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BERICHT AUS GARTENTAL

Am 11.09. im Gottesdienst gab Bettina Klaassen Zeugnis von ihrem Vorhaben 
nach  Indien zu reisen, um dort einen Monat missionarisch tätig zu sein.

Matias Neumann besuchte uns am 12.09. und hat uns einen Bildervortrag von
seiner Arbeit in Haiti am Nachmittag in der Halle gezeigt. Wir wünschen 
ihm weiterhin Gottes reichen Segen in seiner Arbeit.

Die Generalversammlung der Kooperative fand am 16.09. am späten Nachmittag 
in der Halle statt. Nach dem geschäftlichen Teil waren alle Siedler zum Abendes-
sen in die Halle eingeladen. Der Herr hat auch im vergangenen Jahr seinen Bei-
stand gegeben, trotz der schwierigen Lage in der Wirtschaft.

Am 24.09. leiteten Susana Rodriguez und Mirta Esteiro aus Montevideo die spa-
nische Frauenstunde in der Halle. Mirta brachte einen Vortrag, wie wir lernen 
können mit unseren Gefühlen umzugehen, und wie sich die Gefühle in unserem 
Leben auswirken.

Oktober 2016
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Karina & Cesar Buzón gestalteten den Gottesdienst am 25.09. Sie erzählten, an-
hand von Bildern von ihrem Erleben auf dem Missionsschiff Logos. Wenn Gott 
uns in seinen Dienst ruft, verspricht er, uns auch beizustehen. Dieses hatte Gott 
schon im A.T. Abraham, Mose Josua versprochen.

Wir wünschen Sybille Regehr, Brigitte und Ruth Enss eine gute 
Reise nach Kanada und eine gesunde Heimkehr.

Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich mit dem Gedicht von Lud-
wig Heil:

Siegmar Schmidt am  17.10.  zum 73.  Geburtstag
Lieselotte Woelke am  31.10.  zum 85.  Geburtstag

Herr, schenke uns an diesem Morgen
dein Wort, das uns zum Himmel weist,
das uns befreit von allen Sorgen
und uns Trost und Hilfe speist.
Gib uns für unser Werk die Klarheit,
gib auch die Kraft, die es vollführt,
und leite uns in die Wahrheit,
damit dein Geist uns ganz regiert.

Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Nachmittags-Tee im Belmont House 
Ich wollte Euch etwas von dem erzählen, was wir am Samstag, den 17. 9. im Hotel 
Belmont erlebt haben: 
Ein Nachmittags-Tee mit einer Betrachtung von Martha Felix. Es begann um 16,00 
Uhr mit einem Tee in einem der Salons vom Hotel, die Tische wunderschön ge-
deckt, für Königstöchter geeignet. Und so fühlten sich wohl auch mehrere von 
uns. Eine Zeit der Gemeinschaft unter Frauen verschiedenen Alters. Was für eine 
Wohltat, diese Zeit nur für uns zu haben, ohne auf die Uhr zu schauen oder uns 
von anderen Dingen ablenken zu lassen. 
 Nach dem Tee mit leckeren Sandwiches und Torten hörten wir die Botschaft von 
Martha anhand von Eph. 2., ein Wort Gottes mit der Zusage, dass wir durch Gna-
de errettet sind „...denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen...“
Als Beispiel sagte Martha, dass wir „ein Teelöffel oder ein Schöpflöffel“ sein könn-
ten, für uns als Hausfrauen leicht zu merken. Ein Schöpflöffel ist dazu da, in einem 
großen Topf zu rühren, ein Teelöffel dagegen in einer Tasse, gemäß der Größe. 
Wie merken wir, dass wir an der richtigen Stelle stehen? Wenn wir in einem Topf 
mit einem Teelöffel umrühren, können wir den Zweck nicht angemessen  erfüllen, 
oder umgekehrt mit einem Schöpflöffel in einer Tasse. Was meint ihr, was dann 
passieren kann? Der große Löffel ist nicht für die Tasse und der kleine nicht für 
den großen Topf entworfen worden. Wie merken wir in unserem Leben, an wel-
chem Platz wir sein sollen? Wenn wir müde sind und eine große Last tragen, die 
uns nicht zusteht, fällt uns das Dienen schwer und das ist sicher nicht Gottes Plan 
für uns. Manches Mal tun wir Dinge, die gut sind, doch Gott hat uns nicht darum 
gebeten sie zu tun. Es ist nicht wichtig, ob du ein Teelöffel oder ein Schöpflöffel 
bist, das Wichtige ist, den von Gott für uns vorgezeichneten Plan in geeigneter 
Weise zu erfüllen. 
Für mich war dieses sehr deutlich und passend für mein Leben. Vielleicht wollen 
wir oft anderen gefallen und gerade dann merken wir, dass wir müde werden und 
einen großen Rucksack auf unserem Rücken schleppen. D. h. nun nicht, dass man 
als Teelöffel weniger wert ist als der Schöpflöffel, der mehr umrührt und umfasst, 
sondern dass es verschiedene Pläne  sind, die einer jeden zugedacht wurden. 
Vielen Dank allen Frauen und unserem Vater im Himmel für diese schöne Zeit der 
Gemeinschaft.
(Es war kein Kochunterricht. Jede weiss, wozu der kleine und große Löffel benutzt 
werden sollen). 

