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BERICHT VON GARTENTAL

Alejandro Las predigte am 27.07. in unserer Kirche. Er sprach über das Buch Ruth. 
Noemi war eine Frau Gottes. Sie war ihrem Mann unterwürfig. Noemi leuchtete 
auf dem Platz, wo sie war. Sie war eine gute, geistliche Bezugsperson. Ruth ließ 
sich unterweisen. Ruth ist eine Person, die  nachahmungswert ist. Boas bleibt, 
um der Situation gegenüber zu treten. Er war eine weise Person, der mit Men-
schen umgehen konnte und in Gruppen arbeiten konnte. Er hatte den Respekt 
und die Herzen seiner Angestellten. Wir haben eine  persönliche  Verantwortung 
zu wachsen und das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat, unabhängig von den 
Umständen oder  den Personen die uns umgeben.
Der Lehrdienst hatte die Senioren  am 10.08. Nachmittags zu einem Treffen in 
die Halle eingeladen. Da wurden Fotos und Gefilmtes aus den guten, alten Zeiten 
gezeigt.
Der Kindertag wurde  am 15.08. auch in der Schule mit den Omas und Opas ge-
feiert.
Die Jugend hatte am 24.08. zu der in Uruguay üblichen „Noche de la Nostalgia“  in 
die Halle eingeladen. Zum Abendessen gab es leckeren „Schaschlik“ mit Reis. Da-
nach wurden noch einige Spiele zur Unterhaltung gemacht. Danach gab es Tanz 
nach Musik aus vergangen Zeiten.



2

Am 31.08. feierten wir als Gemeinde das Missionsfest. Im Gottesdienst nach dem 
Lobpreisgesang sprachen zu uns Andrés Driedger, Ralf Reimer, Marcos Nieves und 
Jonatan Miranda aus Montevideo. Gegründet auf Joh. 3:8 wollen wir Gott besser 
kennenlernen und sehe wie er wirkt. Das geschieht auch, wenn sie die Leute im 
Gefängnis in Montevideo besuchen. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Das tun 
sie auch im Gefängnis mit den Gefangenen, z.B. Mate-Trinken, erzählen und sie 
umarmen. In der Bergpredigt sagt uns Jesus, dass wir das Salz der Erde und das 
Licht der Welt sein sollen. Wir sollen dem Leben in unserer Umgebung Geschmack 
geben. Solange das Salz im Salzstreuer bleibt gibt es keinen Geschmack, so ist 
es auch, wenn wir nur in der Kirche bleiben. Wir müssen hinausgehen und dort 
leuchten, wo es Dunkel in dieser Welt ist. Diese Jugendlichen zeigten uns auch 
Fotos und kleine Videos vom Gefängnis.
Nach dem Gottesdienst hatten wir noch eine gemütliche Runde mit Mate und Mit-
tagessen in der Halle.

Am 11.08. starb in Espelkamp, Deutschland Frau Gerda Ewert im Alter 
von 97. Jahren. Sie war 1985 von Gartental nach Deutschland ausge-
wandert.

Wir gratulieren Dirce (Burkhardt) & Andrés Baeten 
zur Geburt von Camila Noemí am 30.07. 

Der Herr schenke Weisheit in der Erziehung. „Herr, mein Gott, groß sind deine 
Wunder und deine Gedanken, die du uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will 
sie verkündigen und davon sagen; aber sie sind nicht zu zählen.“ Psalm 40:6.

Patricia Hiebert aus Paraguay besuchte uns im August. Wir hoffen, 
dass sie eine nette Zeit hier hatte.

Angelica Klaassen

Wie jeden Freitag war Singstunde in der Schule angesagt. Kräftig sangen die 
Schüler ihre Lieder als es plötzlich laut und vernehmlich an der Tür klopfte. Au-
genblicklich war es mucksmäuschenstill im Klassenraum. Und noch einmal... Die 
Gesichter der Kleineren waren ängstlich und fragend auf die Lehrerin gerichtet. 
Wer forderte so eindringlich Einlass? Zaghaft ging schließlich einer von den Älte-
ren an die Tür, um sie zu öffnen. Erleichterung und ein Lachen von Ohr zu Ohr 
waren nun auf seinem Gesicht zu sehen. Da atmeten auch die anderen auf und 
alle kamen nachsehen.
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Ja, die Omas und Opas standen da vor der Tür. Schnell wurden sie in den warmen 
Klassenraum gebeten. Die Überraschung war total gelungen, einige Lieder wur-
den noch gemeinsam gesungen, dann gab es eine lustige Geschichte, in der die 
Kinder mitmachen durften, eine Oma zeigte noch ein Fingerspiel aus ihrer Kind-
heit und dann durften alle Schüler auf dem Schulhof suchen. Zum Vorschein kam 
dann für jeden ein Tütchen mit Süßigkeiten.

