-
ruflich befinden, das sind seine Stärken. 
Strukturen sind wichtig, aber Horst war 
immer schon mehr auf Menschen fokus-
siert, und er ist ein wirklich guter Zuhörer. 

Wir verbrachten in den letzten 15 Jahren 
regelmäßig Zeit miteinander – meistens 
am Telefon und einmal im Jahr sahen wir 
uns für ein Wochenende gemeinsam mit 
Annemarie und meiner Frau Isolde. Das 
waren schöne und entspannte Stunden. 

Horst wollte mein Umfeld kennenlernen 
und verstehen, was dort geschieht, und 
so verbrachten wir z.B. auch gemeinsame 
Zeit auf einem Fest für Kunden und Mitar-
beiter des Unternehmens, für das ich ar-
beite. Das nahm ich als sehr wertschät-

zend mir und meinem Job gegenüber 
wahr. Ich fand es sehr besonders, dass 
sich jemand so eindenkt in meine beruf-
liche Situation und mich darin bestärkt, 
dort an der richtigen Stelle zu sein. 

Unser Wirken beginnt am Montagmorgen 
und endet am Sonntagabend. Wir müs-
sen mittendrin bleiben und an Gott Er-
wartungen haben und sehen, wie er uns 
benutzt und segnet. Manchmal können 
wir mit Menschen über Gott reden, aber 
es kommt genauso darauf an, unseren 
Alltag einfach als Dienst für Gott zu leben. 

Das Zusammensein mit Horst hat mir ge-
holfen, das besser zu verstehen und auch 
zu verinnerlichen. Zuhören, wohldosier-
ten Input geben, andere nicht überfahren, 
das kann man sich bei Horst wirklich ab-
gucken. Menschen öffnen sich, wenn sie 
spüren, dass wir sie wirklich gerne haben. 
Horst lebt das und ich freue mich sehr, 
ihn als Freund zu haben!   

  JÖRG SIMON führt die Berliner 
Wasserbetriebe. Er und seine Frau  
Isolde haben drei erwachsene Töchter. 

Am 9. April hat Horst Günzel, von 1983 bis 1999 Leiter der deutschen Navigatorenarbeit, seinen  
80. Geburtstag gefeiert. Als langjähriger Weggefährte schildert Jörg Simon, wie er Horst erlebt hat. kunft ausführlich auszumalen und meine 

Träume auch praktisch zu verfolgen. Als 
Kind wollte ich Sängerin werden, dann 
Restaurantbesitzerin, dann Englischleh-
rerin in Südamerika. Meine Mutter sagte 
immer: „Du kannst nicht alles sein, Jecka.“ 
Als Studentin spürte ich schließlich, dass 
Jesu Herausforderung, „Jünger zu ma-
chen“, tiefer ging als all meine bisherigen 
Berufswünsche. Und hier kam mein zwei-
ter „Aha-Moment“ ins Spiel: In meiner Na-
vi-Studierendengruppe sahen wir ein In-
terview mit einem der ersten Navigatoren 
in der US-Armee, John Crawford. Er hatte 
eine Zweierschaft mit Dawson Trotman, 
dem Gründer der Navigatoren, und – ähn-

lich wie ich – viele Zukunftspläne. Daw-
son gab ihm mit: „Weißt du, John, wenn 
du jemanden findest, der einen deiner Zu-
kunftspläne auch auf dem Herzen hat, 
könntest du ihn in der Umsetzung unter-
stützen, während du selbst in deinem Job 
eine deiner anderen Ideen verwirklichst. 
Jüngerschaft ist ein Weg, an mehreren Or-
ten gleichzeitig wirksam zu sein. Jünger-
schaft ist die Vervielfältigung deines Le-
bens.“. Das war die Antwort auf meine 

Karriere-Krise! Und es klang faszinieren-
der als alles, was ich mir für mein Leben 
erträumt hatte. 

Seit Gott mich in diese Vision des „Jün-
germachens“ hineingezogen hat, durfte 
ich viele Zweierschaftspartnerinnen be-
gleiten: Heute sind sie Mütter, Ärztinnen, 
Lehrerinnen, arbeiten in der Mission und 
in der Mode-Industrie. Überall dort, wo 
sie leben, teilen sie ihren Glauben. Diese 
Frauen auf einem Stück ihres Weges zu 
begleiten, hat mein Leben auf unerklärli-
che Weise vervielfacht. 

Ich träume davon, dass die aktuellen 
Trainees eigene Aha-Momente sammeln 
und von Gottes abenteuerlichem Plan 
gepackt werden, ihr Leben zu vervielfa-
chen, indem sie in einzelne Menschen 
investieren. Möge das NavNEXT-Pro-
gramm voll werden mit von Gott inspi-
rierten Träumen von Jüngerschaft.  

JECKA AHRENS leitet seit einem 
Jahr das NavNEXT-Programm, 
stammt aus Colorado und lebt mit 
ihrem Mann Dominik in Hannover.

Bewerbungen für NavNEXT an: 
  JeckaAhrens@navigatoren.de

Auf Menschen  
fokussiert
 

Jüngerschaft ist die Verviel-
fältigung meines Lebens
 

31. Mai – 6. Juni 

Beruf & Familie
Die StudentenAbgängerTagung 
(SAT) fand Ende letzten Jahres 
wegen der Corona-Einschrän-
kungen nicht statt. Die Tagung 

kann für Einzelne entscheidend sein, da die 
meisten an der Schwelle zwischen Studium 
und Berufsleben wesent liche Entscheidun-
gen treffen. Wir sind Gott enorm dankbar  
für die Idee, die SAT-Teil nehmenden statt-
dessen einzeln oder zu zweit mit Mentoren  
zu verknüpfen, so dass sie die Zeit bis zur 
hoffentlich realen SAT in diesem Sommer 
sinnvoll nutzen konnten. Bitte danken Sie mit 
uns für Gottes geniale Führung und bitten  
Sie mit, dass diese Mentorenbeziehungen 
inhaltlich und persönlich gesegnet sind und  
in eine gute SAT mit Präsenzteilnahme im 
Juni münden.

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

7. – 13. Juni 

Stuttgart 
Bitte beten Sie, dass unsere 
diesjährige Bibelfreizeit am 
nächsten Wochenende im  
schönen Nordschwarzwald 

stattfinden kann. Beten Sie um gesundheit-
liche Bewahrung der Teilnehmer und um  
eine gesegnete Gemeinschaft.

Josef und Maria Schiele  
 Maria.Schiele@gmx.de

14. – 20. Juni 

Mitglieder-Info-Treffen
Bei unserem Online-„HeKo-Tag“ 
im letzten November haben wir 
über den Schärfungsprozess 
berichtet, den wir gerade in 

allen unseren Arbeitszweigen durchlaufen. 
Wir haben letztes Jahr im Leitungsteam  
(NLT) dazu die drei Kernmerkmale unserer 

Navi-Berufung nochmal festgemacht: Ein-
zelne (Jesaja 60,22), Botschafter mittendrin 
(1. Thessalonicher 2,8), Übernächte Gene-
ration (2. Timotheus 2,2). Es hilft uns sehr, 
unsere Berufung durch diese drei „Linsen“ 
geschärfter vor Augen zu haben: Wo werden 
die Kernmerkmale in unserer Arbeit sich t - 
bar und wo müssen wir noch konkret zu- 
 legen? Wir wollen nicht bis zur nächsten  
Mitgliederversammlung im Herbst warten,  
um gemeinsam darüber zu reden, und la- 
den deshalb zu einem zweistündigen online  
Mitglieder-Info-Treffen am 19. Juni ein.  
Bitte beten Sie für einen intensiven Aus-
tausch, durch den Gottes Wegweisung  
deutlich wird.

 DanielAckers@navigatoren.de

21. – 27. Juni 

NavNEXT-Programm
Als Leiterin von NavNEXT  
wünsche ich mir Weisheit für 
die weitere Entwicklung des 
Schulungsprogramms, so  

dass es auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Teil nehmer zugeschnitten ist und inhaltlich  
die drei Navi-Kernmerkmale berücksichtigt. 
Beten Sie mit dafür, dass Gott jedes Jahr 
Einzelne – ob sie bei den SchülerNavis oder  
in einer der Studierendengruppen sind –  
leitet und bereit macht für ein „Ja“ zu einem 
NavNEXT-Jahr, so dass auf diese Weise  
eine neue Gene ration von Trainees entsteht.

 JeckaAhrens@navigatoren.de

28. Juni – 4. Juli   

Slowenien
Nach acht Monaten ist es für  
uns endlich wieder möglich, nach 
Slowenien zu reisen. Wir freuen 
uns sehr, unsere Freunde und 

Nachbarn wiederzusehen. Und wünschen uns 
intensive Begegnungen, die von Nähe, gegen-
seitigem Vertrauen und Offenheit füreinander 

geprägt sind, so dass wir dort schnell wieder 
„mittendrin“ im Leben miteinander sind.

