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VATERGEBET

Herr, sie sind draußen und ich kann sie nicht mehr behüten.
Je größer sie werden, um so weniger kann ich sie begleiten.
Sie gehen ihre eigenen Wege und mir bleibt nichts,
als sie Dir anzuvertrauen.
Gib ihnen gute Freunde, die sorgsam mit ihnen umgehen.
Behüte sie im Verkehr, dass sie nicht in Gefahr geraten
und niemand in Gefahr bringen.
Bewahre sie, dass sie nichts Unrechtes tun.
Gib vor allem, dass sie gerne wieder heimkommen,
dass sie sich auf ihr Elternhaus freuen und es lieben.
Gib, dass es mir gelingt, unser Haus freundlich zu machen.
Gib, dass sie nicht mit Angst an ihre Eltern denken,
auch dann nicht, wenn sie Unrechtes getan haben.
Erhalte ihnen das Vertrauen, dass dieses Haus
immer für sie offen ist, trotz all ihrer Fehler.
Und hilf uns, allen zu zeigen, was es heißt,
zu Hause zu sein, bei Dir daheim, im Haus
und am Tisch Deines ewigen Reiches.

Allen Vätern einen herzlichen Gruß zum Vatertag!!!
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BERICHT AUS DELTA

Himmelfahrt gestaltete der Chor die Abendandacht. Sie sangen  einige Lieder 
und es gab einen regen Austausch über den Sinn von Himmelfahrt.
Fussball ist ja jetzt Hauptthema und Frank Detlef verglich die Mannschaft und 
Zuschauer mit aktiven Jüngern und passiven, kritisierenden Leuten in der An-
dacht vom 1. Juni.
Pfingsten brachten uns die drei Jugendlichen vom Christlichen Dienst eine bewe-
gende Andacht mit Zeugnissen. Sie erzählten von ihren Höhepunkten, aber auch 
von ihren Niederlagen, aus denen wir lernen können in eine echte Beziehung zu 
Jesus zu finden. Jan Trippmacher  gab uns dazu einige Anregungen:
1. Liebst du Gott wirklich oder fehlt dir die Leidenschaft? 2. Hast du wirklich 
Sehnsucht danach, zu erkennen, was Gott mit deinem Leben vorhat? 3. Wie 
wichtig ist es dir, das Leben im Überfluss zu haben und der Heilige Geist in dei-
nem Leben wirkt; - erwartest du das überhaupt noch? 4. Wie wichtig ist es dir 
Gott wirklich zu spüren und nicht in einem Traditionsglauben    stehenzubleiben?  
5. Bist du enttäuscht von Gott und hast aufgegeben und aufgehört um die Ver-
heißungen, die er versprochen hat, zu kämpfen? 6. Wo musst du Buße tun?
Sonntag, den 22.6. erzählte Lorena Kunze von ihren Erlebnissen bei Beraca. Sie 
geht für eine Zeit nach Beraca Haiti, um dort im Kinderheim zu helfen. Wir wün-
schen ihr eine segensreiche Zeit, mit Gottes Schutz, Kraft und Freude. Danach 
brachte Horst Bergmann die Andacht, basiert auf Apostelgeschichte, von der wir 
jetzt jeden Sonntag ein Kapitel lesen.
Alfred Sprunck predigte am 29.6. über die Heilung des Blinden und die Ge-
schichte von Zachäus. Beide suchten und fanden Jesus, trotz der Kritik der 
Leute.

Martin Krusche, der auf dem Hof von Klaus P. Dietrich geholfen hat, fährt wieder 
nach Deutschland und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Wir gratulieren:
• Jessica Neumann zum  abgeschlossenen Studium als “psicomotricista”!
• Marga und Ernst Regehr zur Diamantenhochzeit am 25.7.