Auf diese Weise wollten die Omas und Opas den Schulkindern einen netten Kin-
dertag wünschen.
 

Anneliese Schmidt

BERICHT VON MONTEVIDEO

Sonntag, 17.August: Was für einen herrlichen Tag hat uns unser Vater im Himmel 
geschenkt! Früh am Morgen begannen die Vorbereitungen für den „Día del Niño“, 
diesem von den Kindern so sehnsüchtig erwarteten Tag. Wir hatten Überraschun-
gen und Spiele vorbereitet. Ebenso hatten wir verschiedene Kostüme, z.B. als 
Clown, Löwe, Pinguin, Frosch, Prinzessin, usw. Alles sehr aufregend für dieje-
nigen, die sich kostümiert hatten. Der Platz war bald erfüllt von frohen Farben, 
Luftballons, Lachen und Erwartungen. 
Mit überraschten und glücklichen Gesichtern kamen die ersten Gäste. Sie beka-
men von den Clowns lustige Luftballons in Form von Hündchen, Herzen, Schwer-
tern, usw. Ein leckeres Frühstück durfte auch nicht fehlen. Bald begann auch die 
„Schatzsuche“, wir teilten uns in zwei Gruppen auf und mit den Fährten in der 
Hand begann die Suche nach dem versteckten Schatz. Alle nahmen daran teil, 
die Kleinsten an der Hand der Eltern und auch die Großen waren gerne dabei. Zu-
ckerwatte konnte man zwischendurch naschen. Es gab auch eine Fotoecke, was 
war das? Hier konnte sich jedes Kind zusammen mit seinem Lieblingstier oder mit 
einer der kostümierten Personen fotografieren lassen, sei es mit den Clowns, der 
Prinzessin, usw. Was für ein Fest!  Alle hatten viel Spass, eine große Runde mit 
Lehrern, Eltern und Kinder wurde gebildet und Lieder gesungen mit den entspre-
chenden Spielen. 
Es war ein besonderer Tag, an dem auch unser Vater im Himmel sich mit uns ge-
freut hat. Der Vormittag ging viel zu schnell vorbei! Müde, dankbar und froh gin-
gen die Kinder wieder nach Hause, bekamen noch Süßigkeiten mit auf den Weg. 
Es war ein gesegneter Morgen in unserer Gemeinde. 

Adriana Baigorria
 (aus dem spanischen Bericht im Impacto übersetzt)
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Seniorentreffen am 23. August:
Nun ist auch das 3. Treffen des Jahres schon vorbei. Dankbar sind wir für den 
schönen Tag mit angenehmen Temperaturen. 
Zur Einleitung hören wir eine Betrachtung über Licht und Finsternis anhand von 
Eph. 5, 8: „Denn ihr waret früher  Finsternis; nun aber seid ihr ein Licht in dem 
Herrn“.
Ihr seid das Licht der Welt! Das ist kein Appell: „Ihr müsst Licht sein!“ Es ist keine 
Aufforderung: „Seid doch bitte Licht!“ Nein, es ist eine Feststellung: „Ihr seid das 
Licht der Welt.“ 
Licht leuchtet. Wenn wir uns dem Evangelium des Lichts zuwenden, uns Jesus zu-
wenden, dann gehört das Leben in der Finsternis lediglich zu einer Vorgeschichte, 
dann hat die Finsternis keine Macht mehr und kann nicht mehr unsere Gegenwart 
bestimmen. Jetzt, wo wir zu Jesus gehören, leben wir in seiner Heiligkeit, das was 
finster war, ist nun Licht: Helles,  strahlendes Licht! 
Während wir anschließend in der Küche die Käseporree-Suppe heiß machen und 
den Gambú-Käse zum Schmelzen reinschneiden, dringt aus dem Saal angeregte 
und angenehme Unterhaltung zu uns. Wie schön, alle freuen sich über das Wie-
dersehen!
Bei einer Tasse Kaffee oder Tee erzählen Ulli und Annemarie nach dem Mittag-
essen von ihrer Reise nach Paraguay, sie waren in Filadelfia bei Ingelore und 
Heinrich Schellenberg, die ihnen viel von der Gegend gezeigt haben. Der Bericht 
war für uns alle sehr aufschlussreich. Abchließend hat Ulli einige Begebenheiten 
aus dem Buch „Humor auf mennonitische Art in Paraguay“ von Gerhard Ratzlaff 
vorgelesen, eine bunte Palette zum Schmunzeln und Interessantes zu erfahren. 
Der Nachtisch durfte ja nicht fehlen und das waren zwei leckere Käse-Sahne-
Torten, die allen sehr geschmeckt haben!