TheaHuth@navigatoren.de

5. – 11. Juli 

Japan
In diesem Sommer befinden 
sich alle unsere Mitarbeiter  
aus Shizuoka im Heimataufent-
halt in Amerika bzw. Deutsch-

land. Da mittelfristig in unserem Team per-
sonelle Veränderungen anstehen, wollen  
wir diese Gelegenheit nutzen, um in unseren 
Heimatländern aktiv nach neuen Mitarbei - 
tern für unser Team in Shizuoka zu suchen. 
Beten Sie dafür, dass Gott uns Menschen  
in den Blick gibt, die ein Herz für ihn und 
Japan haben. Beten Sie auch für die Studie-
renden, mit denen wir bis Juni in einem  
fünfwöchigen Grundkurs das Evangelium 
geteilt haben: dass sie weiterhin mit Inter - 
esse auf der Suche bleiben, Gott in ihren 
Herzen wirkt und wir mit ihnen trotz der  
Distanz verbunden bleiben können. 

 StefanSuessmuth@navigatoren.de,  
 MartinaSuessmuth@navigatoren.de

12. – 18. Juli 

Rückhalt-Team
Wir sind sehr dankbar, dass 
Menno van Riesen bereit ist, 
unser Team in den nächsten  
vier Monaten (vertretungs-

weise) im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu 
unterstützen. Dabei wird er hauptsächlich  
an der Erstellung der nächsten bzw-Ausgabe 
arbeiten. Bitte beten Sie für ihn um einen 
guten Einstieg, einen klaren Blick für die 
Aufgaben und für eine gelingende Zusam-
menarbeit im bzw-Team. 

 MichaelSchoenfeld@navigatoren.de
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GOTTES SCHÖPFUNG UND MEINE VERANTWORTUNG
DIEMUT BESTEHORN

Vielleicht waren es 
die vielen Diskus-
sionen mit den  

Kindern und ihren 
Freunden. Vielleicht 

war es dieses eine Foto: 
zwei unserer Töchter bei einer Aktion der 
Umweltschutzbewegung Extinction Rebel-
lion, so verletzlich auf dem Bürgersteig  
liegend. Meine bequeme Überzeugung, 
dass Gott sich allein um einen angeblich 
menschengemachten Klimawandel küm-
mert, war mir abhandengekommen.

Mir taten sich zwei Fragenblöcke auf:

1. Was soll ich konkret tun? An Demos 
teilnehmen, Abgeordnete anschrei- 
ben, einen nachhaltigen Lebensstil 
pflegen? Aber ist das nicht einerseits 
zu wenig und andererseits unmöglich 
zu erreichen?

2. Wenn das wahr ist, was ich jetzt er-
kannt habe, wie konnte ich mich dann 
früher im Nichtstun einlullen? Oder 
laufe ich jetzt einer neuen ‚Klima-
religion‘ nach? 

Über den ersten Fragenkomplex kann 
man leidenschaftlich und fruchtbar dis-
kutieren. Ich will stattdessen auf den  
zweiten Komplex eingehen, indem ich 
drei meiner alten Glaubenssätze auf-
schreibe, die ich neu bedenke und er-
gänze. Entscheidende Denkhilfe habe  
ich dabei durch zwei Artikel aus der Zeit-
schrift andersLEBEN (www.andersLeben-

magazin.net) – in welcher auch viele An-
regungen für den ersten Fragenkomplex 
zu finden sind – bekommen: 

Der Schrei des Raben von Martin Schles-
ke und Nach uns keine Sintflut von Tho-
mas Weißenborn. 

a)  Gott braucht mich nicht, um den  
Klimawandel aufzuhalten.

  Aber er lässt mich an seiner Arbeit, 
sein Reich aufzubauen, mittun. Be-
steht dieses Reich nur aus Menschen 
und ihren Beziehungen zu Gott und 
unter einander? Was ist mit den Him-
meln, die die Ehre Gottes erzählen 
(Psalm 19,1), den Rabenjungen, die  
zu Gott rufen (Hiob 38,41), der Schöp-
fung, die seufzt (Römer 8,22)? Gibt  
es irgendeinen Grund, mich für diese  
weniger einzusetzen? Das Markus-
evangelium schließt mit den Worten: 

„Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur.“ Kreatur, in 
anderen Übersetzungen Schöpfung, 
lese ich das richtig? Stand das dort 
schon immer? 

b) Gott liebt mich, persönlich, und 
ohne, dass ich dafür etwas tun muss. 

  Ich zweifele nicht daran. Und doch 
macht dieser Satz für mich den Glau-
ben klein: zu viel Sentimentalität, zu 
viel Ich-Bezogenheit, zu wenig Heraus-
forderung. Reich Gottes ist mehr als 
die Suche nach dem persönlichen 

Glück. Gott liebt die Gemeinschaft,  
in die er mich gestellt hat. Er liebt die 
Welt, die er geschaffen hat und zu der 
ich gehöre. Und er liebt es, mir beim 
Wachsen an meinen Aufgaben in ihr 
zuzusehen.

c)  Gott will einen neuen Himmel  
und eine neue Erde schaffen  
(Jesaja 65,17).

  Also fort mit der alten, wird nicht  
mehr gebraucht, muss nicht pfleglich 
behandelt werden? Aber wie war das, 
als wir durch die Zugehörigkeit zu 
Christus ein neuer Mensch wurden  
(2. Korinther 5,17)? Haben wir da un-
seren Körper auf den Müll geworfen? 
Wurden und werden wir nicht viel-
mehr in unserem Denken, Fühlen  
und Handeln erneuert?   

  DIEMUT BESTEHORN und ihr 
Mann Christoph sind dabei, ihren klei-
nen Maschinenbaubetrieb in Aschers-
leben/Sachsen-Anhalt klimafreundlich 
umzubauen. Sie haben vier erwachse-
ne Töchter und vier Enkelkinder. 

lehrt sie alles zu bewahren, was ich  
euch geboten habe! Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung  
des Zeitalters.“ (Matthäus 28,18–20)

GENERATIONEN DER GNADE
2. Timotheus 2,2 ist ein schönes Beispiel 
von vier Generationen, die Jahre und  
sogar Jahrzehnte brauchten, um sich zu 
entwickeln. Wir dürfen dabei niemals  
vergessen, dass Paulus die Aussage in 
Vers 2 nur treffen konnte, weil Vers 1  
diesem vorausging: 

„Du nun, mein Kind, sei stark in der  
Gnade, die in Christus Jesus ist; und was 
du von mir in Gegenwart vieler Zeugen ge-
hört hast, das vertraue treuen Menschen 
an, die tüchtig sein werden, auch andere 
zu lehren!“ (2. Timotheus 2,1–2) 

Wer erlebt hat, wie vorbehaltlos Jesus 
Menschen liebt und annimmt, kann die oft 
abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit derer, die 
ohne Gott leben, kaum aushalten. Die Ant-
wort darauf müssen Wellen der Gnade 
sein: immer neue Generationen von Jün-

gerinnen und Jüngern, die mitten unter 
denen, die Christus noch nicht kennen, 
seine vorbehaltlose Annahme leben.  

  DOUG NUENKE ist Präsident der 
US-Navis. Er und seine Frau Pam haben 
drei erwachsene Kinder. Seinen Blog 
„Your Disciplemaking Coach“ kann man 
unter folgender URL abonnieren:

   www.dougnuenke.com

 Verbunden im Gebet 
bzw | Juni bis August 2021
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EUROPA: GENERATIONEN GEWINNEN 
NEC-TEILNEHMENDE BERICHTEN

 „Generations – invest in one to invest in many“: So lautete das Thema der vom  
17. bis 19. März online ausgetragenen Nav-Europe-Conference (NEC). Zu den 
abendlichen Vorträgen mit Chee Hoe, Mitglied des Internationalen Leitungsteams, 
schalteten sich bis zu 130 Teilnehmende aus 23 Ländern dazu. Europaleiter Bill 
Sparks gab einen Überblick über die aktuelle Lage einzelner Nav-Arbeiten, dazu  
ergänzten kleine Austauschrunden über die Vorträge das Programm. 

STEFFI ENGELMANN 
Trainee bei den  
SchülerNavis 
Die NEC war meine erste  
europäische Navigato-

ren-Konferenz. Mein persönliches High-
light war der Austausch in den zufällig 
zusammengewürfelten Kleingruppen. 

