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Januar 2019

Für das neue Jahr wünschen wir allen Lesern 
Gottes Frieden und Segen

BERICHT AUS MONTEVIDEO

Taufe und Aufnahme von neuen Gemeindegliedern
Der 9. Dezember war ein besonderer Sonntag. Einer dieser Sonntage, an denen 
unsere Gefühle offen liegen. Obwohl die Erwartungen, was Gott uns sagen möch-
te, immer da sind so oft wir uns versammeln, war dieser Tag doch anders aus 
zwei Gründen: eine neue Familie und ein junger Mann wurden als Glieder in diese 
große Glaubensfamilie aufgenommen und vier Mutige wollten einen der wichtigs-
ten Schritte im Leben eines Christen tun: sie ließen sich taufen. Es bringt immer 
Freude in unsere Herzen wenn sich ganze Familien anschließen. 
Herzlich willkommen: Mariela, Washington und Jeremias Feippe und Franciso 
Claassen
Mit offenem Herzen empfingen wir auch die Predigt von Ernst Dück über die Be-
deutung der Taufe. Eine Predigt so klar und segensreich, die ich in folgendem Satz 
zusammenfassen möchte: „Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt zu Gott, der Segen 
bringt“
Es war bewegend, die Zeugnisse von jedem der Täuflinge zu hören, in denen sie 
uns die Gründe erzählten, die sie zu diesem Schritt geführt haben. Jeder anders, 
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mit verschiedenen Erlebnissen und Altersstufen, doch mit einem gemeinsamen 
Nenner: Ihr Wunsch, diesem Gott der Liebe zu gehorchen und jeden Tag weiter 
in seiner Liebe zu wachsen. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt! Bleibt weiter fest in Ihm, denn ihr 
wisst, „dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird ś auch vollenden 
bis an den Tag Christi Jesu“ – Phil. 1, 6. 
Gottes Segen für Yanee Costa, Mateo Revetria, Jimena Feippe und Sophia Nav-
cevich!
Bericht von Sandra Costanzo (gekürzt und übersetzt aus dem Impacto)

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum 
Geburtstag: 

Liesbeth Thiessen  am  14.  zum 96.,
Waldemar Hell  am  14.  zum 89.,
Hanns-Ulrich Goertz  am  17.  zum 75.,
Inge Reimer  am  18.  zum 79., 
Anneliese Woelke  am  26.  zum 75.  
und Peter Reimer  am  31.  zum 66.!

Wir sind in Dir geborgen, der Du die Mitte bist.
Herr, jeder neue Morgen ganz Deine Gabe ist. - Hedwig-Maria Winkler 

Zum bestandenen „Bachillerato“ gratulieren wir Mathias Bench und 
zum deutschen Abitur Rafael Kunze und Eddie Kaitazoff!

