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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 11.05, zum Muttertag, brachte uns die Sonntagschule die Andacht.  Die Kin-
der, große und kleine, sangen gemeinsam ein paar Lieder vor.  Dann sagten die 
Jüngsten jeder ein Verschen auf, und brachten seiner Mama danach jedes eine 
selbst gebastelte Blume.  Die Größeren sagten Verheißungen auf, und erzählten 
ein bisschen was für einen jeden persönlich das Schönste ist, was die Mutter für 
sie tut.  Nach den Kindern erzählten dann drei Müttern ein bisschen davon, wie es 
für sie war, Mutter zu werden.  
Zum Schluss erzählte Harald Enss (Sonntagschullehrer) eine kleine Geschichte 
über einen Bub, der seiner Mama zum Muttertag rote Nelken schenken wollte, 
und sich dazu viele Sachen überlegte, für die er seiner Mutter Danke sagen woll-
te.... Doch als dann der Moment kam, ärgerte er sich wieder über etwas und alles 
schöne, was er sagen wollte, war vergessen.  
Wie oft geht es uns auch so, dass wir uns was schönes vornehmen, aber wenn es 
drauf ankommt, klappt es nicht so wie wir es doch eigentlich wollten.  Wir danken 
den Sonntagschul-Lehrerinnen und -Lehrer sowie den -Schülern für das schöne 
Programm!



2

Am 13.05. machten die Frauen einen Tagesausflug nach Guaviyú.

Astrid Penner aus Deutschland  war zu Besuch in El Ombú, wün-
schen ihr auch wieder eine gute Heimreise!
Eine gute Reise nach Deutschland wünschen wir Stefan, Hedwig, 
und Frida Matern!

Herzliche Glück- und Segenswünsche:

Zur Goldenen Hochzeit 
von Christa und Hans-Gerhard Dück am 12.06.!

Wie hat Er doch so treu geleitet,
der Allerhöchste, Tag für Tag!
Die Hände über euch gebreitet,
geschützt, trotz manchem Liebesschlag.

Das Eheglück, ihr dürftet es genießen,
bis heute ist euch Zweisamkeit vergönnt.
Voll Dank heut́  unsre Herzen überfließen,
weil Gott mit Gold euch hat gekrönt.

Drum danken wir,
Gott-Vater, der euch treu geleitet hat,
und bitten, dass Er weiterhin euch segne
auf Wegen, die Er euch bereitet hat.

Zur Hochzeit 
von Mónica Klaassen und Albert Toews am 14.06

Mach Herr, ein Herz aus den zweien
durch der Liebe festes Band,
gieße Segen und Gedeihen
auf den neuerwählten Stand!
Laß sie alt beisammen werden
und viel Gutes sehn auf Erden,
steh bei ihnen in der Not
und sei ewig unser Gott!
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Zum Geburtstag:

Christel Penner  am  7.06  zum 79. Geburtstag
Helga Friesen  am  10.06  zum 73. Geburtstag,
Bernhard Penner  am  19.06  zum 77. Geburtstag,
Helene Regehr  am  20.06  zum 67. Geburtstag,
Irene Hinz  am  23.06  zum 73. Geburtstag,
Amelia Penner  am  28.06  zum 67. Geburtstag, und
Ingelore Janzen  am  30.06  zum 84. Geburtstag.

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird 
kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Psalm 84, 12.

Caroline Wiebe

INFO:  

Das Männertreffen in diesem Jahr ist von Freitag, den  5.09. bis Sonntag Mittag 
den 7.09.  Es soll in Deutsch gehalten werden.  Die Themen werden noch bekannt 
gegeben, es wird versucht, einen Redner von Meda, Paraguay zu bekommen. 

In der Kolonie  El Ombú, URUGUAY 

wird  DEUTSCH LEHRER/IN

ab  Jahr 2015 gesucht.