So konnte ich einige neue Navigatoren 
aus anderen Ländern kennenlernen 
und mich von ihren Erfahrungen im  
Bereich Jüngerschaft inspirieren lassen. 
Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur 
für mich in meinen Leben entscheidend 
war, dass andere Personen mich wahr-
nehmen, mir etwas zutrauen und mich 

herausfordern: „Du kannst das, ich glau-
be an dich! – Mach einfach mal!“ Da-
durch entsteht Wachstum. Ich möchte 
auch bewusster Menschen wahrnehmen 
und gezielt herausfordern.

LISSI KRAUSE
Rückhalt-Team Bonn
Stark berührt hat mich  
die Begegnung in einem 
Chatroom mit Teilnehmen-

den aus Ungarn, Deutschland, den Nie-
derlanden und Schottland. Dabei tausch-
ten wir auch persönliche Erfahr ungen  
darüber aus, wie wir Menschen aus un-
serem Beziehungsumfeld mit dem Evan-
ge lium erreichen. Das Spektrum reichte 
von frustriert, weil die Freunde nicht an 
Glaubensfragen interessiert sind, über 
hoffnungsfroh, weil erste Anzeichen von 

Interesse sichtbar sind, bis hoch erfreut, 
weil eine Kommilitonin mit Interesse die 
Bibel liest.
  Ja, es braucht Glauben und Vision,  
an den Menschen dranzubleiben. Und  
Ermutigung, wenn sich in dürren Zeiten 
nichts zu tun scheint. Es ist eine große 
Chance für die Menschen, die rettende 
Botschaft Jesu Christi so persönlich  
zu erfahren. 

WOLFGANG DEMEL
Studierendenarbeit  
Aachen 
Mich haben besonders die 
Zeugnisse angesprochen, 

in denen Einzelne erzählt haben, wie sich 
jemand in sie investiert hat und welche 
Auswirkungen das für sie selbst bis heute 
hat. Hier war deutlich hör- und spürbar, 

wie Gott Einzelnen begegnet und in ih-
nen und durch sie wirkt. 
 Aber wie konnte Jesus seine Jünger so 
positiv „infizieren“, dass diese sich wieder-
um in das Leben von anderen investierten, 
eine Vision für die Welt gewannen und  
daraus geistliche Generationen hervorgin-
gen? Es gelang durch „Life-on-Life Discip-
leship“. Und das ist laut Chee Hoe mehr 
als die reine Weitergabe von Informatio-
nen, Ideen oder Lehren: Es umfasst den  
eigenen Lebenswandel und bedeutet, das 
Leben in vielfältiger Weise zu teilen, so 
wie es etwa Paulus mit Blick auf Timo-
theus beschreibt (2. Timotheus 3,10.11).  
Dadurch hat Jesus eine „Kettenreaktion“ 
angestoßen, die bis heute wirkt. Dafür  
bin ich sehr dankbar. Durch die NEC habe 
ich einen neu geschärften Blick für unse-
ren wunderbaren Auftrag bekommen.



 

 Verbunden im Gebet 
bzw | Juni bis August 2021
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DAS VERSPRECHEN  
AN ABRAHAM
Schon im Kern bedeutet „Jünger sein“ 
eine Vision, die weit über das eigene  
Leben hinausgeht. Gottes Anliegen und 
alle seine Versprechen (zum Beispiel in 
Galater 3,29) nehmen von Anfang an 
auch die folgenden Generationen und die 
ganze Welt in den Blick. 

„Darum werde ich dich reichlich segnen 
und deine Nachkommen überaus zahl-
reich machen wie die Sterne des Him-
mels und wie der Sand, der am Ufer des 
Meeres ist; und deine Nachkommen-
schaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz 
nehmen. Und in deinem Samen werden 
sich segnen alle Nationen der Erde dafür, 
dass du meiner Stimme gehorcht hast.“  
(1. Mose 22,17–18)

DER AUFTRAG 
Wir folgen den Fußspuren von Jesus,  
der die Lösung für diese zerrissene  
Welt in der Mission seiner Jünger sah – 
und in deren Jüngern. Während der  
drei Jahre, die er mit ihnen unterwegs 
war, lebte Jesus ihnen diese Lösung  
vor (Markus 3,14), teilte seine Vision  
mit ihnen und betete dafür, dass sie  
die Bewegung nach seinem Muster  
wei terführen würden (Johannes 17,20;  
20,21). Schließlich gab er ihnen den 
folgenden Auftrag: 

Machen wir Glaubende 
uns eigentlich klar, wie 
kostbar geistliche Kin-
der sind? Hältst du dir 
das manchmal vor Au-
gen? Als ein Waldbrand 
vor Jahren unser Haus 

zerstörte, gehörten die Fotoalben zu  
den schmerzlichsten Verlusten. Egal  
wie alt wir sind, für die meisten von uns  
haben Fotos einen hohen Stellenwert, 
weil unsere Erinnerungen in ihnen auf-
bewahrt sind. Unsere vier- und sechsjäh-
rigen Enkelkinder lieben es genauso  
wie wir Großeltern, Fotos anzuschauen, 
die uns Menschen und schöne Momente  
unseres Lebens ins Gedächtnis rufen. 

Aber eines hat uns das Feuer darüber  
hinaus klar gemacht: So wertvoll Bilder 
auch scheinen, es sind die Menschen,  
die zählen. Menschen, mit denen wir  
unser Leben teilen und dabei vielleicht  
sogar Grundlagen des Glaubens legen 
durften. Zu erleben, wie sie sich entfal- 
ten, im Vertrauen auf Jesus aufblühen 
und selbst wieder mit anderen unterwegs 
sind, ist unendlich viel bewegender als 
Fotos aus der Vergangenheit.

Auf eine Weise in Einzelne zu investieren, 
dass eine nächste und sogar übernächste 
Generationen von Christen entstehen 
können, basiert auf biblischen Zusagen:

DER UNSCHÄTZBARE WERT  
GEISTLICHER NACHKOMMEN      
DOUG NUENKE

 01 Der unschätzbare Wert  
  geistlicher Nachkommen 
  »Doug Nuenke

 02 Gottes Schöpfung und  
  meine Verantwortung 
  »Diemut Bestehorn 

 03  Jüngerschaft: Mein Traum  
  für NavNEXT 
  »Jecka Ahrens  
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  gewinnen 
  Navigatoren-Europa-Konferenz 

 04 Nah an Menschen –  
  Porträt von Horst Günzel 
  »Jörg Simon

 05 Verbunden im Gebet

 07 Aufbruch in ein  
  bekanntes Land  
  »Interview mit Familie Santana

 08 Gemeinsam auf Kurs bleiben   
  »bzw-Leserbefragung 

 08 Impressum
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beziehungsweise 
Impulse und Informationen  
aus der Navigatorenarbeit

„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel 
und auf Erden. Geht nun hin und macht 
alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes, und  

In seinem Blog setzt Doug Nuenke, Präsident der US-Navis, regelmäßig neue Impulse über unsere Berufung.  
Sein Beitrag „The Value of Spiritual Children“ schärft den Blick für Gottes großen Generationen-Plan.

Die Ergebnisse der 
über drei Monate 
laufenden Umfrage 
unterstreichen es:  

Unsere bzw kommt  
an und trifft auf eine 

überwiegend treue Leser-
schaft. Gleichzeitig wünschen sich  
viele Leser zusätzliche Informationen 
aus der Navigatorenarbeit im Netz.  

Altbewährtes unter die Lupe nehmen und 
für die Zukunft rüsten: Dafür ist  
hin und wieder eine Bestandsaufnahme 
erforderlich. Deshalb haben wir unsere 
bzw auf den Prüfstand gestellt und  
Sie in unserer Leser-Umfrage um Ihre 
Meinungen, Wünsche und Anregungen  
gebeten. Für die zahlreichen Teilnah- 
men – digital und auf dem Postweg – 
möchten wir uns noch einmal ausdrück-
lich bedanken. Und ebenfalls für das  
klare Votum, mit dem Sie die bzw als 

GEMEINSAM AUF 
KURS BLEIBEN – 
MIT DER BZW!
MENNO VAN RIESEN
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zentrales Informationsmedium der Navi-
gatorenarbeit inhaltlich, gestalterisch  
sowie in seiner vierteljährlichen Erschei-
nungsweise bestätigen. 

Rund zwei Drittel der bzw-Beziehenden 
halten uns seit mehr als zehn Jahren die 
Treue, gut 40 Prozent sind über 60 Jahre 
alt. Den meisten Zuspruch erfahren Leit-
artikel, Berichte aus den Arbeitszweig- 
en und Porträts von Mitarbeitenden.  
Im Ganzen fühlen sich die meisten gut  
informiert. Doch werden auch Wünsche 
nach weiteren Informationen laut, wel-
chen freilich der beschränkte Umfang  
der Printausgabe oft Grenzen setzt, – 
etwa über lokale und regionale Entwick-
lungen, internationale Einsatz felder und 
News, oder nach mehr Bezügen zu ak-
tuellen Themen. 

