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Juni 2017

BERICHT AUS GARTENTAL

Muttertag brachten die Schulkinder ein schönes Programm in unserer Kirche. In 
einem Sketch diskutierten die Kinder, warum es den Muttertag gibt. In den Lie-
dern brachten sie ihre Liebe zu den Müttern zum Ausdruck.

Die Jugend hatte nach dem Gottesdienst zu einem schmackhaften Mittagessen 
in die Halle eingeladen. Jede Frau durfte zum Schluss noch ein Stiefmütterchen, 
welche die Tische geziert hatten, mitnehmen.

Bettina Klaassen berichtete am 21.05. nach der Predigt von ihren Eindrücken und 
Erleben in Indien. Sie hat im Januar zwei Missionsehepaare in Indien besucht, und 
hat dort in der Arbeit mit Kindern in Schulen und Kinderheim geholfen.

Himmelfahrt, am 25.05. versammelten wir uns zu einer Abendandacht in un-
serer Kirche. Der Apostel Lukas hat in Luk. 24:44-53 ohne große Worte Jesus 
Abschiedsszene geschildert. Der Abschied ist ein schwieriger Moment; er hat die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen. Der Abschied geschieht, indem er die Jünger seg-
net. Er übergibt ihnen etwas von der nie versiegenden Kraft Gottes.
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Am 28.05. predigte Juan Carlos Zacharias aus San Javier im Gottesdienst. 

„Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott 
in Christo Jesus, unserem Herrn.“ Römer 6:11. Christus ist erschienen, um uns 
ein neues Leben zu geben. Das Gesetz war gerecht, aber im christlichen Leben 
müssen wir von Null anfangen und jeden Tag mit Jesus gehen und ihm dienen. 
Wie ist meine persönliche Beziehung zu Jesus?

Wir gratulieren mit einem Gedicht von Rupprecht Bayer ganz herzlich 
zum Geburtstag:

Erna Driedger am 28.06. zum 71. Geburtstag 

Mein Glaube weiß, es ist ein Vater, 
dem liebend alles untertan, 
und was sich immer auch ereignet, 
dient nur dem Heilsvollendungsplan.

Mein Glaube weiß, es ist ein Retter,
erbarmend zu uns beugt er sich.
In ihm weiß ich mich ganz geborgen,
er kennt, er trägt und liebt auch mich!

Wir wünschen Erna & Jorge Krens eine gute Reise nach Deutsch-
land und ein frohes Wiedersehen mit ihren Kindern.

Am 01.05. starb in Paraguay Heinz Epp. Wir sprechen Familie Hein unser 
herzliches Beileid aus.

Alfred Woelke bedankt sich bei allen für die Glück- und Segenswünsche zu seinem 
90. Geburtstag.

Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Atrévete a soñar 

Im Mai gab es zwei Ereignisse, die uns große Freude und Befriedigung gebracht 
haben.

Eines davon war der Besuch einer Gruppe Damen aus Delta.

Wir fanden es wunderbar, dass sie uns besuchen wollten, es brachte uns aber 
auch eine große Herausforderung: wie konnten wir eine Gruppe Kinder in  eine 
Gruppe von Erwachsenen integrieren, mit so vielen Unterschieden: Kultur, Spra-
che und Alter (maximaler Unterschied bei einer gemeinsamen Aktivität – 71 Jah-
re) und außerdem ganz unbekannt. Wir haben uns dann dazu entschlossen, kleine 
Teams zu bilden – ein Erwachsener + ein Kind – die zusammen kleinere Dinge 
unternehmen sollten mit dem Ziel, sich nach und nach etwas kennenzulernen, 
denn es ist ja unmöglich, dass sich alle an alle erinnern. Unsere Aufgabe wurde 
dadurch erleichtert, dass 18 Kinder da waren und genau 18 Besucherinnen. Zum 
Abschluss des Nachmittages nahmen die Damen eine Blume mit, die eine jede 
mit „ihrem“ Kind gezeichnet hatte zusammen mit dem Namen des Kindes, um 
für dieses zu beten. Und die Kinder bewahren in ihren Herzen den freundlichen 
Besuch, der sich nach etwa 2 Stunden verabschiedete und jedem eine Tüte mit 
Obst schenkte. Darüber hat sich besonders Nicolás gefreut und ließ seine Augen 
aufleuchten, da er keine Torten mag und nicht gevespert hatte.

