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ATRÉVETE A SOÑAR

Zum Jahresende waren wir eine Zeit in Cuchilla Alta mit Alejandro, María, den bei-
den Freiwilligen von CD, Jonathan, Student aus Guatemala, Cynthia und Berenice, 
um uns ein wenig zu entspannen und auch ein wenig mehr kennenzulernen.

Für unsere freiwilligen Mitarbeiter von Christliche Dienste aus Deutschland ist es 
immer eine besondere Erfahrung, Weihnachten im Sommer zu erleben. Ende De-
zember berichtete uns Jan so spannend von seinen Weihnachtseindrücken, dass 
ich ihn bat, ein Zeugnis für die Konferenznachrichten zu schreiben.
Hier seine Erzählung:
 
Weihnachtserlebnisse
Dieses Weihnachten war für mich eines der krassesten und schönsten Weihnachts-
feste. Als ich nach Delta kam, um ein paar Tage das Landleben mitzuerleben, das 
heißt, sich nicht selbst zu schonen, sondern das zu tun, was getan werden muss, 
hatte ich mir meinen Aufenthalt etwas anders vorgestellt, als er letztendlich ge-
kommen ist. Ich dachte, ich würde ein paar Spicker hacken, Kühe jagen, Angeln 
gehen und am Ende einen schönes Weihnachtsfest, soz. zur Belohnung erleben.
Es kam jedoch alles unerwartet besser.

Natürlich blieb ich von der körperlichen Arbeit nicht verschont, doch für das, was 
ich lernen durfte, hat es sich voll und ganz gelohnt.
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Ich durfte sehen, wie Menschen eine wirklich lebendige Beziehung zu Gott haben 
und welch ein Segen von Gott fließt, wenn man Buße tut, Gott die Ehre gibt, die 
nur er verdient, ihm dankt, wenn man sich eingesteht, dass man selbst rein gar 
nichts in der Hand hat und ihm die Kontrolle übergibt. Es war sehr herausfordernd 
für mich, da ich selbst sehr oft sehen musste, dass bei mir fast alle diese Dinge 
fehlten. Ich bin ein Meister darin, mich selbst zu betrügen und mir einzureden, 
die Probleme lägen nicht bei mir, sondern bei Gott. Er könne ja jederzeit etwas 
ändern. Ich bin dankbar, dass Gott nicht zugelassen hat, dass ich mich mit mei-
nem toten Glauben zufrieden gebe und versuche die Sehnsucht nach mehr, die 
wir, denke ich, alle haben, mit anderen Dingen zu stillen.

Trotz allem wusste ich nicht, wie ich das ändern soll und schon gar nicht, wie ich 
Gott suchen sollte. Ich konnte nicht einmal beten und wusste auch nicht, wo ich 
in der Bibel nach Antworten suchen sollte. Gottes Wege aber sind wirklich unfass-
bar und so bin ich wiederum dafür dankbar, dass er mich genau zu dieser Familie 
geschickt hat. Wo Leute nach der Erkenntnis und Offenbarung streben gibt er sie 
gerne. Ich habe noch nie erlebt, wie für jemanden das Evangelium und das gan-
ze Thema „Glauben“ so einfach und von Klarheit durchdrungen sein kann. Viele 
Antworten durfte ich von diesen Menschen bekommen, doch was mir wirklich 
geholfen hat, war etwas anderes.

Ich durfte erfahren, welche Macht das Gebet hat. Wir sind Repräsentanten Jesu 
Christi in dieser Welt und er hat uns Autorität gegeben, dem Bösen zu gebieten.
Johannes 14, 12: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird 
die Werke auch tun, die ich tue und er wird noch größere als diese tun, denn ich 
gehe zum Vater“.

Es ist Macht im Namen Jesu Christi, wenn wir ihn aussprechen, geschieht Verän-
derung. -Wieso sehnen wir uns nicht danach, was Jesus uns hier verheißen hat? 
Uns fehlt etwas!-

Auch bei mir geschah diese Veränderung. Weil ein Mensch von Herzen für mich 
gebetet hat, wurde ich frei von bösen Gedanken, der Unsicherheit, wie meine Zu-
kunft aussieht und ich bekam aus reiner Gnade, völlig unverdient, die Gewissheit, 
dass Gott seinen ganz persönlichen Weg, den er mit jedem von hat, souverän mit 
mir gehen wird und sich dem keiner widersetzen kann.