An dieser Stelle decken die Umfrage-Er-
gebnisse jedoch ein weiteres, mit einem 
großen Potenzial verbundenes Bedürf- 
nis auf: Rund zwei Drittel der Leserschaft 
können sich weiterführende Informatio-
nen und Angebote in digitaler Form  
vorstellen. Eine Reihe von inhaltlichen 
Vorschlägen kommt nicht nur von den 

Jüngeren und ruft nach digitaler Aus-
weitung und Ergänzung. Viele verweisen 
etwa auf die damit einhergehenden Mög-
lichkeiten einer raschen Versorgung mit 
aktuellen Informationen und einer effizi-
enteren Vernetzung von Mitarbeitenden 
und Studierenden. Die Anzahl der Besu-
che unserer Website navigatoren.de un-
termauert diese Online-Affinität, immer-
hin 60 Prozent geben an, unsere neu 
gestal tete Homepage gelegentlich zu fre-
quentieren. Darüber hinaus greifen rund  
zwei Drittel auf das Angebot von Social-
Media-Kanälen wie Youtube, Instagram 
und Facebook zurück, bei den Letztge-
nannten tun sich naturgemäß die jünge-
ren Altersstufen hervor.

Nun werden wir uns an die Arbeit ma-
chen und Ihr facettenreiches Feedback  
in die künftige Kursbestimmung der bzw 
einfließen lassen. Gelohnt hat sich die 
Umfrage-Teilnahme zudem für diejenigen, 
die als Gewinner aus unserer Verlosung 
hervorgegangen sind – wir gratulieren 
nochmals herzlich!  

A
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 AUFBRUCH IN EIN BEKANNTES LAND:  
„TEAM SANTANA“ VERSTÄRKT DEUTSCHE  
 NAVI-ARBEIT

Ihr Lieben, ihr wagt den Sprung von 
Balneário Arroio do Silva nach Aachen. 
Warum seid ihr so gewiss und sogar 
freudig, die Sonne Brasiliens gegen das 
kühle Deutschland einzutauschen? 
Ein Freund von uns sagte einmal: „Der 
beste Ort zu leben ist dort, wo wir in Got-
tes Willen sind.“ Gott hat uns Johannes 
6,38 als Verheißung für unsere Berufung 
nach Deutschland gegeben: „Denn ich 
bin vom Himmel gekommen, nicht damit 
ich meinen Willen tue, sondern den Wil-
len dessen, der mich gesandt hat“. Des-
halb sind wir sicher, dass der Heilige 
Geist uns mit seinem Feuer warmhält, 
auch wenn die Sonne nicht scheint. Seit 
Jahren merken wir, dass Gott in Deutsch-
land wirken möchte, und wir glauben, 

dass er jetzt auch unsere Familie dafür 
berufen hat. Wir empfinden uns als Teil 
seines Wirkens und deshalb freuen wir 
uns darauf. 

Was braucht ihr, um euch zu Hause zu 
fühlen?
Als Suzana und ich verlobt waren, hat sie 
zu meiner Mutter gesagt, dass sie mit mir 
sogar unter einer Brücke wohnen würde. 
Deshalb brauchen wir nicht viel außer 
unseren Herrn, um uns wohlzufühlen. 
Während unserer Zeit in Deutschland ha-
ben wir gemerkt, dass wir uns zu Hause 
fühlen, wenn wir „Mi casa, su casa“ 
(mein Haus, dein Haus) leben können – 
also genug Platz haben, um Freunde, Stu-
denten und Familien bei uns willkommen 
heißen zu können. Sprache hat auch viel 
damit zu tun, sich zu Hause zu fühlen.

Für eure drei Kinder Marina (13),  
Helena (11) und Davi (6) ist der Sprung 
in den deutschen Alltag besonders  
groß. Wie bereitet ihr euch gemein- 
sam darauf vor? 
Ein anderer Freund von uns betonte, 
dass die Kinder uns wahrscheinlich die 
wenigsten Sorgen bereiten werden, da 
sie in Deutschland bereits sehr gute Er-

fahrungen gesammelt haben. 
Sprache ist für die Kinder  
wie ein Spiel! Trotzdem ler-
nen sie seit ihrer Geburt zu 
Hause Deutsch als „Vaterspra-
che“. Und wir beten ständig 
für sie, dass sie gute Lehrer-
innen und Lehrer bekommen 
und auf gute Freunde treffen.

Corona hat unseren gemeinsamen Zeit-
plan sehr verzögert. Wie erlebt ihr diese 
Zeit der Ungewissheit und des Wartens?
Josef hat 13 Jahre gewartet, Abraham 25, 
Mose 40 und Jesus 30: In 2016 haben wir 
Deutschland mit dem Ziel verlassen, 2021 
zurück zu sein. In dieser Zeit hat Gott be-
stätigt, dass wir an „seinem Tag“ zurück-
gehen. Wir sind sicher, dass er alles unter 
Kontrolle hat, deshalb vertrauen wir ihm. 
Solche „kleinen“ Entscheidungen wie 
Haus und Auto verkaufen, Kinder in der 
Schule anmelden, eine Arbeitserlaubnis 
beantragen, Visum, Finanzen usw. gehö-
ren zu den Dingen, die wir menschlich lö-
sen wollen. Aber jeden Tag lernen wir zu 
warten und neu zu vertrauen.

Für welche konkreten Anliegen können 
wir beten?
Wenn ich denke, dass Gott alles unter 
Kontrolle hat, werden alle Dinge ziemlich 
einfach für ihn sein, oder? Ein weiterer 
Freund hat einmal gesagt, dass es nur ei-
nen gibt, der verhindern will, was Gott für 
jeden von uns vorhat: wir selbst. Beten 
Sie deshalb bitte, dass wir bei Gottes Wil-
len und damit am Weinstock bleiben. 

Aktuell ist wegen Einreisestopp und  
Finanzen immer noch ungewiss, wann 
genau die Familie wirklich in Aachen  
ankommen kann. Wer mehr von Fábio 
und Suzana erfahren möchte, kann ger-
ne ihren Rundbrief anfordern: 

  fabiosantana@gmail.com

Es war einmal in 2016: Die Promotion in der Tasche wurde er aus Deutschland an eine Uni in Brasilien berufen, 
als Professor zu lehren. Fábio Santana samt Frau Suzana und drei kleinen Kindern zogen also von Kaiserslau-
tern in ihre Heimat. In diesem Sommer – so jedenfalls unsere Hoffnung – kehren sie zu uns zurück und unter-
stützen uns beim Aufbau der Campusarbeit in Aachen sowie im Arbeitszweig Beruf & Familie bundesweit. In 
ihrem letzten Rundbrief erzählten sie, wie es dazu kam. Das Interview haben wir für die bzw leicht gekürzt. 

19. – 25. Juli 

Studierende Bremen 
Wir als Leitungskreis befin- 
den uns weiterhin in einer  
großen Umbruchphase. So 
haben Jonas und Friederike 

Pauly nach vielen Jahren fruchtbringender 
Arbeit Bremen verlassen und erfolgreich  
den Staffelstab weitergegeben. Wir sind 
dankbar für all das, was die zwei in Bremen 
aufgebaut haben, und bitten gleichzeitig 
darum, dass Gott neue Leiter beruft. Nach-
dem das dritte Semester in Folge online 
stattfand, hoffen wir, dass es in der Sommer-
pause möglich ist, sich in Gruppen draußen  
zu treffen. Beten Sie für eine gute Gemein-
schaft und dass wir all denen, die uns bis  
jetzt nur online kennenlernen konnten, zeigen 
können, was es heißt, Teil der Navis zu sein. 
Vielen Dank für Ihre Gebete!

 Julia.Detert@t-online.de

26. Juli – 1. August 

Beruf & Familie
Während Sie diese Zeilen le-
sen, sollten die Santanas hier  
in Deutschland angekommen 
sein und sogar diese bzw in  

den Händen halten. Wenn das geschehen  
ist, können wir Gott für die vielen Wunder  
auf diesem Wege danken. Wenn sie nicht  
da sind, dann sind diese Zeilen dringende 
Gebetsanliegen, die das Visum und die  
Arbeitserlaubnis betreffen, insbesondere  
aber auch die Finanzen. Bitte beten Sie,  
dass Gott die Herzen von Einzelnen berührt, 
auf dass sie Teil von Santanas Missionsteam 
werden und ihr Engagement kurzfristig und 
für die nächsten drei Jahre durch ausreichen-
de Spenden gesichert ist.  