Zum Geburtstag:
Rosemarie Regehr am  1.7.  zum  78.
Gerda Wiebe am  7.7. zum  88.
Hilda Klaassen am  9.7. zum  86.
Helga Rempel am  4.7. zum  85.
Horst G. Schröder am  28.7. zum  83.
Marianne Enss  am  31.7.  zum  79.
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Frohen Mut an jedem neuen Morgen,
Gottes Hilfe in der Nacht der Sorgen,
Auch ein Herz das andern Freude gibt
Und das dankbar spürt: Ich bin von ihm geführt, getröstet und geliebt.

Gottes Frieden mitten in der Welt,
Die Gewissheit, dass dich seine Gnade halt,
Linderung in jedem Leid und Schmerzen,
Dieses wünschen wir von ganzem Herzen!

                                                     
  Ursula Regehr und Marlis Penner 

BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 31.05 war in El Ombu das Jugendmitarbeitertreffen, dazu kamen die Jugen-
deltern und Jugendkomitees von Gartental, Delta und Montevideo.
Im Monat Juni besuchte uns ein Ehepaar aus Costa Rica, Denia und Andrés Agu-
ilar, um für 1 Monat in unserer Gemeinde mitzumachen.  Sie haben in Córdoba 
(Argentinien) eine Ausbildung als Missionare für 3 Monate gemacht und müssen 
nun ihr Praktikum davon machen das darin besteht für weitere drei Monate in 
Gemeinden im Ausland, und mit einer anderen Sprache, mitzuarbeiten.  Nach-
dem müssen sie nochmal nach Córdoba zurück um ihre Ausbildung abzuschlies-
sen, und weiterhin ist ihr Ziel als Missionare wieder nach Uruguay zurück zu 
kommen.
Am 18.06 feierte die Schule den „Oma-Opa Tag“ (Día del Abuelo), wozu für 
diesen Vormittag alle Omas und Opas unserer Gemeinschaft eingeladen waren. 
Dazu haben die Lehrerinnen ein kleines Programm mit den Kinder eingeübt.  
Unter anderem sangen die Kinder ein selbstgedichtetes Lied vor mit der Melo-
die von: „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“.  Von den Vorschulkindern 
sagte ein jedes ein Verschen auf, und die „Großen“ lasen ein jeder vor was für 
ihnen am schönsten zu machen geht bei Oma und Opa.  Dann wurden die Opas 
in Gruppen aufgeteilt um mit ihnen einige Gruppenspiele  zu machen.  Zum 
Abschluss gab es auch eine kleine Erfrischung für „Jung und Alt“ die von den 
Mama´s der Kinder gebacken wurden.
Am 21.06 lud die Dienstagsgruppe Abend´s alle in die Halle ein, um gemeinsam 
Erntedankfest zu feiern.  Der Saal war sehr schön geschmückt und die Tische 
alle fein gedeckt; und auf der Bühne sah es bunt aus, voll mit gespendeter 
Lebensmitteln, von Apfelsinen, Zitronen,... bis hin zum Kuchen, selbsgebastelte 
Sachen und noch vieles mehr.  Da sind wirklich sehr viele Sachen zusammenge-
kommen die für die Versteigerung gingen, die an diesem Abend gemacht wurde.  
Der Abend begann mit einer kurzen Ansprache von Bernd Penner, und dann er-
zählten 2 Familien ein Zeugnis aus ihrem Leben.  Es folgte ein leckeres Abend-
essen mit „Asado“ und Salaten und Nachtisch.  Und so schloss der Abend mit 
der Versteigerung, dessen Verdienst geht ein Teil für die Arbeit von Basilio und 
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Carmen Schur aus der Gemeinde von Young „Aasamblea de Dios“ , sie arbeiten 
mit ungefähr 400 Kindern aus der Gegend von Río Negro; und der andere Teil 
für Ricardo García und seiner  Missionarbeit in Greco.
Am 30.06 besuchte uns Alejandro Las mit seiner Familie; und er brachte uns die 
Botschaft an diesem Sonntag Morgen von 1. Samuel 1, mit der Überschrift: “ 
Hanna braucht ein Wunder “.  Kurz zusammengefasst sprach Alejandro darüber 
das wir nicht darauf warten sollen das unsere Umwelt oder Mitmenschen, sei es 
Ehemann, Ehefrau,usw, sich verändern oder so werden wie wir es gerne hät-
ten; sondern wir dürfen uns, so wie Hanna, mit unseren Sorgen und Problemen 
immer wieder neu zu Gott wenden, so wird er uns mit Frieden und Freude im 
Leben erfüllen.

