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Oktober 2017

BERICHT AUS GARTENTAL

Mathias Neumann besuchte uns am 03.09. und berichtete im Gottesdienst an-
hand von vielen Bildern von seiner Arbeit in Haiti. In Haiti ist es erlaubt, in den 
Schulen von Gott zu reden und die Schüler sind auch offen fuer das Evangelium. 
„ denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es, Eph.2:8. 
Wir danken für diesen Bericht.

Wir gratulieren:

Lieselotte und Alfred Woelke nachträglich zum 65. Hochzeitstag am 
12.09.

Zur eisernen Hochzeit viel Glück und Gottes Segen, 
auf allen künftigen und gemeinsamen Wegen.

Viele schöne Momente in trauter Zweisamkeit, 
Gesundheit und eine geborgene, gemeinsame Zeit!
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Am 17.09. predigte Fred Penner in unserer Kirche. Wir können die Dinge, die uns 
widerfahren nicht steuern. Wir müssen loslassen, um zu empfangen. Es fällt uns 
schwer, Dinge loszulassen. Die Änderungen sind möglich, wenn wir loslassen, und 
unsere Hände frei sind, um etwas Neues zu empfangen. Es ist nicht wichtig, was 
wir machen, sondern, was wir sind. Gott ist der Eigentümer, denn ihm gehört al-
les. Der Zehnte ist in den Dingen, die Gott gehören inbegriffen. So hat Gott ein 
Recht, auf alles, was wir besitzen. In Maleachi 3:10-11 verheißt uns Gott, dass er 
Segen herabschütten wird, wenn wir ihm den Zehnten bringen.

Die Generalversammlung der Kooperative fand am 22.09. am späten Nachmit-
tag in der Halle statt. Nach der Geschäftssitzung waren alle Siedler zu einem 
schmackhaften Abendessen eingeladen.

Die spanische Andacht am 24.09. gestaltete Norbert Klaassen. Von den Mennoni-
ten wurde dieser Sonntag zum „Sonntag des Friedens“ in der ganzen Welt erklärt. 
In Epheser 2:11-22 steht, dass Jesus Christus unser Friede ist. Christus hat den 
Frieden für alle nah und fern erklärt.

Wir gratulieren 

Carina Foth und Michael Hein zur Trauung am 28.10.

In schweren Zeiten habt ihr euch gefunden.
Des Lebens Weg gemeinsam nun
Zu gehen habt ihr beide euch verbunden,
zu stillem Glück, zu ernstem Tun.
Wohl wechselt Glück zuweilen auch mit Sorgen.
Doch halbes Leid ist auch geteiltes Leid.
Wo Herz am Herzen immer treu geborgen,
Da siegt die Liebe doch zu aller Zeit.

Lieselotte Woelke am 31.10. zum 86. Geburtstag 

und wünschen Gottes reichen Segen mit folgendem Gedicht.

Du führst auf rechter Strasse mich, drum will getrost ich bleiben,
und nicht in banger Ungeduld mir meine Kraft zerreiben.
Und seh ich gleich nicht weit voraus, mich tröstet dieses Wissen:
Du führest und bringst nach Haus, trotz aller Finsternissen!
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Am Samstag, den 19. August, haben wir in der Kirche den Kindertag gefeiert.
Es kamen Kinder von „Atrévete a soñar“, Paso Carrasco, aus der Schule, der Kir-
che und der Umgebung, eine ganze Menge!
Die Gruppen für die Spiele wurden nach Farben eingeteilt, mit einem zuständigen 
Leiter, der verkleidet war. Das war alles sehr lustig. 
Zum Abschluss gab es eine Theater-Aufführung.
Es war ein wunderbarer Nachmittag! Danke allen, die dazu beigetragen haben! – 

Paula Bachmann 

Abendessen für Ehepaare
Am Freitag, den 15. September wurde von der Jugendgruppe der 15 - 18-jähri-
gen ein Abendessen für Ehepaare veranstaltet. Zu 20:30 war die Einladung, und 
da waren wir. Zu unserer Überraschung wurden wir am Eingang von einer Ju-
gendlichen erwartet, die uns nach dem Namen fragte und unseren Tisch zuteilte. 
Einige Schritte weiter wurden wir zu einem Sofa geführt, um ein Foto von uns zu 
machen, ebenso von allen anderen Paaren. (Das bekamen wir zum Abschluss als 
Geschenk überreicht).