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

2. – 8. August

SchülerNavis – Segelfreizeit 
Diese Woche findet unsere 
Segelfreizeit in Ratzeburg statt. 
Es haben sich sehr viele Teens 
angemeldet, und wir glauben 

daran, dass Gott jedem einzelnen Teen zei-
gen möchte, wie wunderbar er sie und ihn 
geschaffen hat und liebt. Bitte beten Sie mit  
uns, dass die Freizeit stattfinden kann und  
die Teens dort Gott begegnen und besonders 
in diesem Jahr die Gemeinschaft genießen 
können. Beten Sie auch für die Mitarbeiten-
den um Kraft und Freude und die Weisheit, 
gute Entscheidungen treffen zu können, auch 
hinsichtlich des Hygienekonzepts .

 StefanieEngelmann@navigatoren.de

9.– 15. August

Studierende Europa  
Das EuropeanStudentTraining-
Programm (ESTP) soll Studie-
rende und junge Berufstätige  
in ganz Europa dafür ausrüsten, 

dass sie ein Leben lang mit Gott in seinem 
Reich zusammenarbeiten können. Bitte beten 
Sie, dass Gott viele Menschen berührt, dieses 
Jahr am ESTP teilzunehmen, und dass sie 
während der Woche tief verändert und dazu 
motiviert werden, sich gerne an Gottes  
„Erntearbeit“ zu beteiligen. 

 JeckaAhrens@navigatoren.de

16.– 22. August 

Studierende Bonn 
Wir sind Gott und Euch treuen 
Betern dankbar für einen ge-
lungenen Semesterstart. Ak- 
tuell planen wir eine Umfrage  

mit Studierenden zu relevanten Fragen, um 
ein Gespür für ihre Anliegen zu bekommen. 
Bitte beten Sie für viele persönliche Begeg-
nungen und dass wir als Bonner Navis ge-
meinsam eine bleibende Frucht in den Herzen 

zahlreicher Studierendenherzen hervor-
bringen dürfen (Johannes 15,16).  

 MarkusPöttinger@navigatoren.de

23. – 29. August 

Studierende Aachen 
Wir hoffen, dass Familie Santa-
na aus Brasilien mittlerweile in 
Aachen „gelandet“ sein wird. 
Bitte beten Sie mit für ein gutes 

Einleben und Kennenlernen. Wir hoffen und 
vertrauen darauf, dass Gott in dieser neuen 
Mitarbeiterkonstellation unter Studierenden 
in Aachen noch viel bewegen wird. Beten Sie 
gerne mit dafür, dass Gott uns mit Einzelnen 
bzw. Schlüsselpersonen in Verbindung bringt, 
die zu Botschaftern mittendrin werden und 
hoffnungsvoll und absichtsvoll die über-
nächste Generation erwarten. Gleichzeitig 
sind wir sehr dankbar für die bisher bestehen-
den Kontakte und Netzwerke sowie für alle 
Unterstützer der Aachener Arbeit!

 WolfgangDemel@navigatoren.de

30. August – 5. September

Studierendenarbeit Hannover 
Danken können Sie dafür, dass 
die drei weiterhin stattfinden-
den Hauskreise wunderbar mit 
motivierten Mitarbeitenden 

versorgt sind. So ist Verena nun die Leiterin 
des Dienstags-Hauskreises. Sie dürfen eben-
so dafür beten, dass die Studierenden, die 
sich gegen Online-Hauskreise entschieden 
haben, trotzdem gut mit geistlicher Nahrung 
versorgt sind, als auch dafür, dass es bald 
wieder möglich sein wird, sich in Präsenzrun-
den zu treffen, um Studierende persönlich 
einladen zu können. Und schließlich beten  
Sie gerne dafür, dass Gott für die Zuführung 
nötiger finanzieller Mittel zur Aufrechterhal-
tung des Navi-Wohnzimmers sorgt.

 Hendrik.Poelker@googlemail.com
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DAS VERSPRECHEN  
AN ABRAHAM
Schon im Kern bedeutet „Jünger sein“ 
eine Vision, die weit über das eigene  
Leben hinausgeht. Gottes Anliegen und 
alle seine Versprechen (zum Beispiel in 
Galater 3,29) nehmen von Anfang an 
auch die folgenden Generationen und die 
ganze Welt in den Blick. 

„Darum werde ich dich reichlich segnen 
und deine Nachkommen überaus zahl-
reich machen wie die Sterne des Him-
mels und wie der Sand, der am Ufer des 
Meeres ist; und deine Nachkommen-
schaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz 
nehmen. Und in deinem Samen werden 
sich segnen alle Nationen der Erde dafür, 
dass du meiner Stimme gehorcht hast.“  
(1. Mose 22,17–18)

DER AUFTRAG 
Wir folgen den Fußspuren von Jesus,  
der die Lösung für diese zerrissene  
Welt in der Mission seiner Jünger sah – 
und in deren Jüngern. Während der  
drei Jahre, die er mit ihnen unterwegs 
war, lebte Jesus ihnen diese Lösung  
vor (Markus 3,14), teilte seine Vision  
mit ihnen und betete dafür, dass sie  
die Bewegung nach seinem Muster  
wei terführen würden (Johannes 17,20;  
20,21). Schließlich gab er ihnen den 
folgenden Auftrag: 

Machen wir Glaubende 
uns eigentlich klar, wie 
kostbar geistliche Kin-
der sind? Hältst du dir 
das manchmal vor Au-
gen? Als ein Waldbrand 
vor Jahren unser Haus 

zerstörte, gehörten die Fotoalben zu  
den schmerzlichsten Verlusten. Egal  
wie alt wir sind, für die meisten von uns  
haben Fotos einen hohen Stellenwert, 
weil unsere Erinnerungen in ihnen auf-
bewahrt sind. Unsere vier- und sechsjäh-
rigen Enkelkinder lieben es genauso  
wie wir Großeltern, Fotos anzuschauen, 
die uns Menschen und schöne Momente  
unseres Lebens ins Gedächtnis rufen. 

Aber eines hat uns das Feuer darüber  
hinaus klar gemacht: So wertvoll Bilder 
auch scheinen, es sind die Menschen,  
die zählen. Menschen, mit denen wir  
unser Leben teilen und dabei vielleicht  
sogar Grundlagen des Glaubens legen 
durften. Zu erleben, wie sie sich entfal- 
ten, im Vertrauen auf Jesus aufblühen 
und selbst wieder mit anderen unterwegs 
sind, ist unendlich viel bewegender als 
Fotos aus der Vergangenheit.

Auf eine Weise in Einzelne zu investieren, 
dass eine nächste und sogar übernächste 
Generationen von Christen entstehen 
können, basiert auf biblischen Zusagen:

DER UNSCHÄTZBARE WERT  
GEISTLICHER NACHKOMMEN      
DOUG NUENKE

 01 Der unschätzbare Wert  
  geistlicher Nachkommen 
  »Doug Nuenke

 02 Gottes Schöpfung und  
  meine Verantwortung 
  »Diemut Bestehorn 

 03  Jüngerschaft: Mein Traum  
  für NavNEXT 
  »Jecka Ahrens  

 03  Europa: Generationen  
  gewinnen 
  Navigatoren-Europa-Konferenz 

 04 Nah an Menschen –  
  Porträt von Horst Günzel 
  »Jörg Simon

 05 Verbunden im Gebet

 07 Aufbruch in ein  
  bekanntes Land  
  »Interview mit Familie Santana

 08 Gemeinsam auf Kurs bleiben   
  »bzw-Leserbefragung 

 08 Impressum
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Impulse und Informationen  
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„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel 
und auf Erden. Geht nun hin und macht 
alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes, und  

In seinem Blog setzt Doug Nuenke, Präsident der US-Navis, regelmäßig neue Impulse über unsere Berufung.  
Sein Beitrag „The Value of Spiritual Children“ schärft den Blick für Gottes großen Generationen-Plan.

Die Ergebnisse der 
über drei Monate 
laufenden Umfrage 
unterstreichen es:  

Unsere bzw kommt  
an und trifft auf eine 

überwiegend treue Leser-
schaft. Gleichzeitig wünschen sich  
viele Leser zusätzliche Informationen 
aus der Navigatorenarbeit im Netz.  

Altbewährtes unter die Lupe nehmen und 
für die Zukunft rüsten: Dafür ist  
hin und wieder eine Bestandsaufnahme 
erforderlich. Deshalb haben wir unsere 
bzw auf den Prüfstand gestellt und  
Sie in unserer Leser-Umfrage um Ihre 
Meinungen, Wünsche und Anregungen  
gebeten. Für die zahlreichen Teilnah- 
men – digital und auf dem Postweg – 
möchten wir uns noch einmal ausdrück-
lich bedanken. Und ebenfalls für das  
klare Votum, mit dem Sie die bzw als 

GEMEINSAM AUF 
KURS BLEIBEN – 
MIT DER BZW!
MENNO VAN RIESEN
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zentrales Informationsmedium der Navi-
gatorenarbeit inhaltlich, gestalterisch  
sowie in seiner vierteljährlichen Erschei-
nungsweise bestätigen. 