Die „merienda“ wurde von einer Gruppe Frauen aus  Montevideo vorbereitet mit 
leckeren Torten, so dass Leandro ganz laut rief: „wer macht diese Torten...“ und 
danach blieb der Satz in der Luft hängen: „So lecker!!“

Wir haben auch einige von den Kindern angefertigte Handarbeiten ausgestellt, für 
die sie von dem Besuch sehr gelobt wurden. Man kann jetzt sehen, mit wie viel 
Begeisterung sie sich nun den Handarbeiten widmen!
Ein Dankeschön an alle! Es war eine große Erfahrung! 

Das zweite Ereignis war ein schöner Erfolg. Wir machen regelmäßig kleine Mal-
wettbewerbe mit den Kindern. Einige haben in dieser Zeit bemerkenswerte Fä-
higkeiten auf diesem Gebiet gezeigt. Als nun die Zeitschrift „El Escolar“ zu einem 
Zeichenwettbewerb auf nationaler Ebene aufrief, konnten wir eines der Kinder, Va-
lentina aus der 4. Klasse, überzeugen daran teilzunehmen. Das Thema war nicht 
leicht: „Der Planet weint wenn...“ Aber zu unserer großen Freude hat Valentina 
eine sehr gute Arbeit getan und den ersten Preis in ihrer Altersstufe gewonnen. 

Christa Penner
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Das erste Seniorentreffen dieses Jahres hatte am Samstagnachmittag vom 29. 
April stattgefunden. Die spanische Frauengruppe hatte ihre Hilfe angeboten und 
das war wunderbar, denn als wir am Nachmittag ankamen, war alles bereit: Ti-
sche gedeckt, Kaffeewasser in den Kannen, usw. Ebenso haben sie das Aufräu-
men nach dem Treffen übernommen und wir sagen an dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön!
Nach einigen Liedern und einer Betrachtung zu dem Luther-Jahr gab es rege 
Unterhaltung beim gemeinsamen Kaffeetrinken mit einer Torte für alle Geburts-
tagskinder der letzten Sommermonate. Danach erzählte uns Ursula Thiessen von 
ihrer Arbeit in Rivera, die sie dort viele Jahre in der Mission getan hat. 

Am 2. Mai ist Ilse Reimer in Montevideo verstorben.   
Die Beisetzung war am 3. in El Ombú.

Unsere aufrichtige Teilnahme und der Trost unseres himmlischen Vaters für die 
ganze Familie! 

“Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.”  Phil. 1: 21.

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für:

Gudrun Kunze Penner  zum  75.  am  12.
Irene Koehli  zum  78.  am  20.
Annemarie Goertz  zum  79.  am  21.
Doris Mekelburger  zum  81.  am  22.
Peter Fieguth  zum  81.  am  26.

Gott segne das neue Jahr für dich. 
Er segne deinen Winter und deinen Frühling, 
deinen Sommer und deinen Herbst. 
Er segne deine Pläne und lasse gelingen, 
was gut für dich ist und andere. 
Er schenke dir Menschen, die dir zur Seite stehen, 
wenn die Tage schwer werden, 
und die sich mit dir freuen, 
wenn du glückliche Tage erlebst.
Gott segne dieses neue Jahr für dich 
und lasse dich zu einem Segen werden. 
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Wir gratulieren  Daniel Reimer zu seinem Máster en Finanzas!!

Im Anschluss an die Andacht vom 14. Mai wurde ein Video gezeigt als Gruß zu 
diesem Muttertagssonntag.

Eduardo hatte die Kinder der Sonntagschule und auch einige Jugendliche und El-
tern gefilmt, indem sie sich vorstellten und dann auf einige Fragen in Bezug auf 
ihre Mütter antworteten. Das war ein vielseitiges und buntes Material und wurde 
sehr gut zu einer frohen Dankbotschaft verarbeitet. „Mutti, ich hab dich lieb“ 
trompetete einer der Kleinsten voller Begeisterung in die Kamera. 

Anschließend wurden von den Kindern selbst gebastelte Grußkarten verteilt.
Ein herzliches Dankeschön!