Adriana Baigorria 
 (aus dem Impacto übersetzt)  
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Mini-Rüstzeit in Cuchilla Alta 

In diesem Jahr war die Mini-Rüstzeit am Wochenende des 26. bis 28. August. Der 
Redner war Andreas Hennig aus Montevideo. Das Thema war „Sobrevivientes- 
acompáñanos en este viaje al pasado“.
Er hat uns einige Punkte gezeigt, wo die Evolutionstheorien nicht mit der Bibel 
übereinstimmen. Zum Beispiel: In der Bibel steht wie die Erde entstanden ist, es 
ist eine „junge“ Erde. Anders ist es bei den Evolutionstheorien, wo Millionen Jahre 
vergehen müssen damit sich etwas evolutionieren kann.
Um das alles verständlicher zu machen, hat er mit Power Points Bilder gezeigt 
über die verschiedenen Themen, die er angesprochen hat.
Mir persönlich hat es sehr gefallen, weil da konnte ich ganz deutlich sehen wie 
mächtig und groß unser Gott ist, und mir ganz klar wurde, dass es nur Gott sein 
kann und keine Evolution.

Tomas Schmidt

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche: 

Zum 67. Geburtstag am 8. für Jorge Coromaldi in Cuchilla Alta!

Der Herr des Friedens schenke dir den Frieden zu jeder Zeit 
 und auf jede Weise.    2. Thess. 3,16 

Weitere Berichte können im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/
boletin-mensual gelesen werden.
Die Andachten können unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/multimedia/au-
dio auf Spanisch und unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-an-
dachten  auf Deutsch gehört werden. 

Anneliese Woelke

http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-andachten
http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-andachten
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 13.09. besuchte Flavia Guasch zusammen mit ihrem Mann und einer ihrer drei 
Töchter die Dienstagsgruppe. Sie kommen aus San José, Ciudad del Plata aus der 
Gemeinde „Misión Finlandesa“. Sie gab ihr Zeugnis, wie Gott sie aus ganz schlech-
ten Verhältnissen herausgeholt hat. Sie mussten im Müll suchen und Flaschen 
verkaufen, um zu überleben, bis sie dann anfingen durch Rasen mähen ihr Geld  
zu verdienen, und so ging es ihnen finanziell immer besser. Eines Tages gab Gott 
ihr die Möglichkeit zu singen und CDs aufzunehmen.  Das war ihr Jugendtraum 
gewesen aber sie hatte ihn schon aufgegeben.  Jetzt mit 40 Jahren ist ihr dieser 
Traum in Erfüllung gegangen, und sie reist durch Uruguay um ihre Musik und ihr 
Zeugniss weiter zu geben!  Sie sang uns auch einige Lieder vor und man konnte 
auch eine CD oder DVD kaufen mit Musik und Zeugniss. Es war sehr lehrreich ihre 
Lebensgeschichte zu hören!
Anabel Warkentin

Am 3.09. war eine besondere Frauenstunde in der Halle; zusammen mit der Grup-
pe Frauen der Dienstagsgruppe und auch Frauen aus der Gemeinde „Presencia de 
Dios“ aus Young. Dazu kam Reina de Marteau, sie ist die Ehefrau von dem Pastor 
aus der Gemeinde „Presencia de Dios“.  Sie sprach über „Soziale Netzwerke und 
Technologie“.

Am 4.09. waren nach der Andacht alle auf dem Sportplatz zum Familientag ein-
geladen. In der ersten Stunde  gab es  wieder viel Bewegung auf dem „Castillo 
Inflable“.  Nachdem durften wir ein lustiges Thatherstück von der Männergruppe  
ansehen, in dem Supermann, Batmann und Spidermann unter anderen vorkamen 
um „Bartolo“ von dem Tod zu retten, aber keiner kam gegen diese Macht an.  Bis 
dann zum Schluss Jesus erschien und ihn erretten konnte von der Macht des To-
des. Er allein ist unserer Erlöser, unser Held.  Zu Mittag konnte man sich leckere 
Hamburger oder Würstchen kaufen.  Trotz kaltem Regenwetter haben sich doch 
viele rausgewagt um auch in diesem Jahr am Familientag dabei zu sein.

Am 11.09. besuchte Andrés Corrales unsere Gemeinde mit seiner Familie und 
brachte uns die Botschaft an diesem Sonntagmorgen.  Andrés kommt aus Costa 
Rica und ist nun schon seit 9 Jahren hier in Montevideo Missionar für Jugendliche.  
Er sprach über die „Kämpfe der Jugendlichen in unserer Zeit“.  Dazu las er den 
Vers aus Richter 21,25...  Die Jugendlichen heute wollen unter anderem „Authen-
tisch“, oder Original sein, Vergnügen haben, usw.  Dazu kommt das Handy das 
heutzutage jeder hat und dadurch ins Internet gehen kann, Videos anschauen 
kann und vieles mehr.  Viele werden abhängig von Sozialen Netzwerken, und al-
les zusammen kann zu Depression führen.  Darum sollen wir als Familie und als 
Gemeinde eine Unterstützung und Hilfe für unsere Kinder und Jugendlichen sein 
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und wissen das Gott alles in seiner Hand hält und auch in unserer modernen Zeit 
immer noch stärker ist als die „Welt“. 