Rund zwei Drittel der bzw-Beziehenden 
halten uns seit mehr als zehn Jahren die 
Treue, gut 40 Prozent sind über 60 Jahre 
alt. Den meisten Zuspruch erfahren Leit-
artikel, Berichte aus den Arbeitszweig- 
en und Porträts von Mitarbeitenden.  
Im Ganzen fühlen sich die meisten gut  
informiert. Doch werden auch Wünsche 
nach weiteren Informationen laut, wel-
chen freilich der beschränkte Umfang  
der Printausgabe oft Grenzen setzt, – 
etwa über lokale und regionale Entwick-
lungen, internationale Einsatz felder und 
News, oder nach mehr Bezügen zu ak-
tuellen Themen. 

An dieser Stelle decken die Umfrage-Er-
gebnisse jedoch ein weiteres, mit einem 
großen Potenzial verbundenes Bedürf- 
nis auf: Rund zwei Drittel der Leserschaft 
können sich weiterführende Informatio-
nen und Angebote in digitaler Form  
vorstellen. Eine Reihe von inhaltlichen 
Vorschlägen kommt nicht nur von den 

Jüngeren und ruft nach digitaler Aus-
weitung und Ergänzung. Viele verweisen 
etwa auf die damit einhergehenden Mög-
lichkeiten einer raschen Versorgung mit 
aktuellen Informationen und einer effizi-
enteren Vernetzung von Mitarbeitenden 
und Studierenden. Die Anzahl der Besu-
che unserer Website navigatoren.de un-
termauert diese Online-Affinität, immer-
hin 60 Prozent geben an, unsere neu 
gestal tete Homepage gelegentlich zu fre-
quentieren. Darüber hinaus greifen rund  
zwei Drittel auf das Angebot von Social-
Media-Kanälen wie Youtube, Instagram 
und Facebook zurück, bei den Letztge-
nannten tun sich naturgemäß die jünge-
ren Altersstufen hervor.

Nun werden wir uns an die Arbeit ma-
chen und Ihr facettenreiches Feedback  
in die künftige Kursbestimmung der bzw 
einfließen lassen. Gelohnt hat sich die 
Umfrage-Teilnahme zudem für diejenigen, 
die als Gewinner aus unserer Verlosung 
hervorgegangen sind – wir gratulieren 
nochmals herzlich!  
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 AUFBRUCH IN EIN BEKANNTES LAND:  
„TEAM SANTANA“ VERSTÄRKT DEUTSCHE  
 NAVI-ARBEIT

Ihr Lieben, ihr wagt den Sprung von 
Balneário Arroio do Silva nach Aachen. 
Warum seid ihr so gewiss und sogar 
freudig, die Sonne Brasiliens gegen das 
kühle Deutschland einzutauschen? 
Ein Freund von uns sagte einmal: „Der 
beste Ort zu leben ist dort, wo wir in Got-
tes Willen sind.“ Gott hat uns Johannes 
6,38 als Verheißung für unsere Berufung 
nach Deutschland gegeben: „Denn ich 
bin vom Himmel gekommen, nicht damit 
ich meinen Willen tue, sondern den Wil-
len dessen, der mich gesandt hat“. Des-
halb sind wir sicher, dass der Heilige 
Geist uns mit seinem Feuer warmhält, 
auch wenn die Sonne nicht scheint. Seit 
Jahren merken wir, dass Gott in Deutsch-
land wirken möchte, und wir glauben, 

dass er jetzt auch unsere Familie dafür 
berufen hat. Wir empfinden uns als Teil 
seines Wirkens und deshalb freuen wir 
uns darauf. 

Was braucht ihr, um euch zu Hause zu 
fühlen?
Als Suzana und ich verlobt waren, hat sie 
zu meiner Mutter gesagt, dass sie mit mir 
sogar unter einer Brücke wohnen würde. 
Deshalb brauchen wir nicht viel außer 
unseren Herrn, um uns wohlzufühlen. 
Während unserer Zeit in Deutschland ha-
ben wir gemerkt, dass wir uns zu Hause 
fühlen, wenn wir „Mi casa, su casa“ 
(mein Haus, dein Haus) leben können – 
also genug Platz haben, um Freunde, Stu-
denten und Familien bei uns willkommen 
heißen zu können. Sprache hat auch viel 
damit zu tun, sich zu Hause zu fühlen.

Für eure drei Kinder Marina (13),  
Helena (11) und Davi (6) ist der Sprung 
in den deutschen Alltag besonders  
groß. Wie bereitet ihr euch gemein- 
sam darauf vor? 
Ein anderer Freund von uns betonte, 
dass die Kinder uns wahrscheinlich die 
wenigsten Sorgen bereiten werden, da 
sie in Deutschland bereits sehr gute Er-

fahrungen gesammelt haben. 
Sprache ist für die Kinder  
wie ein Spiel! Trotzdem ler-
nen sie seit ihrer Geburt zu 
Hause Deutsch als „Vaterspra-
che“. Und wir beten ständig 
für sie, dass sie gute Lehrer-
innen und Lehrer bekommen 
und auf gute Freunde treffen.

Corona hat unseren gemeinsamen Zeit-
plan sehr verzögert. Wie erlebt ihr diese 
Zeit der Ungewissheit und des Wartens?
Josef hat 13 Jahre gewartet, Abraham 25, 
Mose 40 und Jesus 30: In 2016 haben wir 
Deutschland mit dem Ziel verlassen, 2021 
zurück zu sein. In dieser Zeit hat Gott be-
stätigt, dass wir an „seinem Tag“ zurück-
gehen. Wir sind sicher, dass er alles unter 
Kontrolle hat, deshalb vertrauen wir ihm. 
Solche „kleinen“ Entscheidungen wie 
Haus und Auto verkaufen, Kinder in der 
Schule anmelden, eine Arbeitserlaubnis 
beantragen, Visum, Finanzen usw. gehö-
ren zu den Dingen, die wir menschlich lö-
sen wollen. Aber jeden Tag lernen wir zu 
warten und neu zu vertrauen.

Für welche konkreten Anliegen können 
wir beten?
Wenn ich denke, dass Gott alles unter 
Kontrolle hat, werden alle Dinge ziemlich 
einfach für ihn sein, oder? Ein weiterer 
Freund hat einmal gesagt, dass es nur ei-
nen gibt, der verhindern will, was Gott für 
jeden von uns vorhat: wir selbst. Beten 
Sie deshalb bitte, dass wir bei Gottes Wil-
len und damit am Weinstock bleiben. 

Aktuell ist wegen Einreisestopp und  
Finanzen immer noch ungewiss, wann 
genau die Familie wirklich in Aachen  
ankommen kann. Wer mehr von Fábio 
und Suzana erfahren möchte, kann ger-
ne ihren Rundbrief anfordern: 

  fabiosantana@gmail.com

Es war einmal in 2016: Die Promotion in der Tasche wurde er aus Deutschland an eine Uni in Brasilien berufen, 
als Professor zu lehren. Fábio Santana samt Frau Suzana und drei kleinen Kindern zogen also von Kaiserslau-
tern in ihre Heimat. In diesem Sommer – so jedenfalls unsere Hoffnung – kehren sie zu uns zurück und unter-
stützen uns beim Aufbau der Campusarbeit in Aachen sowie im Arbeitszweig Beruf & Familie bundesweit. In 
ihrem letzten Rundbrief erzählten sie, wie es dazu kam. Das Interview haben wir für die bzw leicht gekürzt. 

19. – 25. Juli 

Studierende Bremen 
Wir als Leitungskreis befin- 
den uns weiterhin in einer  
großen Umbruchphase. So 
haben Jonas und Friederike 

Pauly nach vielen Jahren fruchtbringender 
Arbeit Bremen verlassen und erfolgreich  
den Staffelstab weitergegeben. Wir sind 
dankbar für all das, was die zwei in Bremen 
aufgebaut haben, und bitten gleichzeitig 
darum, dass Gott neue Leiter beruft. Nach-
dem das dritte Semester in Folge online 
stattfand, hoffen wir, dass es in der Sommer-
pause möglich ist, sich in Gruppen draußen  
zu treffen. Beten Sie für eine gute Gemein-
schaft und dass wir all denen, die uns bis  
jetzt nur online kennenlernen konnten, zeigen 
können, was es heißt, Teil der Navis zu sein. 
Vielen Dank für Ihre Gebete!