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 7.12. Abend lud die Jugend zu einem Filmabend in die Halle ein. Der Film han-
delte über die Geburt Jesu.
Am 12.12. war die Schulfeier. Dieses Jahr mit einem ganz besonderen Tittel, auch 
schon auf der Einladung: „Noti Ombu“, die neuesten Nachrichten durften wir also 
an diesem Abend erfahren. Es wurde über die Schülerreise nach Montevideo in-
formiert, die in diesem Jahr im Mai gemacht wurde, mit den Kindern der 3. bis 6. 
Klasse. Auch über die Produktion der Seidenwürmer wurde berichtet, dann über 
das Kindersportfest in Delta, und über die Fussballweltmeisterschaft 2018, ganz toll 
getanzt mit eleganten Hüten. Sogar die Reklame war sehr spannend mit viel Musik 
und Bewegung mit den Jüngsten der Schule, Kindergarten und Vorschule. 
Eine weitere Nachricht war, das in diesem Jahr, unsere Schulkinder zusammen 
mit der Nachbarschule Mayo Gutierrez, einige Vorträge über die Verkehrsregeln 
hatten. Diese wurden von einem Forstwirtschaftsteam gebracht. Vom Flohmarkt 
2018 wurde auch berichtet und dem Publikum live ein Interview gemacht. Der 
Wetterbericht konnte ja auch nicht fehlen. Und ganz spannend war die Suche 
nach dem Täter an dem Mord der vier Kücken... Dann zeigten die Schulkinder 
ihre musikalischen Talente und tanzten den „Chamamé“. Die Überraschung war 
als nach dem Tanz unserer Schulkinder eine Gruppe Kinder von Danza Uruguay 
aus Young die Bühne hochgingen und auch einige Tänze vorbrachten. Als letztes 
sangen unsere Kinder noch ein Lied und verabschiedeten sich glücklich. Es war 
ein sehr unterhaltsames und schönes Programm, gratulieren den Lehrerinnen und 
den Kindern!! Anthony Warkentin und Rodney Dück wurden verabschiedet da sie 
das 6te Schuljahr und den Examen sehr gut bestanden haben und nächstes Jahr 
ins Liceo gehen. Nach dem Programm wurden noch Würstchen, Getränke und Lose 
verkauft. Es gab viele schöne Sachen zu gewinnen, und viele durften davon was 
bekommen. Auch die Ausstellung von den Themen, die die Lehrer mit den Kindern 
durch das ganze Jahr durchgenommen haben, ist immer sehr schön und mit viel 
Arbeit gebastelt. Wünschen nun allen erholsame und bewahrte Ferien! 
Am 13.12. war die Adventsfeier der Frauenstunde in der Halle, dieses mal auch 
mit Einladung an die Senioren. In diesem Jahr erfreute der Chor den Nachmittag 
mit schönen Weihnachtsliedern. Anabel und Christina, die Leiterinnen der Frauen-
stunde brachten auch ermutigende Worte zur Advents- und Weihnachtszeit.
Am 19.12. war die Weihnachtsfeier. Da das Wetter sehr wechselhaft war und man 
mit Regen rechnete wurde es in der Halle gemacht. Dieses Jahr brachten die Mitglie-
der der spanischen Gruppe das Weihnachtsprogramm. Sie haben die Weihnachtsge-
schichte sehr schön vorgeführt. Nachdem durften die Kinder alle eine Tüte mit vielen 
Überraschungen abholen, und es war auch ein Bazar aufgestellt zum Verkauf, dessen 
Einkommen für die Arbeit von Basilio Schur und Ricardo García gespendet wurde.
Am 25.12., zum Weihnachtsgottesdienst sangen wir gemeinsam als Gemeinde, 
mit der Leitung von Albert mehre schöne Weihnachtslieder. Auch unseren Chor 
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durften wir wieder mit seinem schönen Gesang anhören. Erwin Penner brachte 
uns an diesem Morgen dir Botschaft.
Am 30.12 wurde der geplante Ausflug an die „Playa“ (am Fluss Don Esteban) abge-
sagt, da es geregnet hat. So trafen wir uns in der Kirche um unseren Gottesdienst 
zu halten. Jessica und Tobias leiteten zu Beginn den Gesang. Monica brachte zur 
Einleitung eine Geschichte für die Kinder und Albert brachte die Botschaft.
Begrüssen möchten wir ganz herzlich Crista und Gerd Uwe Epp mit Familie, Ingrid 
und Ruben Driedger mit Familie aus Paraguay; Beatriz und Ruben Matern, und 
Tjark Friesen mit Familie aus Deutschland; Annedore und Eberhard Woelcke, und 
Anke (Kliewer) und Jan Harms mit Familie aus Brasilien; und alle weiteren Besu-
cher wünschen wir eine schöne Zeit in El Ombu.
Auch allen die in dieser Sommerzeit wieder auf Reisen gehen und Urlaub machen, 
wünschen wir Gottes bewahrung unterwegs und eine schöne erholsame Zeit! 

 
Gratulieren möchten wir ganz herzlich Valeria Neufeld zu ihrem Ab-
schluss als „Ingeniera en Alimentos“!

Herzliche Glück uns Segenswünsche für:

Christa Claassen am 8.01 zum 81. Geburtstag.

Bis hierher hat mich Gott gebracht durch Seine große Güte,
bis hierher hat Er Tag und Nacht bewahrt Herz und Gemüte,
bis hierher hat Er mich geleit‘, bis hierher hat Er mich erfreut,
bis hierher mir geholfen.
Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank für die bisher‘ge Treue,
die Du, o Gott, mir lebenslang bewiesen täglich neue.
In mein Gedächtnis schreib ich an: der Herr hat Großes mir getan,
bis hierher mir geholfen. 
Hilf fernerhin, mein treuster Hort, hilf mir zu allen Stunden, 
hilf mir an all und jedem Ort,hilf mir durch Jesu Wunden,
damit ich sag bis in den Tod: durch Christi Blut hilft mir mein Gott, 
Er hilft, wie Er geholfen.