Den Lehrerinnen und Schülern wünschen wir erholsame Winterferien, ganz be-
sonders für Cornelia Froese einen schönen Aufenthalt bei ihrer Familie in Para-
guay.

Für alle Väter wünschen wir Gottes Segen zum Vatertag mit folgendem 
Gedicht: 

Einen Vater hat wohl jeder,
doch den Besten habe ich!
Ja, das Toben das versteht er,
mit mir Fußballspielen geht er
und auf starken Schultern trägt er
durch die Kinderjahre mich.
Einen Vater hat wohl jeder,
doch den Besten habe ich!  

Herzliche Glück und Segenswünsche für:

Helga und Klaus Friesen für  2 weitere Enkelinnen die in der Sch-
weiz geboren sind,  Michaela bei Doris (Friesen) und Andreas Trütsch 
am 19.03; und Jazmin von Daniela Friesen und Roland Knoepfel am 
20.06.

Kommt irgendwo ein Kind zur Welt, 
ein Engel sich daneben stellt
und Tag für Tag und Nacht für Nacht
ein Leben lang es nun bewacht.

INFO:  
Das Männertreffen in diesem Jahr ist von Freitag, den  5.09. bis Sonntag Mittag 
den 7.09.  Es soll in Deutsch gehalten werden.  Die Themen werden noch bekannt 
gegeben, es wird versucht, einen Redner von Meda, Paraguay zu bekommen. 

Caroline Wiebe
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BERICHT AUS GARTENTAL

Omas und Opas in der Schule
Am 19. Juni wird in Uruguay der Großelterntag gefeiert. Schon seit einigen Jahren 
laden unsere Schüler und Lehrerinnen die Großeltern unserer Kolonie dazu in die 
Schule ein um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.
So war es auch an diesem 19. Juni. Da es gleichzeitig Artigas Geburtstag ist, 
sangen alle zusammen die Hymne und die Kinder sagten einige Gedichte diesbe-
züglich auf.
Auf der Einladung, die alle Omas und Opas bekommen hatten, war ein Hut zu se-
hen und das hatte eine Bedeutung. Jetzt ging es nämlich ans Hüte falten. Wer hat 
nicht schon mal in seiner Kindheit einen Hut aus Zeitungspapier gefaltet? Kinder 
und Großeltern bemühten sich nun fast um die Wette.
Als dann alle Hüte auf den Köpfen thronten, sangen wir das Lied ,, Mein Hut, der 
hat drei Ecken”, zuerst mit dem ganzen Text und dann immer ein Wort weglas-
send, mit Zeichen. Das war lustig anzusehen und zu – hören, denn so manch 
einer kam dabei ins Schleudern, aber zum Schluss gelang es  einwandfrei.
Da wir nun mit dem Falten und dem Lied an unsere eigene Kindheit erinnert wur-
den, sangen ud spielten wir auch noch das Spiel ,, Es geht eine Zipfelmütz”. Groß 
und Klein hatte dabei seinen Spaß. Manche Enkel haben dabei bei  ihren Omas 
und Opas sicher eine neue Seite entdeckt.
Nun ging es ans Schmausen. Schüler und Lehrerinnen bewirteten uns mit heißem 
Tee und leckeren Kuchen.
Gedanken, die sich die Kinder  über die Großeltern gemacht haben, wurden auch 
noch vorgelesen. Hier ein Auszug.
Großeltern haben Geduld mit ihren Enkeln.
Großeltern sind: ältere Personen, lieb, lustig, immer nett, schimpfen nicht, wenn 
etwas kaputt geht.
Großeltern halten zu ihren Enkeln, wenn die Eltern schimpfen.
Omas laden uns ein, spielen mit uns, lehren uns stricken und häkeln.
Ich bin froh, dass ich Oma und Opa habe.
Der  19. Juni ist auch ,,Der Tag des Baumes” und so pflanzten die Schüler an-
schließend noch einen Mandarinenbaum auf dem Schulgelände.
Wir danken den Lehrerinnen, Schülerinnen und Schülern für diese lustige Zeit  
und wünschen ihnen frohe und erholsame Ferien.