Interessenten melden sich bitte vor November (2014)
bei Armin Warkentin.

(escuela@elombu.com.uy)
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BERICHT AUS GARTENTAL

Die Andacht am Muttertag wurde von den Schulkindern bereichert. Sie brachten 
ein Programm mit Liedern und Gedichten für die Mütter.

Einige Gedichte lauteten:

Mutti, heut‘ ist Muttertag,
heute siehst du, wer dich mag,
heute wirst du mal verwöhnt,
wenn du rufst, wird nicht gestöhnt.
Das Meckern wird heute unterlassen,
wir spülen klaglos alle Tassen
und wir räumen sie auch in den Schrank,
wir sagen auch mal vielen Dank.
Wir knallen keine Türen zu,
und gönnen dir ein Stündchen Ruh.
Mutti, heut ist Muttertag,
ob‘s später auch so gehen mag?
 

Mutter, Mutter ohne dich
wär‘ das Leben sicherlich
etwas schwerer zu ertragen,
speziell an jenen Tagen,
wo man müde und gestresst,
sich gerne etwas hängen lässt.
dann du kriegst mich wieder hin
du bist meine Medizin.
Dank dafür und überhaupt, 
bist du lieber, als erlaubt.

Nach der Andacht hatten die Jugendlichen zum Mate und einem leckeren „guiso“ 
in die Halle eingeladen. Wir danken für die liebevolle Bewirtung.

Am 25.05. predigte Elden Driedger  über „Wie Gott uns sieht“ in unserer Kirche. 
Gott sieht das menschliche Herz. Er hat einen Plan für unser Leben. Gott hat viel 
Geduld und Barmherzigkeit mit uns.

Himmelfahrt, den 29.05., versammelten wir uns abends zum Gottesdienst in der 
Kirche. Wir hörten eine Predigt über Luk. 24:45-53. Das Bild vom segnenden 
Christus. Wir leben jetzt in der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Jesu Wie-
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derkunft. In dieser Zwischenzeit dürfen wir uns zur Anbetung finden; wir müssen 
uns im Alltag bewähren; wir dürfen mit großer Freude leben und wir bleiben in 
der Gemeinde.

Wir wünschen Familie Ralph Wiens und Michael Hein eine gute Reise nach Deutsch-
land und eine gesunde Heimkehr.

Wir heißen Sebastian Hein in Uruguay ganz herzlich willkommen.

Mit folgendem Gedicht  gratulieren wir ganz herzlich 

Erna Driedger  am 28.06. zum 68. Geburtstag

Segen ohne Ende,
öffnest du die Hände.
mög‘ der Herr dir schenken
und deine Schritte sicher lenken.
Ohne Furcht und Grauen
darfst du fest vertrauen,
dass Er in allen Lebenslagen
dich segnen will und tragen.