 Julia.Detert@t-online.de

26. Juli – 1. August 

Beruf & Familie
Während Sie diese Zeilen le-
sen, sollten die Santanas hier  
in Deutschland angekommen 
sein und sogar diese bzw in  

den Händen halten. Wenn das geschehen  
ist, können wir Gott für die vielen Wunder  
auf diesem Wege danken. Wenn sie nicht  
da sind, dann sind diese Zeilen dringende 
Gebetsanliegen, die das Visum und die  
Arbeitserlaubnis betreffen, insbesondere  
aber auch die Finanzen. Bitte beten Sie,  
dass Gott die Herzen von Einzelnen berührt, 
auf dass sie Teil von Santanas Missionsteam 
werden und ihr Engagement kurzfristig und 
für die nächsten drei Jahre durch ausreichen-
de Spenden gesichert ist.  

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

2. – 8. August

SchülerNavis – Segelfreizeit 
Diese Woche findet unsere 
Segelfreizeit in Ratzeburg statt. 
Es haben sich sehr viele Teens 
angemeldet, und wir glauben 

daran, dass Gott jedem einzelnen Teen zei-
gen möchte, wie wunderbar er sie und ihn 
geschaffen hat und liebt. Bitte beten Sie mit  
uns, dass die Freizeit stattfinden kann und  
die Teens dort Gott begegnen und besonders 
in diesem Jahr die Gemeinschaft genießen 
können. Beten Sie auch für die Mitarbeiten-
den um Kraft und Freude und die Weisheit, 
gute Entscheidungen treffen zu können, auch 
hinsichtlich des Hygienekonzepts .

 StefanieEngelmann@navigatoren.de

9.– 15. August

Studierende Europa  
Das EuropeanStudentTraining-
Programm (ESTP) soll Studie-
rende und junge Berufstätige  
in ganz Europa dafür ausrüsten, 

dass sie ein Leben lang mit Gott in seinem 
Reich zusammenarbeiten können. Bitte beten 
Sie, dass Gott viele Menschen berührt, dieses 
Jahr am ESTP teilzunehmen, und dass sie 
während der Woche tief verändert und dazu 
motiviert werden, sich gerne an Gottes  
„Erntearbeit“ zu beteiligen. 

 JeckaAhrens@navigatoren.de

16.– 22. August 

Studierende Bonn 
Wir sind Gott und Euch treuen 
Betern dankbar für einen ge-
lungenen Semesterstart. Ak- 
tuell planen wir eine Umfrage  

mit Studierenden zu relevanten Fragen, um 
ein Gespür für ihre Anliegen zu bekommen. 
Bitte beten Sie für viele persönliche Begeg-
nungen und dass wir als Bonner Navis ge-
meinsam eine bleibende Frucht in den Herzen 

zahlreicher Studierendenherzen hervor-
bringen dürfen (Johannes 15,16).  

 MarkusPöttinger@navigatoren.de

23. – 29. August 

Studierende Aachen 
Wir hoffen, dass Familie Santa-
na aus Brasilien mittlerweile in 
Aachen „gelandet“ sein wird. 
Bitte beten Sie mit für ein gutes 

Einleben und Kennenlernen. Wir hoffen und 
vertrauen darauf, dass Gott in dieser neuen 
Mitarbeiterkonstellation unter Studierenden 
in Aachen noch viel bewegen wird. Beten Sie 
gerne mit dafür, dass Gott uns mit Einzelnen 
bzw. Schlüsselpersonen in Verbindung bringt, 
die zu Botschaftern mittendrin werden und 
hoffnungsvoll und absichtsvoll die über-
nächste Generation erwarten. Gleichzeitig 
sind wir sehr dankbar für die bisher bestehen-
den Kontakte und Netzwerke sowie für alle 
Unterstützer der Aachener Arbeit!

 WolfgangDemel@navigatoren.de

30. August – 5. September

Studierendenarbeit Hannover 
Danken können Sie dafür, dass 
die drei weiterhin stattfinden-
den Hauskreise wunderbar mit 
motivierten Mitarbeitenden 

versorgt sind. So ist Verena nun die Leiterin 
des Dienstags-Hauskreises. Sie dürfen eben-
so dafür beten, dass die Studierenden, die 
sich gegen Online-Hauskreise entschieden 
haben, trotzdem gut mit geistlicher Nahrung 
versorgt sind, als auch dafür, dass es bald 
wieder möglich sein wird, sich in Präsenzrun-
den zu treffen, um Studierende persönlich 
einladen zu können. Und schließlich beten  
Sie gerne dafür, dass Gott für die Zuführung 
nötiger finanzieller Mittel zur Aufrechterhal-
tung des Navi-Wohnzimmers sorgt.

 Hendrik.Poelker@googlemail.com
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Rund zwei Drittel der bzw-Beziehenden 
halten uns seit mehr als zehn Jahren die 
Treue, gut 40 Prozent sind über 60 Jahre 
alt. Den meisten Zuspruch erfahren Leit-
artikel, Berichte aus den Arbeitszweig- 
en und Porträts von Mitarbeitenden.  
Im Ganzen fühlen sich die meisten gut  
informiert. Doch werden auch Wünsche 
nach weiteren Informationen laut, wel-
chen freilich der beschränkte Umfang  
der Printausgabe oft Grenzen setzt, – 
etwa über lokale und regionale Entwick-
lungen, internationale Einsatz felder und 
News, oder nach mehr Bezügen zu ak-
tuellen Themen. 

An dieser Stelle decken die Umfrage-Er-
gebnisse jedoch ein weiteres, mit einem 
großen Potenzial verbundenes Bedürf- 
nis auf: Rund zwei Drittel der Leserschaft 
können sich weiterführende Informatio-
nen und Angebote in digitaler Form  
vorstellen. Eine Reihe von inhaltlichen 
Vorschlägen kommt nicht nur von den 

Jüngeren und ruft nach digitaler Aus-
weitung und Ergänzung. Viele verweisen 
etwa auf die damit einhergehenden Mög-
lichkeiten einer raschen Versorgung mit 
aktuellen Informationen und einer effizi-
enteren Vernetzung von Mitarbeitenden 
und Studierenden. Die Anzahl der Besu-
che unserer Website navigatoren.de un-
termauert diese Online-Affinität, immer-
hin 60 Prozent geben an, unsere neu 
gestal tete Homepage gelegentlich zu fre-
quentieren. Darüber hinaus greifen rund  
zwei Drittel auf das Angebot von Social-
Media-Kanälen wie Youtube, Instagram 
und Facebook zurück, bei den Letztge-
nannten tun sich naturgemäß die jünge-
ren Altersstufen hervor.

Nun werden wir uns an die Arbeit ma-
chen und Ihr facettenreiches Feedback  
in die künftige Kursbestimmung der bzw 
einfließen lassen. Gelohnt hat sich die 
Umfrage-Teilnahme zudem für diejenigen, 
die als Gewinner aus unserer Verlosung 
hervorgegangen sind – wir gratulieren 
nochmals herzlich!  

A
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 AUFBRUCH IN EIN BEKANNTES LAND:  
„TEAM SANTANA“ VERSTÄRKT DEUTSCHE  
 NAVI-ARBEIT

Ihr Lieben, ihr wagt den Sprung von 
Balneário Arroio do Silva nach Aachen. 
Warum seid ihr so gewiss und sogar 
freudig, die Sonne Brasiliens gegen das 
kühle Deutschland einzutauschen? 
Ein Freund von uns sagte einmal: „Der 
beste Ort zu leben ist dort, wo wir in Got-
tes Willen sind.“ Gott hat uns Johannes 
6,38 als Verheißung für unsere Berufung 
nach Deutschland gegeben: „Denn ich 
bin vom Himmel gekommen, nicht damit 
ich meinen Willen tue, sondern den Wil-
len dessen, der mich gesandt hat“. Des-
halb sind wir sicher, dass der Heilige 
Geist uns mit seinem Feuer warmhält, 
auch wenn die Sonne nicht scheint. Seit 
Jahren merken wir, dass Gott in Deutsch-
land wirken möchte, und wir glauben, 

dass er jetzt auch unsere Familie dafür 
berufen hat. Wir empfinden uns als Teil 
seines Wirkens und deshalb freuen wir 
uns darauf. 

Was braucht ihr, um euch zu Hause zu 
fühlen?
Als Suzana und ich verlobt waren, hat sie 
zu meiner Mutter gesagt, dass sie mit mir 
sogar unter einer Brücke wohnen würde. 
Deshalb brauchen wir nicht viel außer 
unseren Herrn, um uns wohlzufühlen. 
Während unserer Zeit in Deutschland ha-
ben wir gemerkt, dass wir uns zu Hause 
fühlen, wenn wir „Mi casa, su casa“ 
(mein Haus, dein Haus) leben können – 
also genug Platz haben, um Freunde, Stu-
denten und Familien bei uns willkommen 
heißen zu können. Sprache hat auch viel 
damit zu tun, sich zu Hause zu fühlen.