Gleich beim Eintreten merkten wir, dass es nicht irgendein Abendessen war, denn 
der L-Saal war in ein gutes Restaurant verwandelt worden. Alles war schön herge-
richtet mit brennenden Kerzen und  Blumen, richtig geeignet für ein romantisches 
Abendessen. 

Zu Besuch heißen wir ganz herzlich willkommen: Diego und De-
bora Contreras, Erich, Sabine, Verena Foth und Freund und Judith 
Foth. Wir wünschen allen einen schönen Aufenthalt.

Angelica Klaassen
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Alle Jugendlichen, adrett gekleidet  – weiße Bluse oder Hemd, weinrote Schürze 
–, standen bereit für verschiedene Aufgaben. Wir fühlten uns sehr gut bewirtet. 
Lobenswert das gute Essen, selbst gebackene Brötchen mit verschiedenen Dips, 
als Hauptgericht Cappelettis a la Caruso und als Nachspeise ein leckeres Eis. 
Wir waren umgeben von Freunden, Geschwistern, lieben Leuten, die wir ken-
nenlernen durften bei Gesprächen und Spielen. Zum Abschluss hörten wir den 
Psychologen José Pachalián, der uns wertvolle Hinweise und Ratschläge gab, um 
unsere Ehe erfolgreich zu erhalten, daran zu arbeiten, uns selbst zu erkennen. 
Alles dieses hat dazu beigetragen, dass dieser Abend zu einem besonderen Er-
lebnis wurde. Persönlich möchte ich jedem Jugendlichen danken! Ich bin sicher, 
dass jeder seine Aufgabe erfüllte, indem er sein Bestes gab. Verantwortungsvoll, 
aufmerksam, hilfsbereit. 
Junge Gesichter in der Rolle von Erwachsenen, ohne Zweifel eine große Erfahrung 
für sie.
1. Tim. 4, 12: „Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber sei bei den 
Gläubigen ein Vorbild im  Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Rein-
heit“.

Alejandra Peña

Frauenstunde in Minas
Am Mittwoch, den 20.9., folgten wir gerne der Einladung von Sybille zur Frauen-
stunde bei ihr in Minas. Ein wunderbarer, sonniger Tag, sodass wir die ganze Zeit 
im Garten unter dem Schattendach am Parrillero bleiben konnten, dort ein lecke-
res Mittagessen erhielten, ebenso später vor der Heimfahrt Kaffee und Kuchen. 
Wir sollten einen uns wichtigen Vers oder Gedanken mitbringen, den wir dort auf 
einen Zettel schrieben und dann gemischt verteilten und vorlasen. Dazu gab es 
vieles zu ergänzen und auszutauschen, als Grundton bei allem ergab sich das 
Danken, Loben und Vertrauen auf Gott. 

„Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn....“ ein Lied, das wir 
gerne singen und dass sich hier wieder bestätigt hat. 

Anneliese Woelke

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für: 
 
Jorge Coromaldi zum 68. Geburtstag am 8. 

  in Cuchilla Alta!

Sandra und Nicolás Landoni zur Geburt von Lucía am 3. September
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 10.09 besuchte uns Yamilo von JUCUM. Er berichtete etwas über die Arbeit 
mit den Kindern dort in Las Piedras; und brachte die Botschaft an diesem Morgen.  
Für diesen Sonntag war der „Familiensonntag“ geplant, doch wegen dem vielen 
Regen ist er für Oktober aufgeschoben worden.

Vom 22-24.09 fuhr eine Gruppe Mini-Jugend zusammen mit einer Gruppe aus 
Gartental zur Minirüstzeit nach Cuchilla Alta.