Am 21. Mai konnten wir nach der Andacht wieder an einer „Feria de las Naciones 
para Misiones“ teilnehmen.  Trotz des kalten und ungemütlichen Wetters  herrsch-
te an den Ständen der verschiedenen Länder eine gute und frohe  Stimmung und 
viel Eifer beim Zubereiten und Verkauf der Speisen, z.B.  ein typisches Reisgericht 
aus Perú, „tortas fritas“, fish and chips, Gulaschsuppe, Spaghetti mit Tomatenso-
ße,  Weißwurst und Kartoffelsalat, arabisches gefülltes Fladenbrot, Obst-Shakes, 
Käsesahne-  Nuss-, Apfel-, Chajá-  und Schokoladentorten und viele gute Sachen 
mehr. Die Tombola durfte auch nicht fehlen, gerne wollte man die gut gefüllten 
„canastas“ gewinnen. 

Ein Dankeschön all den fleißigen Händen! 

Weitere Berichte können im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/
boletin-mensual gelesen werden.
Die spanischen Andachten können unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/mul-
timedia/audio gehört werden.

Anneliese Woelke
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 30.4. feierten wir als Gemeinde Erntedankfest. An diesem Morgen gestaltete 
die Jugend die Andacht. Es begann mit schönen Liedern, mit einer schönen Grup-
pe von Musikern, und Sänger. Die ganze Jugendgruppe stand beim Singen vorne. 
Dann brachte eine Gruppe ein Sketch vor, wie Gott einen jeden verschieden be-
schenkt, und wir dafür dankbar und nicht neidisch auf unseren Nächsten sein 
sollen. Dann erzählten einzelne kurz ein Zeugnis wofür sie gerade dankbar sind.  
Dieses Erntedankfest ging darüber hinaus für das tägliche Brot und die Ernte 
zu danken, wir können für so viele große und kleine Sachen im täglichen Leben 
dankbar sein. Zum Abschluss wurde von unserem Gemeindeleiter Erwin Penner,  
Annegret Claassen nach vorne gerufen, und ihr wurde für den langjährigen Dienst 
als Chorleiterin unserer Gemeinde als Dankeschön ein Diplom und eine Pflanze 
überreicht.

Am 9.5. machte eine Gruppe Frauen einen Ausflug nach Guaviyú. Dort trafen sie 
sich mit einer Frauengruppe aus Gartental, und verbrachten so in Gemeinschaft 
den Tag im Warmbad.

Am 14.5. feierten wir auch als Gemeinde Muttertag. Dazu brachte die Sonntag-
schule ein schönes Programm zur Andacht. Sie sangen mehrere Lieder, sagten 
Verse auf und brachten auch einen kurzen Sketch. Erika und Renate beendeten 
das Programm mit einer kurzen Besinnung.  

Heidrun und Rudi Matern, Frida Matern, und Familie Dieter Kunze 
wünschen wir eine gute Reise und Aufenthalt in Deutschland!

Herzliche Glück- und Segenswünsche für:

Chistel Penner  am  7.  zum  82.  Geburtstag,
Helga Friesen  am  10.  zum  76.  Geburtstag,
Bernhard Penner  am  19.  zum  80.  Geburtstag,
Helene Regehr  am  20.  zum  70.  Geburtstag,
Irene Hinz  am  23. zum  76.  Geburtstag,
Helga Schröder  am  25.  zum  66.  Geburtstag,
Amelia Penner  am  28.  zum  70.  Geburtstag und 
Ingelore Janzen  am  30.  zum  87.  Geburtstag
 

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?  Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von ferne, und läuft den Weg gleich wie 
ein Held.
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BERICHT AUS DELTA

Zum Erntedankfest am 7.5. hatten wir Alicia und Jairo Roa zu Besuch. Er sprach 
über den “Barmherzigen Samariter”. Nach der Andacht wurden gespendete Sa-
chen verkauft und der Erlös ging für Matias Neumann in Haiti und einige arme 
Familien der Umgebung. Zu Mittag gab es einen leckeren Eintopf und viele mitge-
brachte Nachspeisen.

Die Andacht zu Muttertag hielt Alfred Sprunck, und einige Mütter erzählten von 
ihren Erfahrungen. 

Erwin Kunze sprach am 21.5. über Jer. 17,5-8: “…Gesegnet ist der Mann, der sich 
auf den Herrn verlässt”.