Ämilie Juliane

Zur Hochzeit:

Juliane Fast und Martín Wiebe am 19.01!

Gott segne diesen Bund, den Ihr heute geschlossen.
Er hat zusammen Euch geführt, Liebe ins Herz gegossen.
Er sei auch weiter Euer Halt, bis Ihr eins werdet einmal alt.
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Er leite Euch und geht voran, weil er in allem helfen kann.
Er schmiede Euch zusammen fest und dass er glücklich sein Euch lässt.
Auch dass er Böses halte fern, erbitten wir für Euch sehr gern.
Denn wieviel ist ja doch gelegen an Christi Schutz und seinem Segen!
Darum lasst sein ihn stets dabei auf dass bei Euch alles gedeih.
So seid einander fest verbunden und habt unzählbar schöne Stunden. 
Bleibt treu Euch und bleibt in der Lieb´ die Euch einmal zusammentrieb.
Wenn Ihr seid füreinander da wird super es, das ist doch klar!
Denn dieses ist gewiss sehr wahr: Ihr seid ein wunderbares Paar!

Caroline und Fabián Wiebe

BERICHT AUS DELTA

Am Samstag, den 1. Dezember war abends die Frauenweihnachtsfeier mit reger 
Beteiligung, auch von einigen Nachbarinnen, einem schönen Programm und guter 
Gemeinschaft. Die Frauen hatten Pfefferkuchen gebacken, die dann in Tüten für 
das Altenheim in San José, verpackt wurden. Die restlichen wurden hier im Alten-
heim verteilt und dann noch einige verkauft. 
Am 12. fuhr unser Chor zum Weihnachtsfest ins Altenheim nach San José. 
Zu der spanischen Andacht am 2. Dezember besuchten uns Melanie (Woelcke) 
und Fernando Bogado mit Familie aus El Ombú. Er predigte über den Abschnitt in 
der Bergpredigt, mehr zu geben, als von uns verlangt wird und dieses mit Freu-
den im Herrn zu tun.
Der 9.12. war ein besonderer, ereignisreicher Sonntag unserer Gemeinde. Es war 
die Taufe von Kelly Ubiedo (Frau von Jörg Regehr). Frank Schröder hielt die An-
dacht, der Chor sang einige Lieder und anschließend war das Abendmahl. 
Für ein leckeres Mittag mit Weiss- und Knackwurst, Brötchen, Sauerkraut, usw. 
sorgte die Jugend und so konnten wir in guter Gemeinschaft zusammenbleiben. 
Es gab Eis, Wettspiele (Schubkarrenrennen, Seil hochklettern, Ratespiele,…); zum 
Schluss Kaffee und Torten. Wir danken der Jugend!
Am 14.12. war das Abschlussfest der Schule. Sie spielten die Geschichte von 
Josef und seinen Brüdern. Es wurden Bilder vom ganzen Schuljahr gezeigt und 
anschließend gab es Spiele, Essen und Verlosung.
Am 4. Advent war abends die Weihnachtsfeier, gestaltet von der Sonntagschule. 
Es war schon was besonderes, so viele Kinder vorne zu sehen. Nach einem klei-
nen Tanz zum Geburtstag von Jesus kamen etliche Kinder als Geschenk verpackt 
hereinspaziert. Auf jedem Paket stand, was Jesus uns schenkt, so wie Freude, 
Liebe, Friede; auf einem stand “Jesus” selbst. Er hat sich selber für uns hingege-
ben, das ist das allergrößte Geschenk für einen jeden von uns! Dann hängten sie 
an den Baum selbst gebastelten Schmuck mit besonderer Bedeutung. Jedes Kind 
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bekam zuletzt ein Geschenk. Wir danken der Sonntagschule für das schöne Fest!
Am 27. machten einige Frauen einen Ausflug nach Montevideo um sich im Sodre 
am Ballet “Der Nussknacker” zu erfreuen. 