Angelica Klaassen

BERICHT AUS MONTEVIDEO

Feria de las Naciones para Misiones 
Die Sonntagschule hatte für Sonntag, den 4. Mai, wieder eine Missions-Veran-
staltung vorbereitet, so wie auch beim letzen Mal mit verschiedenen Ständen, 
an denen man typische Gerichte aus Uruguay, Brasilien, Deutschland, Russland, 
Ungarn und den arabischen Ländern probieren und kaufen konnte. Alles war dem-
entsprechend dekoriert und die Verkäufer/-innen  dem Land entsprechend ge-
kleidet. In einem Missionszelt konnte man Prospekte und Schriften mit Gebets-
anliegen durchlesen und mitnehmen, oder auch dort im Zelt eine Zeit des Gebets 
verbringen. Mit dem Kauf von Losen konnte man ebenfalls etwas gewinnen, so 
dass nach der Andacht auf dem Hof vor dem L-Saal viel Leben und Bewegung zu 
sehen war. 
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Muttertagsfeier 
Zu Samstag, den 10. Mai, waren alle Frauen nach Shangrilá eingeladen im Hin-
blick auf den bevorstehenden Muttertag. Festlich gedeckte Tische erwarteten uns 
und so nahmen wir voller Erwartung daran Platz. 
Zu Beginn hörten wir einen Vortrag von Mirta Esteyro mit der Überschrift: “Frau 
– Gebärmutter – Empfängnis”. Der erste Gedanke, der einem bei diesen Worten 
kommt, ist die Schaffung neuen Lebens. Doch sollte dieser Begriff im Laufe des 
Vortrags erweitert werden auf: neue Ideen bilden, etwas gestalten, sich für etwas 
begeistern, Verständnis haben, usw. Es sind alles Wege, um persönliche Ideen zu 
schaffen, oder andere bei diesen zu leiten,  uns gegenseitig festzuhalten, aufzu-
fangen als Familie, Verständnis  für die  einzelnen Umstände zu haben, neue Mög-
lichkeiten zu schaffen, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht 
werde. Wir sollen Wege finden, neu schaffen, um den Segen, den wir empfangen, 
weiterzugeben. 
Die Jugendlichen der A2-Gruppe (Adolescentes) überraschten und erfreuten uns 
mit Lobpreisliedern und einem kleinen Sketch. Außerdem betätigten sich alle als 
Kellner und Kellnerinnen und servierten den Kaffee und Kuchen, so dass wir uns 
total verwöhnt fühlten. Und als ob dieses noch nicht genug wäre, bekamen wir 
auch noch kleine Geschenke und durften beim Bingo-Spiel, das die Jugendlichen 
leiteten, die 5 wunderbaren Blumengestecke der Tische gewinnen.
Danke Allen, die diesen schönen Nachmittag vorbereitet und gestaltet haben!!! 

(Auszug aus einem Bericht im Impacto von Kelly Maldonado)

Am Sonntagmorgen nach der Andacht erfreuten uns die Kinder der Sonntagschu-
le mit einigen Liedern und verteilten kleine Tüten mit selbstgebackenen “alfajo-
res” an alle Frauen. Danke für diese schöne Überraschung!

Jeden Sonntag können wir sehen, dass der Bau der neuen Sonntagschulräume 
auf dem Gelände voran schreitet, das gibt Anlass zur Freude und Dankbarkeit!

Nachstehend zwei kurze Artikel aus Bibel und Pflug: 
“Ein Reporter ging an einem Pfingstmorgen durch eine Großstadt. An die Vorü-
bergehenden richtete er die Frage: “Wissen Sie, was Pfingsten geschehen ist?” 
Von dreißig befragten wussten nur vier vom wirklichen Pfingstgeschehen etwas 
zu sagen. Die Antwort auf die Frage lesen wir in 1. Korinther 2, 12 – 14. Ohne den 
Heiligen Geist gäbe es keine Gemeinschaft der Heiligen.” 

„Christi Himmelfahrt – Seit dem vierten Jahrhundert feiern Christen weltweit 40 
Tage  nach Ostern das Fest „Christi  Himmelfahrt“ (in diesem Jahr am 29. Mai). 
Biblische Grundlage ist neben dem Markus- und Lukas-Evangelium das 1. Kapitel 
der Apostelgeschichte.“ 
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Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 
zum Geburtstag für:
  

Gudrun Kunze Penner  zum  72.  am 12.,
Gerhard Entz  zum  81.  am 12.,
Irene Koehli  zum  75.   am 20.,
Annemarie Goertz  zum  76.  am 21.,
Doris Mekelburger  zum  78.  am 22.,
Peter Fieguth  zum  78.   am 26.!

Ein jedes Jahr hat seinen Sinn, ein jedes seinen Segen.
So wie es kommt, so nimm es hin, nimm Sonne, Wind und Regen.
Denn alle sind von Gott ein Teil, und alle sind gegeben
zu deiner Not, zu deinem Heil und bestimmen mit dein Leben.
Es sei dem Jahr, das nun beginnt, ein gutes Maß beschieden.
Gott gib ihm Sonne, Regen, Wind und seinen rechten Frieden!