Nun zum Heiligen Abend:
Ich hatte mich darauf eingestellt, wie in Deutschland, einen mehr oder weniger 
spannenden Abend mit viel Süßigkeiten, einem Weihnachtsbaum, Geschenken, 
oberflächlichen Gesprächen mit Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt und 
einem Haufen Traditionen, die das Ganze noch gezwungener machen. 
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Silvester trafen wir uns als Gemeinde Abend ś in der Kirche, um die Andacht zu 
hören, und anschließend in der Halle um gemeinsam dort das Abendbrot zu es-
sen. Es gab Asado con Cuero; und um 12.00 Uhr durften wir ein großes Feuer-
werk bewundern und so in das neue Jahr einsteigen.

Am 19.01 in der Einleitung berichtete H. Heinrich Fast uns etwas über ihre Reise 
als Familie zu ihrer Tochter Juliane nach Sri Lanka.  Juli ist nun schon seit Sep-
tember 2012 auf der Logos.  Sie schickt für unsere Gemeinde regelmäßig kurze 
Berichte darüber wo sie gerade ist und was sie macht, und diesmal hat sie mit 
ihrer Familie auch einen kurzen Bericht mit Fotos mitgeschickt der gezeigt wurde.  
Nach dem Bericht brachte Bernd Penner die Botschaft.

Doch hier war ein ganz anderes Weihnachten. Man war wirklich mit den Personen 
zusammen, die man liebte, das Essen und auch die Geschenke standen nicht im 
Mittelpunkt und auch die Familienbräuche, die letztendlich doch jeder hat, waren 
nicht da, um irgendwie den Abend zu füllen, sondern, um Gott nach seinem Willen 
zu fragen und ihn dafür zu ehren, was Weihnachten im Kern für uns bedeutet.

Zu später Stunde ging es dann richtig los. Der Vater der Familie fing an, jedem 
Einzelnen ein Wort von Gott zu geben. Ich hatte so was noch nie erlebt, aber 
gleichzeitig war ich sehr froh, dabei sein zu dürfen. Was für ein Wert hat die Of-
fenbarung Gottes? Was er verheißt, ist sicher. Es ist das einzige, worauf wir uns 
verlassen könnten.

Matthäus 24, 35: „Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden 
nicht vergehen.“

Anschließend sagte er noch jedem persönlich, außer mir, da ist wohl noch ein 
bisschen Vorarbeit zu leisten, die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott in jeden 
von uns hineingelegt hat und von denen er will, dass wir sie praktizieren.

Keine Familie ist perfekt, aber hier habe ich gesehen, was es bedeutet, dass der 
Vater das Oberhaupt der Familie ist und für die Erziehung im geistlichen Bereich 
zuständig ist. Das ist eine riesige Herausforderung, doch wenn wir Gott suchen, 
wird er uns führen.

Jan Trippmacher
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Für Christa Claassen wünschen wir eine gesegnete Zeit bei ihrer 
Tochter und Familie in Deutschland! 

Begrüßen möchten wir auch wieder alle Besucher, unter ihnen 
besonders Aldo Dück mit Familie, wünschen ihnen eine schöne 
Zeit hier bei Verwandten und Freunden!

Im vergangenen Jahr sind auch wieder so einige El Ombuer 
und Ex-El Ombuer mit ihrem Studium fertig geworden und 
haben ihren Titel erreicht:  Edwin Neufeld als Técnico Vete-
rinario;  Monica Klaassen als Técnica en Podología Médica; 
Andreas Fast als Ingeniero en Computación; Lorenz Woelcke 
als Master en Agronegocios und Laura Woelcke als Psicóloga.

Wir gratulieren jedem einzelnen ganz herzlich und wünschen ihnen auch weiter-
hin alles Gute und Gottes Segen auf ihrem Weg!

Ganz herzliche Glück- und Segenswünsche:

Zur Hochzeit von:

Anika Fast und Isaías Ruiz am 15.02!

Zum Geburtstag für:

Alfred Heinrich Penner am  20.2. zum 75. Geburtstag, und
Heinrich Toews  am  21.2. zum 79. Geburtstag.