Anneliese Schmidt

Am 22.06. machte Alvaro Klaassen die Einleitung im Gottesdienst: Der gute Aus-
gleich zwischen Arbeit und Familie. Es gibt verschiedene Gründe für gestörtes 
Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie. Ein Ausdruck, den wir gebrauchen 
können ist: Die Arbeit ist eine Ehre aber die Familie ist ein Segen. In Prediger 4:6 
steht: „Es ist besser eine Hand voll mit Ruhe denn beide Fäuste voll mit Mühe und 
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haschen nach Wind.“ 
Dann brachte Wolfhard eine Predigt über den Ursprung des Abendmahls. Als Ab-
schluss feierte unsere Gemeinde das Heilige Abendmahl.
Am 29.06. predigte Juan Carlos Zacarías von der Baptistemgemeinde in San Ja-
vier in  unserer Kirche. Er sprach über 1. Kor. 10:1-13.  Das Evangelium von Jesus 
Christus bringt eine Wandlung und Verwandlung in unsere Gesellschaft. „Darum, 
ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe 
es ist alles neu geworden!“ 2. Kor. 5:17. Das geistliche Leben eines Christen muss 
von Gott ernährt werden. Gott möchte, dass wir im Überfluss leben dürfen.

Wir wünschen Veronica Enss mit Leonard und Martín eine gute 
Reise nach Deutschland.
Zu Besuch heissen wir Alicia Hein aus Kanada ganz herzlich will-
kommen.

 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich mit einem Gedicht von  E.v. 
Trott zu Solz:

Helga Wiens am 09.07. zum 74. Geburtstag
Kurt Klaasssen am 09.07. zum 82. Geburtstag
Wolfram Driedger am 14.07. zum 73. Geburtstag
Reinhard Enss am  5.07. zum 76. Geburtstag
Eckhard Regehr am 22.07. zum 78. Geburtstag

Derselbe

Im neuen Jahr ein neuer Mut,
der auf dem Wort des Vaters ruht.
Im neuen Jahr ein neues Licht,
und wenn es dir daran gebricht – 
in Jesus Christus immerdar
erstrahlt es dir so licht und klar.

Im neuen Jahr dich unterweist
untrüglich stets der Heil’ge Geist.
Und nur durch ihn zu jeder Stund’
machst andern du die Botschaft kund:
dass unser Heiland Jesus Christ
im neuen Jahr derselbe ist.

E.v. Trott zu Solz
Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO
 
Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 
Zur Verlobung für:

Claudia Krämer und Andrés Driedger am 21. Juni!

Und nachträglich für Gudrun und Jürgen Warkentin 
zur Ankunft von Zwillingsenkeln Teo und Caetano 
am 25. Februar in Deutschland bei Manuela und Alex de Andrade! 

Wir wünschen Gudrun und Jürgen eine gute Reise nach Deutsch-
land und eine frohe Zeit dort. Ebenso eine gute Reise für Ralf, 
Andrea, Irina und Bruno Driedger nach Canada und für Rosi und 
Hans-Martin Specht, Lilo und Romi Hennig sowie Annemarie und 
Ulli Goertz mit Maria  und Enrique Schickendantz nach Paraguay! 

Susana Rodríguez wurde zu einem Seminar von COMIBAM – Frauen in der  Welt-
mission – in Mexiko eingeladen.  Dazu erging eine Einladung an 30 Frauen in 30 
verschiedenen Ländern. Sie ist sehr dankbar, dass sie das Vorrecht hat, daran 
teilnehmen zu dürfen und bittet, dass wir sie im Gebet begleiten, für die Reise und 
ihr Zeugnis dort in Mexiko. 