Einen schönen Aufenthalt unter uns wünschen wir Sabine (Hinz), Ju-
dith, Verena, und Erich Foth aus Deutschland.

Ganz herzliche Glück- und Segenswünsche für:

Anneliese Fast am 30.10 zum 80. Geburtstag!

An jedem Tag – ein Streiflein Sonnenschein,
An jedem Tag – ein Tröpflein Freudenwein,
An jedem Tag – in Gottes starker Hand,
An jedem Tag – von seiner Lieb úmspannt.

Annemarie und H.-Ulrich Goertz zur Ankunft ihres Enkelkindes  
Lucas Mateo am 27. Juli bei Silke und Christian in Deutschland!

Annemarie und H.-Ulrich Goertz wünschen wir eine gute Reise nach 
Neuseeland und einen schönen Aufenthalt dort.

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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Für jeden Tag –ein stark Verheißungswort,
Für jeden Tag – die Fülle fort und fort,
Für jeden Tag – ein helles Gnadenlicht,
Für jeden Tag – die Mahnung:  Fürcht́ dich nicht!

Durch jeden Tag – so wie mein Gott es will!
Durch jeden Tag – bereitet für das Ziel.
Durch jeden Tag – getroster wird das Herz.
Durch jeden Tag – ein Stücklein heimatwärts.

Luise Hubmer

Caroline Wiebe

BERICHT AUS DELTA

Am 2. und 3.9. war ein Gruppe von Jucum bei uns zu Gast. Sie hatten am Sams-
tag ein Programm mit der Jugend und brachten am Sonntag die Andacht. 

Am Montag, den 11.9. sprach ein Pastor aus Montevideo von der Gemeinde Misi-
ón Vida über die Gefahren der neuen Sexuallehre in den Schulen: “Ideología de 
Género”. 

Der 24.9. war “Friedenssonntag” und Jascha Dueck brachte dazu das Thema. In 
vielen Ländern herrscht Krieg. Ist aber in unserer Gemeinde wirklich Frieden, 
akzeptiere ich meinen Nächsten?

Herzliche Glück- und Segenswünsche 

zur Hochzeit von Marina Regehr und Gastón Martínez. 

“Gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.” 
Spr. 3,6
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Zu Besuch weilte in Delta Volker Rempel aus República Dominicana. 
Verabschieden möchten wir Mathias Neumann, der zurück nach Haiti 
geflogen ist.
Einen schönen Aufenthalt in Delta wünschen wir Burghart Regehr, 
Verena (Jochem) Betzler mit Matheo und Timo und Corina (Jochem) 
Lempke mit Lukas und Hannes aus Deutschland; Simone und Volker 
Regehr aus Paraguay.

Wir gratulieren zum Geburtstag:

Christa Bergmann  am  14.  zum 81.
Karin Reimer  am  25.  zum 65.
Gisela Dück  am  27.  zum 73.
Irma Quiring  am  28.  zum 88.
Walter Pauls  am  31.  zum 83.

An deiner Hand, Herr, lass getrost uns schreiten,
In dieses neue Jahr hinein.
Du mögest führen uns und leiten,
Uns immer fühlbar nahe sein.
Wir wollen Leib und Seel dir überlassen,
Nimm alle Angst und Bangigkeit und Scheu.
Du, dessen starke Arme uns umfassen,
Du warst und bist und bleibst getreu.

Ursula Regehr und Marlis Penner
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Buchvertrieb:
Neu- oder Abbestellungen von Bibel und Pflug sowie Familienkalender bitte bei 
Erika Friesen (099480612) und Karin Schroeder (099471374) bis zum 8.10. mel-
den.

Am 14.10. findet das Sportfest in El Ombú statt.

Das Pflegeheim Delta informiert, dass im Heim 2 Zimmer frei sind. Sie können 
sofort bezogen werden. Wer Interesse hat oder weitere Informationen möchte, 
bitte bei Carmen Ehemann, Tel: 099268828 oder Cristine Regehr, Tel: 098229572 
melden.

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