Alle Besucher möchten wir wieder ganz herzlich begrüsse, unter 
ihnen Ulrike Toews und Ruth Hildebrandt aus Deutschland.

Ganz herzliche Glück- und Segenswünsche 

Zur Hochzeit für:

Antonella Salivvonczyk und Francisco Claassen 
zur Hochzeit am 1.10.

Liebe läßt das Leben blühen,
wie Wasser erfrischt sie das Land.
Früchte kann man wachsen sehen,
wenn zwei Menschen sich verstehen.
Liebe kommt aus Gottes Hand,
kommt aus Gottes Hand.

Liebe trägt des anderen Fehler,
Schwachstellen nützt sie nicht aus.
Liebe wird den andern stützen,
das wird allen beiden nützen.
Liebe kennt den Weg nach Haus,
kennt den Weg nach Haus.

Liebe lebt nicht nur von Gefühlen,
Liebe braucht Verbindlichkeit.
Um auch in den schweren Tagen
nicht dem andern abzusagen,
hält Gott seine Kraft bereit.
Gott hält Kraft bereit.

Liebe ist nicht immer zu sehen,
trotzdem ist sie unsichtbar nah.
Haß und Streit wird unterliegen,
Liebe wird sie ganz besiegen.
Liebe kommt durch Jesus nah,
ist in Jesus da.
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BERICHT AUS DELTA

Matias Neumann erzählte uns am 3.9. in der Andacht von seiner Arbeit in Haiti 
und Gottes Wirken. 

Am 11.9. sprach Frank Schröder über Anhalten im Gebet. Der Text handelte von 
dem Kampf der Israeliten gegen die Amalekiter. Mose betete zu Gott mit erhobe-
nen Händen und al ser müde wurde halfen ihm Aaron und Hur. So sollen auch wir 
zu Gott beten und anderen helfen, die schwach werden.

Die Jugend lud am 17. abends alle zu Volleyball, Bratwurst und Getränke ein. Ein 
gelungener Abend bei Vollmond und reger Beteiligung! 

Am 18. berichteten die Teilnehmer von der südamerikanischen Konferenz in Asun-
ción. Das Thema war “Postmoderne Zeit” und zeigte uns die heutige Situation.  
Nach der Andacht verkauften die Frauen Lasagnas, die einige am Tag davor in der 
Halle zubereitet haben. 

Familie Rogalsky lud alle Alleinstehenden am 23. zu einem Abendessen mit Pro-
gramm in die Halle ein. Ein gelungener Abend!

Zum Geburtstag für:

Anneliese Fast am  30.10. zum 79. Geburtstag.

Der schöne Tag bricht an, die Nacht ist abgetan,
die Finsternis vergangen; laß uns dein Licht umfangen,
du unsre Sonn und Leben, der Welt zum Heil gegeben!

Befiehl der Engel Schar, daß sie uns heut bewahr.
du selbst dein Hand ausstrecke, daß uns dein Schild bedecke
und alles Übel weiche,  der Arge nicht beschleiche.

Laß uns in deiner Hut das tun, was recht und gut,
und recht wie Kinder leben, dir Herz und Sinn ergeben,
in deinen Wegen gehen  und fest im Glauben stehen.

Caroline Wiebe
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Zu Besuch hatten wir Werner Epp und Familie. Sonnabend, den 24. haben sie die 
Jugendstunde geleitet und Sonntag hat er die Andacht gebracht. Das Thema war 
”Angst”, und dass Jesus uns hilft sie zu überwinden. 

Zu Besuch war Mathias Hamm aus Deutschland.
Ein herzliches Wilkommen für Erika (Bergmann) und Heinz 
Mandtler aus Deutschland. 

Zum Geburtstag gratulieren wir herzlich mit Römer 15,13: 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im 
Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des heiligen 
Geistes.

Christa Bergmann  am  14.10.  zum  80.
Gisela Dück  am  21.10.  zum  72.
Irma Quiring  am  28.10.  zum  87.
Walter Pauls  am  31.10.  zum  82.

Ursula Regehr und Marlis Penner

Buchvertrieb:

Der uns so lieb gewordene Küchenkalender von Bibel und Pflug kommt nicht 
mehr in der gewohnten Weise. Anita und Hermann Dyck, die diesen jahrelang 
herausgegeben haben, treten von dieser Aufgabe zurück und wir möchten ihnen 
an dieser Stelle ein DANKESCHOEN zukommen lassen. 

Von der Bibel und Pflug-Redaktion wird jetzt (statt des „Küchenkalenders“) ein 
Familienkalender erstellt, der US$ 5,-- kostet und bis zum 20. Oktober. bestellt 
werden kann.

http://www.elombu.com.uy/Konferenznachrichten.html