Im Mai war Evelyn Schroeder aus Paraguay zu Besuch in unseren
Gemeinden und hat bei verschiedenen Gelegenheiten von ihrem 
zweijährigen Einsatz auf der „Logos II“ berichtet. Mittlerweile ist 
sie wieder in Paraguay und wir wünschen ihr Gottes Segen und 
Geleit für ihren weiteren Lebensweg. 
Eine gute Reise und eine schöne Zeit bei Kindern, Freunden und 
Verwandten in Deutschland wünschen wir Hans und Beba Rupp! 

An der Frauenstunde vom 8. Mai bei Doris Mekelburger machte Lore Laluz uns 
darauf aufmerksam, dass wir immer noch in der Osterzeit leben, bis Pfingsten. 
Früher war der Gruß in der Gemeinde: „Christus ist auferstanden“ und die Ant-
wort: „Ja, er ist wahrhaftig auferstanden? Denken wir weiter daran, jeden Tag? 
Und nicht nur in den Ostertagen?
 
Zum Schluss seines irdischen Lebens sagte Jesus: „Meinen Frieden gebe ich 
Euch....“ Jesus erwartet von uns, dass wir diesen Frieden weitergeben und Träger 
des Friedens Gottes sein sollen. 

Weitere Berichte über die Predigt von Adrián Intrieri von Especialidades Juveniles 
und das Ehepaar-Treffen in Piriápolis mit Fotos sind im Impacto unter http://men-
nonitasdelacosta.org/images/impacto/2014-06-%20Impacto%20junio.pdf.

Anneliese Woelke

http://mennonitasdelacosta.org/images/impacto/2014-06-%20Impacto%20junio.pdf
http://mennonitasdelacosta.org/images/impacto/2014-06-%20Impacto%20junio.pdf
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BERICHT AUS DELTA

Wer hat die Schuld? Wenn man was verbockt hat, mag man sofort nach Ausreden 
oder anderen Schuldigen suchen. Schuld zugeben und sich entschuldigen fällt 
schwer. Das war das Thema der Andacht von Frank D. Schröder am 4.5.

Muttertag! An diesem Sonntag gestaltete unsere Jugend eine schöne Andacht mit 
viel Liedern und Berichten von Müttern der Bibel. - Nach der Andacht servierten 
sie Kaffee, Tee und Kekse. Vielen Dank!

Die Andacht am 18.5. und auch die Bibelstunde mit Alfred Sprunck hatte zum 
Hauptthema Nehemia und den Wiederarfbau der Mauer in Jerusalem. Wiederarf-
bau kann gelingen mit Gebet, Arbeit und Einigkeit.

Am 25.5. predigte Helmut Dück über Gottes Eigenschaften. Er ist heilig, gerecht, 
geduldig, barmherzig. Aber seine Geduld ist nicht endlos und wenn wir uns von 
ihm abwenden, können wir auch seinen Zorn herausfordern.

Wir wünschen Walter Woelcke eine gute Europareise, sowie Fa-
milie Ernst und Julia Woelcke eine glückliche Reise in die Schweiz 
am 20.6. Auch Frank, Silvana mit Sofia wünschen wir eine gute 
Reise nach Europa, sowie Regina Regehr nach Deutschland.

Zur Hochzeit von 
Christine Hofmann und Mickael Woelcke 
gratulieren wir von Herzen und wünschen Gottes Segen.

Herzliche Segenswünsche zur goldenen Hochzeit für 
Ursula und Ernst Wilhelm Regehr am 20. Juni. 

In Psalm 100 steht: 
   v1)- Jauchzet dem Hern alle Welt. 
   V5)-Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahr- 
 heit für und für.

   
Ursula Regehr und Marlis Penner