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche:
Zum Geburtstag für: 

Eckhard Bergmann  am   7  zum  84.,
Dora Glüsing   am   9. zum  85.,
Delma Barbizán   (Nani)  am  18. zum  78.,
Hans Rupp  am  21. zum  79. und  
Günter Mekelburger   am 30. zum  86.!

Und für Dr. med. Priscilla Specht zu ihrem Abschluss und Erhalt des Titels am 31. 
Juli!

Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!
Anneliese Woelke
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BERICHT VON DELTA

Sonntag, den 3.8. hatten wir Andacht in Spanisch mit Abendmahl.
Am 10.8. sprach Frank Schröder über Nehemia. Von ihm können wir lernen un-
sere Arbeit mit Gebet, Vertrauen, Mut und Vision zu beleben. Nach der Andacht 
verkauften die Frauen eingepackte Lasagna.
Andrés Corrales predigte am 17.8. zusammen mit einem Freund aus Kolumbien. 
Jesus will uns die Ängste nehmen und uns aufatmen lassen. Von Kolumbien hör-
ten wir, dass trotz schweren Zeiten in den letzten Jahren sehr große Gemeinden 
entstanden sind. 

ATRÉVETE A SOÑAR
 
Hallo. Seit Anfang August haben wir 2 neue Freiwillige von CD bei uns. Wir freu-
en uns sehr, dass sie da sind und bedanken uns bei Pablo und Daniella Revet-
ria sowie bei Eduardo und Birgit Rossi ganz herzlich dafür, dass sie sich bereit 
erklärt haben die beiden “Neuen” in ihre Familie zu integrieren. Gottes Segen 
allen.
 
Die Beiden  stellen sich so vor:
Hallo,
ich bin Eva, 18 Jahre alt und komme aus der Nähe von Augsburg in Bayern. Im 
Juni 2014 habe ich die Schule abgeschlossen und musste mir darum überlegen 
was ich danach tun will. Ich bin ein sehr reiselustiger Mensch, darum wollte ich 
ins Ausland und da ich ein Jahr intensiv für Gott einsetzen wollte, schien mir ein 
Freiwilligendienst passend.
Ich bin gespannt, was dieses Jahr bringt und was Gott mit uns vorhat.
 
Hallo,
mein Name ist Ruben Derksen, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Nähe 
von Hamburg. Deutschland. Ich habe gerade mein Abi beendet und befinde 
mich in Montevideo im Zuge meines Freiwilligendienstes mit CD. Diesen Dienst 
wollte ich machen, weil ich das Gefühl hatte, all die Jahre nur von Gott, der 
Gesellschaft und meiner Familie zu empfangen und nur wenig selber zu geben. 
Und so habe ich beschlossen diesen Dienst zu machen, um etwas zurückzu-
geben und Jesu Auftrag nachzugehen: Gehet hin, um die Gute Nachricht zu 
verkünden. Und speziell nach Montevideo bin ich gegangen, weil die Stelle zu 
der ich eigentlich gehen wollte, keinen nimmt dieses Jahr und da hat CD mich 
gefragt, ob ich nach Uruguay wolle.
 

Christa Penner
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Am 13.8. feierten wir im Seniorenkreis den 85. Geburtstag von Manfred Berg-
mann, und Matías Neumann erzählte von seinem Wirken in Haiti. 
Von Dienstag, den 19.8. bis Sonntag, den 24.8. hatten wir Berthold Friesen mit 
Familie aus Paraguay zu Besuch. Die Zeit war voll ausgefüllt mit Andachten und 
Seelsorgegesprächen. Wir hatten Andachten in deutsch und spanisch, für Senio-
ren, Eheleute und Jugend, und es wurde jeweils übersetzt. Es war so richtig zum 
auftanken für Geist und Seele.
Zu Sonntag, den 24.8. abends lud die Jugend zur “Noche de la Nostalgia” ein. Es 
gab Reis mit “Strogonoff”  und als Nachspeise mit Eis gefüllte Zitronen. Alles war 
tropisch und mit Palmen geschmückt. Die Jungens waren in Bermudas und die 
Mädchen mit Blumen als Ketten und im Haar. Es gab Rätsel raten und Tanz. Es 
war ein schöner Abend und wir danken der Jugend.
Am Sonnabend, den 30.8. war hier der Sonntagschullehrerkursus zusammen mit 
Montevideo. 