Wir gratulieren Nicolas Bergmann zur Hochzeit mit Yisela Molina 
in Chile 

und wünschen dem Paar Gottes Segen mit folgendem Vers: “Freuet euch in dem 
Herrn und abermals sage ich euch: Freuet euch!” Philipper 4,4.

Der ganzen Familie Bergmann, Felix und Edison Enss, Fredy Schröder 
und Darwin Neumann wünschen wir eine gute Reise nach Chile zu 
diesem Anlass! Silvana und Frank Schröder, sowie Susanne und 
Ernesto Vonrotz wünschen wir eine gute Reise nach Paraguay 
Ende Januar sowie Evelyn (Hein) und Jascha Dück nach Deutsch-
land!
Einen guten Aufenthalt wünschen wir Christine (von Dyck) und 
Manfred Ferino, Nancy (Woelke) und Isaac Moyano aus Deutschland; 
Christine und Mickael Woelcke mit Viktoria aus der Schweiz; 
Leane (Jochem) und Erich Loewen aus Paraguay.

Zum Geburtstag gratulieren wir und wünschen Gottes Segen:

Winfried Kunze  am 13. zum 77.
Rüdiger Beigert  am 28. zum 77.

Hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz,
Geh selber uns zur Seiten und führ uns heimatwärts!
Und ist es uns hienieden so öde, so allein,
O lass in deinem Frieden uns hier schon selig sein!

Ursula Regehr und Marlis Penner

 

DELTA LÄDT DIE FRAUEN ZUR FRAUENFREIZEIT 
VOM 7. BIS 10. FEBRUAR 2019 EIN!
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BERICHT AUS GARTENTAL

Tief erschüttert hat uns alle der plötzliche Tod von Alexander Regehr. Er 
verstarb am 29.11. an den Folgen eines schweren Arbeitsunfalls. 

Die Beerdigungsfeier war am nächsten Tag unter großer Beteiligung in unserer 
Kirche und Friedhof. Wir sprechen der trauernden Familie unser herzliches Beileid 
aus. Möge der Herr euch Trost und Stärke in eurem schweren Leid sein.

Mitten in unser trauriges Herz,
mitten hinein in Leid und Schmerz
kommst du mit deinem Frieden.
Du teilst den Kummer, du gibst uns Trost.
In deinen Armen sind wir für immer geborgen.