Ernst Woelcke brachte uns die Himmelfahrtsandacht und zeigte uns, anhand von 
7 Punkten, was Himmelfahrt bedeutet:
Himmelfahrt zeigt, dass Jesus aufgefahren ist:
Um uns Gottes Macht und Majestät zu zeigen.
Als Vorläufer für sein Volk; d.h. vorausgegangen, um den Weg zu bereiten. Hebr. 
6,20
Um als Fürsprecher zu dienen; dort tritt er für uns ein. Hebr. 9,24 u. Rö 8,34
Um uns den Heiligen Geist zu senden. Apg. 2,32.33 u. Joh. 16,4-7
Um die Menschen mit Gaben auszurüsten. Eph. 4,8-11
Um seinem Volk einen Platz zu bereiten. Joh. 4,2.3
Damit wir Zeugen von ihm werden. Apg. 1,7

Vernimm ś und siehe die Wunder der Werke.  Die die Natur dir aufgestellt!
Verkündigt Weisheit und Ordnung und Stärke dir nicht den Herrn, den Herrn der 
Welt?

Kannst du der Wesen unzählbare Heere, den kleinsten Staub fühllos beschaun?
Durch wen ist alles? O gib ihm die Ehre!  Mir ruft der Herr sollst du vertraun.

Mein ist die Kraft, mein ist Himmel und Erde; An meinen Werken kennst du mich.  
Ich biń s und werde sein, der ich sein werde, dein Gott und Vater ewiglich.

(Einige Strophen des Liedes C.F.Gellert - L.v.Beethoven)
Caroline Wiebe
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Am Sonntag, den 28.5. sprach Frank Schröder über die Heilung von Jairus Tochter 
und die, der blutflüssigen Frau. Wir sollen in Not Jesus suchen und uns von Ihm 
berühren und heilen lassen.

Ab dem 16. haben wir jeden Dienstag abend einen Kursus in spanisch mit Jairo 
Roa aus Mercedes über Konfliktlösungen. Anhand von biblischen Texten erklärt 
er, wie Konflikte entstehen, wohin sie führen und wie wir mit ihnen umgehen sol-
len, um sie zu vermeiden oder zu lösen.

Penny (Wehner) und Frank Uwe Dueck wünschen wir einen guten 
Flug und Aufenthalt in Deutschland! Nicolas Bergmann fährt über 
die Organisation JUCUM für 7 Wochen nach Perú. Wir wünschen 
ihm Gottes Segen und Bewahrung! Ein herzliches Wilkommen für 
Eleonore (Kunze) und Wilhelm Schröder aus Paraguay! 

Herzliche Glück- und Segenswünsche:

Jessica (Neumann) und Christian Penner zur Geburt von Mateo, am 26.5.

Marion (Neumann) und Manuel Rapetti zur Geburt von Lea, am 28.5.

Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder! Ps. 115,14
Ursula Regehr und Marlis Penner

Frauenausflug  (12-05-17)

Das Frauenkomitee hatte die tolle Idee einen Muttertagsausflug zu organisieren. 
Der Gedanke war super, der Tag trübe und die 18 Reiselustigen fröhlich!
Das Ziel war Montevideo! Zuerst waren wir im “Mercado Agrícola”, danach ging 
es in den “Shopping Montevideo”. Hier hatten wir Zeit, Schaufenster zu gucken 
und aßen eine Kleinigkeit in der Plaza de Comida. Danach fuhren wir zu unserem 
Hauptziel “Atrévete a Soñar”. Wurden von der Leitung und den 18 Kindern emp-
fangen. Machten gemeinsam ein paar Spiele, wo sie alle sehr mitmachten. Die 
Kinder hatten eine kleine Ausstellung von Handarbeit und Bastelei für uns ange-
fertigt. Sehr sauber und hübsch. Hier sah man, wie viel Geduld und eine liebevolle 
feste Hand, Christa und ihr Team mit den Kindern haben. Dann wurden wir zu Kaf-
fee und leckeren Kuchen von der Gemeinde Montevideo eingeladen. Wir danken 
Euch!!! Durften noch die Kirche besehen und dann war es Zeit, an die Heimfahrt 
zu denken. Wir danken ALLEN für den netten Tag und Gott für seine Führung, 
dass wir wieder gesund nach Hause kommen durften!

Gisela Wiebe

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