Ein herzliches Wilkommen unseren Besuchern: 
Magrit (Regehr) Wiens mit Tochter Ivette Wohlgemuth aus Para-
guay, Anneliese (Regehr) Jochem mit Tochter und Enkelin Daniela 
und Salome Eisner aus Deutschland, Felicia und Bernd Regehr mit 
Flavio und Tim aus der Schweiz.

Herzliche Glückwünsche mit einem Vers von Hedwig von Reedern:
Der Herr ist bei dir, ein starker Heiland; der Herr ist bei dir mit ewiger Kraft.
Er hebt und trägt dich, er lässt dich nimmer. Er, der dir Friede und Freude schafft.

zur Hochzeit für Karina Bergmann und Gastón Martínez am 25.9. in 
Montevideo.

Zum Geburtstag für

Ruth Reimer  am  10.9.  zum  82.
Emmy Pauls  am  14.9.  zum  81.
Carmen Beigert  am  19.9.  zum  65.
Günther Sprunck  am  21.9.  zum  83.

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT VON EL OMBÚ

Dieses Jahr im August feierte die Dienstagsgruppe wieder mit einigen Gastpre-
digern ihr 16-jähriges Bestehen. Es waren Erwin Penner aus unserer Gemeinde 
über das Thema „Jesus warnt vor der Versuchung“, Gustavo Hansen aus Eben 
Ezer über „Unsere Errettung bewahren und alles, was Gott uns anvertraut hat“, 
Pablo Fernández aus der Baptistengemeinde über „Die Gabe zum Dienen“, und 
Hugo Rodríguez aus der Gemeinde Misión Cristiana mit dem Thema „Das Gleich-
nis vom verlorenen Sohn“, die letzten drei alle aus Young.

Am 23.08. lud die Schule zu einem Filmabend in die Halle ein, um „Noche de la 
Nostalgia“ zu feiern.  Der Film war ein paraguayisches Theaterstück mit dem Tit-
tel „Der kühne Schwimmer“. Anschließend ging der Abend mit viel nostalgischer 
Musik und Tanz weiter.

Am 24.08. über Mittag lud die Jugend zum Volleyball ein. Trotz grauem Wetter 
trafen viele El Ombuer ein und es gab etliche Spiele. Um sich dann um die Mit-
tagszeit zu stärken, gab es leckere Wurst und Brot.

Ganz herzliche Glück- und Segenswünsche für:

Hildegard Fast  am  6.09.  zum 85.  Geburtstag,
Hanna Kunze  am  7.09.  zum 75. Geburtstag,
Hans Gerhard Dück  am  17.09.  zum 74. Geburtstag,
Hans Werner Dyck  am  21.09.  zum 75. Geburtstag,
Irmtraut Dyck  am  29.09.  zum 72. Geburtstag und
Heinz Johannes Penner  am  29.09.  zum 72. Geburtstag.

Gott, der Vater, kröne dich mit dem aller reichsten Segen
Und begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, 
dass dú s unter seiner Hut habest überschwänglich gut.
Jesu Antlitz leuchte dir Tag und Nacht in Freud und Leide,
und erquicke für und für dich auf grüner Lebensweide;
seiner Gnade süßer Schein strahl ins Herz dir stets hinein.
Und der werte Heil‘ge Geist, der in alle Wahrheit leitet,
hin zum Kreuz die Sünder weist, Frieden gibt und Trost verbreitet
und uns führt zum ew‘gen Licht, heb auf dich sein Angesicht.

Gustav L. F. Knak 1806-1878

Caroline Wiebe
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Voranzeigen für den Sommer:
Maxifreizeit:  7. - 11.1.
Minifreizeit:  13. - 17.1
Ehefreizeit:  möglicherweise 23. - 25.1. (Wird ggf. noch von Delta bestätigt.)
Konferenz:  30.1. - 1.2. in Montevideo (Shangrilá)
Frauenfreizeit:  2. - 5. Februar in Delta

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)
 

Seminar mit Robert Wiens von CEMTA
Am Sonnabend den 27 September wird Robert Wiens von CEMTA im Centro de 
Estudios y Retiros Menonita del Uruguay ein Seminar über folgendes Thema bie-
ten: “En qué forma encaramos como Iglesia las situaciones de conflicto - SHA-
LOM, PROYECTO DIVINO”. 

Das Programm fängt um 9 Uhr an und geht bis um 19 Uhr. Es kostet $150,- und 
für das Mittagessen wird eine Spende erhoben. 
Bitte bei Milka anmelden: Tel.   2 357-5275, Email: milkarin@adinet.com.uy
Milka  Rindzinski, Coordinadora