Der du hältst in Händen was da ist und war,
wollst dich zu uns wenden auch im neuen Jahr!
Durch des Wanderns Tage du uns selber führ̀ ,
das ein jeder trage näher uns zu dir!

Caroline Wiebe
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BERICHT AUS GARTENTAL

Silvester versammelten wir uns zum Gottesdienst in der Halle. Wegen des Un-
wetters hatten wir keinen Strom. In der Halle  liefert ein Aggregat  den Strom, so 
konnten wir dort den Lobpreis mit den Instrumenten haben.

Frank Klaassen brachte eine Predigt über Lukas 22: 54-62. Würde Petrus später, 
als er mal einen Hahn krähen hörte, an seine Verleugnung an Jesus gedacht ha-
ben? Haben wir auch Plätze oder Momente, an denen wir an unsere Fehler erin-
nert werden? Je mehr wir beten, desto mehr Fehler offenbart uns Gott. Oft treten 
wir als Christen auf, aber wir reagieren nicht wie Christen. Gott vergibt uns unse-
re Fehler, wenn wir ihn darum bitten. Jesus will uns wieder herstellen und nimmt 
uns unsere Last vom vergangenen Jahr ab. Nach dem Gottesdienst bewirtete uns 
die Jugend mit einem Abendessen und um Mitternacht versammelten wir uns auf 
dem Hof und verabschiedeten das alte Jahr mit einem Gebet. Danach konnten wir 
uns eines kleinen Feuerwerkes erfreuen.

Neujahr hatten wir am Vormittag eine Andacht. Joseph Görtzen leitete uns mit 
seiner kräftigen Stimme und seiner Gitarre im Gesang. So war unser Gemeinde-
gesang richtig stimmungsvoll. Ruben Driedger brachte eine Predigt über: Matth. 
5:1-12. Gerechtigkeit und Frieden als Schlüssel des Evangeliums. Jesus predigte 
das Evangelium; so ist die Bergpredigt kein Gesetz. Die Bergpredigt ist  die gute  
und frohe Botschaft, sie ist keine Last. Eine gute Verheißung für 2014 ist Vers 9 „ 
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Wir danken 
für die Botschaft.

Die 64. Jahreskonferenz der Mennoniten fand vom 31.1. bis 2.2. hier in Gartental 
statt. Robert Wiens aus Paraguay brachte die Vorträge. Am Sonntag, den 2.2. 
hielt er die Predigt über „Shalom fängt in der Familie an.“ Das Beispiel ist das 
einzige, was Einfluss auf andere hat.  Z.B. Rebekka log ihren Mann Isaak an. 
Manchmal muss man die schädlichen Vorbilder ändern. Z.B. Isaak segnete einen 
Sohn. Jakob dagegen segnete alle 12 Söhne. Wir sollten die Familie erweitern. 
Jesus sagte z.B., dass seine Mutter und Brüder die seien, die Gottes Wort hören 
und auch tun. Wir sollen Gott in unserem Nächsten sehen. Phil.2:3. Wir sollen 
auch mit Gott kämpfen, z. B. wie Jakob am Jabbok mit Gott gekämpft hat.  Nur 
Gott kann unsere Persönlichkeit ändern, damit wir die Versöhnung mit unseren 
Feinden erleben können. Wir danken für die Botschaft.

Zu Besuch heißen wir ganz herzlich willkommen: Brigitte & Otto 
Friesen aus Brasilien, Reinhard Gau, Monika  (Kroeker) & Rudolf 
Warkentin, Elfriede & Gerhard Dück aus Kanada, Agnes & Peter 
Dück aus Paraguay, Johannes Weber u. Elisabeth Painhofer, Johan-
nes Kroeker mit Tochter Ruth aus Deutschland.
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für: 
 

Hannelore Fieguth zum 80. am 13. , 
Winfried Driedger zum 86. am 18. und
Anabel (Beba) Rupp zum  73. am 26.!