Die spanische Adventsfeier von den Frauen fand am 01.12. am Nachmittag in 
der Halle statt. Nach der Einleitung hörten wir eine Botschaft von Liria González 
aus Young über das Thema „Bleibt standhaft im Unglück (Missgeschick); steh 
auf in deinem Innersten“ nach Galater 5:1. Wenn ich liegen bleibe, ist es meine 
Entscheidung. Ich bin entschieden, dem Problem zu begegnen. Wir müssen die 
Haltung einer siegreichen Person einnehmen. Wir dürfen nicht erlauben, dass die 
Leute uns die Freude nehmen. Wir müssen lernen uns zu freuen. Der Feind kann 
mich zwar zu Boden werfen, aber er kann mich nicht ruinieren. Wir müssen ler-
nen, Gottes Kraft für uns in Anspruch zu nehmen. „Denn ich bin der Herr, dein 
Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe 
dir!“ Jes. 41:13 Zum Abschluss gab es Tee und Gebäck.
Am 02.12. erzählte Andrea Hein die Geschichte für die Kinder. Sie handelte von 
dem Faultier. Gott ist wach, er wird nicht müde. Er führt mich jeden Schritt.
Am 11.12. war abends die Schulschlussfeier in der Halle. Die Kinder waren als Tiere 
verkleidet und tummelten sich in der Natur. Sie erzählten, wie sie die Bäume im Früh-
ling beobachtet haben: erst die Blüte, dann Blätter, dann die Früchte bis sie zur Reife 
gelangen. Dann besuchte eines Tages eine Brieftaube die Schule; wie sie ganz zahm 
sogar ins Klassenzimmer ging. Nach dem Schulprogramm hörten wir einige Klavier-
stücke. Die Mundharmonika und die Guitarre begleiteten diese Stücke. Die Jugendli-
chen hatten zwei Volkstänze eingeübt, die sie uns an diesem Abend auch vorführten. 
Zum Schluss konnten wir uns mit Würstchen, Getränken und Eis stärken.
Alvaro Klaassen machte am 16.12. die Einleitung in unserer Kirche. Er las Matth. 
18:1-5 vor. Mitten in einer Unwetter-Nacht (so wie wir sie letzte Woche erlebt ha-
ben) dürfen wir getrost sein und Gott suchen. Wir dürfen bei Gott so geborgen 
sein, wie ein Baby mit seinen Eltern.
Am 23.12. fand abends die Gemeindeweihnachtsfeier in der Halle statt. Die Sonn-
tagsschüler und Jugendlichen führten das Theaterstück „ Vater Martin“ vor. Wie Va-
ter Martin den Besuch von Jesus empfing, indem er einer armen Frau mit Baby in 
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die warme Stube nahm und ihr einen Teller heißer Suppe gab. Dann ließ er den Stra-
ßenkehrer, der ganz verfroren war auch in seine warme Stube rein. Mit Klavier- und 
Guitarrenbegleitung haben wir dann viele Weihnachtslieder gesungen. Danach waren 
die Kinder schon in großer Erwartung, bis die Weihnachtstüten verteilt wurden.
An Weihnachten, 25.12. versammelten wir uns am Vormittag zum Gottesdienst 
und hörten eine Predigt über die dreifache Weihnachtsfeier. a) der Chor der himmli-
schen Heerscharen, b) die Hirten, die das Gehörte in die Tat umsetzen und c) Maria, 
die die Worte in ihrem Herzen bewegte und ihr stilles Amen dazu sagte.
Silvester, am 31.12. predigte Samuel Campero aus Young über Jes. 55:1-13. Mit 
Jesus ist das Jahr immer positiv. Hier sagt Gott, dass wir gut zuhören sollen, er 
bietet uns genügend Speise und eine erfrischende, geistige Erfrischung. Gott 
bietet nur Frieden und Freude an. Alle Durstigen dürfen zu Jesu erfrischendem 
Wasser kommen. Aber wir sollen den Herrn suchen, solange er zu finden ist und 
ihn anrufen, solange er nahe ist.( Jes. 55:6). Nach dem Gottesdienst waren alle in 
die Halle zum Abendessen eingeladen. Das neue Jahr empfingen wir gemeinsam 
mit einem Lied und Gebet.
Neujahr trafen wir uns zur Andacht und hörten eine Predigt über Jak. 4:13-17. Es 
ist eine totale Selbstüberschätzung, wenn wir denken, dass wir unser Leben im 
Griff haben. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Der Mensch ist vergänglich 
wie das Gras. Aber in Gottes Augen sind wir wichtig. In seinen Augen sind wir 
wertvoll. Den Zugang zu den unvergänglichen Werten bekommen wir durch Jesus 
Christus. Laut Vers 15 dürfen wir planen, aber wir dürfen nicht vergessen, auf das 
Wesentliche zu achten.

Wir gratulieren ganz herzlich zur Verlobung Elisabeth Klaassen und Marco 
Kauenhowen am 08.12. in Paraguay. Gottes reichen Segen für Euch!!

Wenn sich ein Paar in Liebe, Treue findet,
dann weiß es, dass der Himmel es verbindet.
Möge Gottes Segen Euch zu allen Zeiten
auf Eurem Weg behüten und geleiten!

Zu Besuch heißen wir herzlich willkommen: Astrid Rempel aus 
Mallorca, Marianne & Ralf Wittmaier, Alice (Müller) & Teodoro Var-
gas, Daisy (Regehr) & Benedikt Kapfer mit Kindern aus Deutsch-
land, Erica Enss aus der Schweiz, Bettina Goertzen, Marco Kauen-
howen, David Goertzen und Familie aus Paraguay. Wir wünschen 
allen eine schöne Zeit in Gartental, bzw. Uruguay.

Angelica Klaassen

Maxifreizeit 9.  -  13.  Januar in Cuchilla Alta
Minifreizeit 14.  - 18.  Januar in Cuchilla Alta
Ehefreizeit  25.  -  27.  Januar in Cuchilla Alta
Frauenfreizeit  7. - 10. Februar in Delta
Konferenz  15.  + 16.  Februar in Shangrilá

SOMMER 2019
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