Sei ein Friedensstifter 

Ein biblischer Leitfaden zur Lösung persönlicher Konflikte.
Über dieses Thema sprach Helmut Bachmann einige Male in der letzten Zeit, 
ebenso gab es ein Kurzseminar dazu. Es entstand der Wunsch, mehr darüber in 
einem erweiterten Kursus zu lernen. So begann am 24. März und dann jeweils alle 
2 Wochen am Montagabend eine Serie von insgesamt 8 mit den Vorträgen von 
Ken Sande per Video und den Erklärungen dazu von Helmut. Im anschließenden 
Austausch gab es Gelegenheit zu Fragen, Zeugnissen und einem Gebet in kleinen 
Gruppen. 

Am Montag, den 16. Juni war der Abschluss. Wir sind Helmut sehr dankbar, dass 
er sich die Zeit genommen hat, diese Abende zu leiten. Wir haben sehr viel ge-
lernt, können aber dabei nicht stehen bleiben. Das Material ist so umfangreich, 
dass wir weiter daran arbeiten wollen, um diese Erfahrungen anzuwenden und mit 
anderen auszutauschen. 
Nachstehend werden die vier Grundsäulen der Konfliktlösung aus dem Buch von 
Ken Sande genannt:
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Gib Gott die Ehre
Ein  Konflikt bietet Möglichkeiten. 
In Frieden leben ist der Schlüssel zu unserem christlichen Zeugnis. 
Anstatt auf unsere eigenen Wünsche zu sehen oder auf den Fehlern anderer 
herumzureiten, werden wir versuchen, Gott zu ehren und zu erfreuen – indem 
wir auf seine Weisheit, Macht und Liebe vertrauen; indem wir treu seine Gebote 
befolgen und indem wir versuchen, eine liebevolle, barmherzige und vergebungs-
bereite Einstellung zu bewahren. 

Nimm den Balken aus deinem Auge
Gott benutzt den Konflikt, um unsere „Götzen“ sichtbar zu  machen. 
Das Bekenntnis bringt Freiheit.
Anstatt andere anzugreifen oder auf ihren Fehlern zu bestehen, werden wir un-
sere Verantwortung für unseren eigenen Anteil am Konflikt wahrnehmen und un-
sere Sünden bekennen. Gott bitten, alle unsere Einstellungen und Gewohnheiten 
zu verändern, die am Konflikt beigetragen haben und versuchen, alle Schäden zu 
beheben, die wir verursacht haben.

Geh hin und baue in Demut wieder auf
Eine aufbauende Korrektur ist ein Zeichen wahrhaftiger Liebe.
Die Disziplin ist die Gabe und der Segen Gottes für die Kirche. 
Anstatt so zu tun, als bestünde gar kein Konflikt oder hinter dem Rücken anderer 
schlecht über sie zu reden, werden wir über kleinere Vergehen hinwegsehen oder 
direkt und weitherzig mit denen reden, deren Vergehen uns zu schwerwiegend 
erschienen, als dass wir darüber hinwegsehen könnten. Wenn ein Konflikt mit ei-
nem anderen Christen nicht auf persönlicher Ebene geklärt werden kann, werden 
wir andere Glieder des Leibes Christi um Hilfe bitten, damit die Sache auf bibli-
sche Weise beigelegt werden kann.

Geh hin und versöhne dich
Unsere Vergebung zeigt was wir über die  Vergebung Gottes denken. 
Überwinde das Böse mit Gutem.
Anstatt voreilige Kompromisse einzugehen oder Beziehungen zerbrechen zu las-
sen, werden wir aktiv echten Frieden und echte Versöhnung anstreben – anderen 
so vergeben, wie Gott uns um Christi Willen vergeben hat und nach gerechten 
und beiderseitig vorteilhaften Lösungen für unseren Konflikt suchen. 
 
Weitere Berichte sind im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/images/
impacto/2014-06-%20Impacto%20junio.pdf.

Anneliese Woelke
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