Mein Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für alles Gute,
das du mir im vorigen Lebensjahr geschenkt hast.
Gewiss stand auch hinter den Ereignissen, die mir nicht gefallen haben,
deine gute Absicht und deine weise Führung.
Lass mich nie an deiner Liebe und Weisheit zweifeln.
Ich will dir das neue Lebensjahr anvertrauen 
und bitte dich um deinen Segen.
Sorge dafür, dass ich nie von deiner Seite weiche. 
Erinnere mich immer wieder an deine Weisungen und Zusagen. 
Ich danke dir, dass ich mit deiner Hilfe rechnen kann. 

und zur Hochzeit von

Irina Krämer und Mathías Navcevich
am 15. Februar in unserer Kirche in Shangrilá

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmäch-
tigen bleibt, der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott auf den ich hoffe. 

Psalm  91, 1-2

Wir gratulieren Deborah & Henry Klassen ganz herzlich zur Geburt 
von TOBIAS ANDRES am 02.02. 

Der Herr schenke der Familie seinen reichen Segen.

Angelica Wiens
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Ein herzliches Willkommen für alle unsere Sommergäste, unter 
ihnen:  Reinhard Gau aus Canada; Gertrud (geb. Löwen) und 
Horst Kamper aus Deutschland; Richard Woelke und Irene Server 
aus Spanien. 
Melanie Bachmann und Romina Wiens konnten am Kindercamp in 
Deutschland von den 6. Schulklassen der Deutschen Schule Mon-
tevideo teilnehmen. Melanie ist wieder gut zurückgekommen und 
Romina begleitet ihre Eltern, Walter und Elena Wiens während der 
letzten Woche ihrer Europareise.

Anneliese Woelke

BERICHT AUS DELTA

Silvester bestand die Andacht aus verschiedenen Zeugnissen. Zuerst zaghaft, 
doch dann gewannen immer mehr Mut . Gott wirkt in uns im Leid, wie in der Freu-
de, und es gab viel Grund zum Danken. Danach lud die Jugend zu einem leckeren 
Abendessen ein. Kurz vor Mitternacht fuhren die meisten nach La Boyada, um das 
tolle Feuerwerk anzusehen, das Don Joaquín jedes Jahr veranstaltet.

Neujahr sprach Alfred Sprunck über Daniel, und am 5.1. Ruben Driedger über 
Prinzipien aus der Bergpredigt. Am 12.1. diente uns Victor Giesbrecht, aus Para-
guay, in der Andacht mit lebhaften Beispielen über Zusammenhalten und Teilen. 
Sonntag, den 19.1. sprach Frank Schröder über Freigebigkeit . In der Andacht am 
26.1. sahen wir einen Film, gesprochen von einer Missionarin über das Thema 
„Feinde besiegen“.

Begrüßen möchten wir Martin Krusche aus Deutschland, der ein 
½ Jahr auf dem Hof bei Klaus P. Dietrich helfen wird; Tania Diet-
rich, die vom freiwilligen Dienst aus Südafrika und Bianca Kunze 
aus Brasilien zurückgekommen sind.

Zum Familientreffen von Ernst Regehr und Ex-Schülertreffen 
von Delta haben wir viele Besucher. Wir wünschen ihnen sowie 
auch allen anderen Sommergästen eine schöne Zeit. 

Martina Schröder fährt zum christlichen Dienst für ein Jahr nach 
Deutschland. Wir wünschen ihr eine segensreiche Zeit.
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Herzliche Glück- und Segenswünsche 

zum Geburtstag für
H. Eckhard Regehr  am  7.2.  zum  75. und 
H. Jürgen Riediger  am  16.2.  zum  79. 

mit folgendem Gedicht:
Einer ist dir nahe, wo du immer bist,
dessen Aug dich leitet, der dich nie vergisst.
Einer hilft dir tragen alle deine Last,
hält in allen Tagen dich in Lieb umfasst.

zur Verlobung für
Karina Bergmann und Gastón Martínez am 6. Januar,!

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
1.Joh. 4,16.

Zur Geburt von Luciana, am 31.Januar, gratulieren wir ganz herzlich
Irene (Regehr) und Enrique Malán, mit Paula und Flavia! 

Wir wünschen euch als Familie Gottes Segen, Gesundheit und viel Freude!

Ursula Regehr und Marlis Penner

Delta lädt zum

SPORTFEST am 8. März ein.

Bitte bis zum 28.2. anmelden.