Für eure drei Kinder Marina (13),  
Helena (11) und Davi (6) ist der Sprung 
in den deutschen Alltag besonders  
groß. Wie bereitet ihr euch gemein- 
sam darauf vor? 
Ein anderer Freund von uns betonte, 
dass die Kinder uns wahrscheinlich die 
wenigsten Sorgen bereiten werden, da 
sie in Deutschland bereits sehr gute Er-

fahrungen gesammelt haben. 
Sprache ist für die Kinder  
wie ein Spiel! Trotzdem ler-
nen sie seit ihrer Geburt zu 
Hause Deutsch als „Vaterspra-
che“. Und wir beten ständig 
für sie, dass sie gute Lehrer-
innen und Lehrer bekommen 
und auf gute Freunde treffen.

Corona hat unseren gemeinsamen Zeit-
plan sehr verzögert. Wie erlebt ihr diese 
Zeit der Ungewissheit und des Wartens?
Josef hat 13 Jahre gewartet, Abraham 25, 
Mose 40 und Jesus 30: In 2016 haben wir 
Deutschland mit dem Ziel verlassen, 2021 
zurück zu sein. In dieser Zeit hat Gott be-
stätigt, dass wir an „seinem Tag“ zurück-
gehen. Wir sind sicher, dass er alles unter 
Kontrolle hat, deshalb vertrauen wir ihm. 
Solche „kleinen“ Entscheidungen wie 
Haus und Auto verkaufen, Kinder in der 
Schule anmelden, eine Arbeitserlaubnis 
beantragen, Visum, Finanzen usw. gehö-
ren zu den Dingen, die wir menschlich lö-
sen wollen. Aber jeden Tag lernen wir zu 
warten und neu zu vertrauen.

Für welche konkreten Anliegen können 
wir beten?
Wenn ich denke, dass Gott alles unter 
Kontrolle hat, werden alle Dinge ziemlich 
einfach für ihn sein, oder? Ein weiterer 
Freund hat einmal gesagt, dass es nur ei-
nen gibt, der verhindern will, was Gott für 
jeden von uns vorhat: wir selbst. Beten 
Sie deshalb bitte, dass wir bei Gottes Wil-
len und damit am Weinstock bleiben. 

Aktuell ist wegen Einreisestopp und  
Finanzen immer noch ungewiss, wann 
genau die Familie wirklich in Aachen  
ankommen kann. Wer mehr von Fábio 
und Suzana erfahren möchte, kann ger-
ne ihren Rundbrief anfordern: 

  fabiosantana@gmail.com

Es war einmal in 2016: Die Promotion in der Tasche wurde er aus Deutschland an eine Uni in Brasilien berufen, 
als Professor zu lehren. Fábio Santana samt Frau Suzana und drei kleinen Kindern zogen also von Kaiserslau-
tern in ihre Heimat. In diesem Sommer – so jedenfalls unsere Hoffnung – kehren sie zu uns zurück und unter-
stützen uns beim Aufbau der Campusarbeit in Aachen sowie im Arbeitszweig Beruf & Familie bundesweit. In 
ihrem letzten Rundbrief erzählten sie, wie es dazu kam. Das Interview haben wir für die bzw leicht gekürzt. 

19. – 25. Juli 

Studierende Bremen 
Wir als Leitungskreis befin- 
den uns weiterhin in einer  
großen Umbruchphase. So 
haben Jonas und Friederike 

Pauly nach vielen Jahren fruchtbringender 
Arbeit Bremen verlassen und erfolgreich  
den Staffelstab weitergegeben. Wir sind 
dankbar für all das, was die zwei in Bremen 
aufgebaut haben, und bitten gleichzeitig 
darum, dass Gott neue Leiter beruft. Nach-
dem das dritte Semester in Folge online 
stattfand, hoffen wir, dass es in der Sommer-
pause möglich ist, sich in Gruppen draußen  
zu treffen. Beten Sie für eine gute Gemein-
schaft und dass wir all denen, die uns bis  
jetzt nur online kennenlernen konnten, zeigen 
können, was es heißt, Teil der Navis zu sein. 
Vielen Dank für Ihre Gebete!

 Julia.Detert@t-online.de

26. Juli – 1. August 

Beruf & Familie
Während Sie diese Zeilen le-
sen, sollten die Santanas hier  
in Deutschland angekommen 
sein und sogar diese bzw in  

den Händen halten. Wenn das geschehen  
ist, können wir Gott für die vielen Wunder  
auf diesem Wege danken. Wenn sie nicht  
da sind, dann sind diese Zeilen dringende 
Gebetsanliegen, die das Visum und die  
Arbeitserlaubnis betreffen, insbesondere  
aber auch die Finanzen. Bitte beten Sie,  
dass Gott die Herzen von Einzelnen berührt, 
auf dass sie Teil von Santanas Missionsteam 
werden und ihr Engagement kurzfristig und 
für die nächsten drei Jahre durch ausreichen-
de Spenden gesichert ist.  

 RaminDjamschidi@navigatoren.de

2. – 8. August

SchülerNavis – Segelfreizeit 
Diese Woche findet unsere 
Segelfreizeit in Ratzeburg statt. 
Es haben sich sehr viele Teens 
angemeldet, und wir glauben 

daran, dass Gott jedem einzelnen Teen zei-
gen möchte, wie wunderbar er sie und ihn 
geschaffen hat und liebt. Bitte beten Sie mit  
uns, dass die Freizeit stattfinden kann und  
die Teens dort Gott begegnen und besonders 
in diesem Jahr die Gemeinschaft genießen 
können. Beten Sie auch für die Mitarbeiten-
den um Kraft und Freude und die Weisheit, 
gute Entscheidungen treffen zu können, auch 
hinsichtlich des Hygienekonzepts .

 StefanieEngelmann@navigatoren.de

9.– 15. August

Studierende Europa  
Das EuropeanStudentTraining-
Programm (ESTP) soll Studie-
rende und junge Berufstätige  
in ganz Europa dafür ausrüsten, 

dass sie ein Leben lang mit Gott in seinem 
Reich zusammenarbeiten können. Bitte beten 
Sie, dass Gott viele Menschen berührt, dieses 
Jahr am ESTP teilzunehmen, und dass sie 
während der Woche tief verändert und dazu 
motiviert werden, sich gerne an Gottes  
„Erntearbeit“ zu beteiligen. 

 JeckaAhrens@navigatoren.de

16.– 22. August 

Studierende Bonn 
Wir sind Gott und Euch treuen 
Betern dankbar für einen ge-
lungenen Semesterstart. Ak- 
tuell planen wir eine Umfrage  

mit Studierenden zu relevanten Fragen, um 
ein Gespür für ihre Anliegen zu bekommen. 
Bitte beten Sie für viele persönliche Begeg-
nungen und dass wir als Bonner Navis ge-
meinsam eine bleibende Frucht in den Herzen 

zahlreicher Studierendenherzen hervor-
bringen dürfen (Johannes 15,16).  

 MarkusPöttinger@navigatoren.de

23. – 29. August 

Studierende Aachen 
Wir hoffen, dass Familie Santa-
na aus Brasilien mittlerweile in 
Aachen „gelandet“ sein wird. 
Bitte beten Sie mit für ein gutes 

Einleben und Kennenlernen. Wir hoffen und 
vertrauen darauf, dass Gott in dieser neuen 
Mitarbeiterkonstellation unter Studierenden 
in Aachen noch viel bewegen wird. Beten Sie 
gerne mit dafür, dass Gott uns mit Einzelnen 
bzw. Schlüsselpersonen in Verbindung bringt, 
die zu Botschaftern mittendrin werden und 
hoffnungsvoll und absichtsvoll die über-
nächste Generation erwarten. Gleichzeitig 
sind wir sehr dankbar für die bisher bestehen-
den Kontakte und Netzwerke sowie für alle 
Unterstützer der Aachener Arbeit!

 WolfgangDemel@navigatoren.de

30. August – 5. September

Studierendenarbeit Hannover 
Danken können Sie dafür, dass 
die drei weiterhin stattfinden-
den Hauskreise wunderbar mit 
motivierten Mitarbeitenden 

versorgt sind. So ist Verena nun die Leiterin 
des Dienstags-Hauskreises. Sie dürfen eben-
so dafür beten, dass die Studierenden, die 
sich gegen Online-Hauskreise entschieden 
haben, trotzdem gut mit geistlicher Nahrung 
versorgt sind, als auch dafür, dass es bald 
wieder möglich sein wird, sich in Präsenzrun-
den zu treffen, um Studierende persönlich 
einladen zu können. Und schließlich beten  
Sie gerne dafür, dass Gott für die Zuführung 
nötiger finanzieller Mittel zur Aufrechterhal-
tung des Navi-Wohnzimmers sorgt.

 Hendrik.Poelker@googlemail.com


