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BERICHT VON DELTA

Frauenstunde war am 1.9. nachmittags. Das Thema war Angst und wie wir damit 
umgehen. 
Sonntag, den 7.9. hatten wir Andacht mit José Rodríguez von JUCUM. Er führte 
uns durch das Lukasevangelium.
Norbert Klaassen aus Gartental besuchte uns am Sonntag, den 14.9. und sprach 
über Glaube aus Not, Glaube vom Verstand aus bis zum Herzensglauben, unse-
rem wahren Ziel.
Am 21.9. gestaltete Matias Neumann die Andacht mit Bildern und Erlebnissen aus 
Haiti. Dazu sprach er aus 1. Johannes 4 über Liebe zu Gott und zum Nächsten.
Zu Besuch aus Deutschland waren Brigitte und Martin Hailer und Lucia Hubert 
(die vor einigen Jahren als CD in Ecilda war).

Begrüßen dürfen wir Ingrid und Hans Hermann Dau, die aus 
Kanada zu Besuch kommen.
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Wir beglückwünschen 

Janina Bergmann und Alexander Klassen zur Verlobung am 21.9.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag wünschen wir:

Christa Bergmann  am 14.10. zum 78.
Celso Rodríguez  am 14.10. zum 66.
Gisela Dück  am 27.10. zum 70.
Irma Quiring  am 28.10. zum 85.
Walter Pauls  am 31.10. zum 80.

Einer ist dir nahe, wo du immer bist, 
dessen Aug dich leitet, der dich nie vergisst.
Einer kennt dein Sehnen, alle deine Pein, 
weiß um deine Freuden und dein Einsamsein.
Einer hilft dir tragen alle deine Last,
hält an allen Tagen dich in Lieb umfasst.
Ihm kannst du vertrauen in der größten Not,
Der für uns besiegt hat Finsternis und Tod.
Nie trägst du vergebens zu ihm Freud und Leid,
Segen hat dein Heiland stets für dich bereit.

Ursula Regehr und Marlis Penner

BERICHT VON GARTENTAL

Am 17.8. machte Sebastian Hein die Einleitung im Gottesdienst. Er sprach über 
Salomonische Weisheit und weltliche Intelligenz. Dazu erzählte er von seinen Er-
lebnissen und Erfahrungen in den letzten Jahren mit der Weisheit.

Henry Klassen predigte am 14.9. in unserer Kirche über Joh. 5:1-10. Die Heilung des 
Lahmen am Teich Bethesda. Was soll die Frage, die Jesus dem Kranken stellt? Der 
Kranke gibt Jesus keine genaue Antwort. Jesus braucht kein Bethesda-Wasser, um 
den Kranken zu heilen. Willst du gerettet werden; und welches sind deine Leiden? 
Jesus kann dir ein sinnvolles Leben, die Erlösung schenken. Der Kranke war völlig 
allein gelassen. Er war einsam und resigniert zusätzlich zu seinen Schmerzen. Das 
könnte auch sein, dass wir in unseren Schwierigkeiten festgefahren sind. Gottes 
Wege entsprechen oft nicht unseren Vorstellungen. Wir danken für die Botschaft.
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Die Generalversammlung der Kooperative fand am 20.9. nachmittags in der Halle 
statt. Nachdem die Bilanz durchgesprochen wurde, wurden noch die anstehenden 
Wahlen durchgeführt. Anschließend gab es noch ein gemütliches Abendessen für 
alle Siedler.

Die halbjährige Gemeindeversammlung hatten wir am 21.9. nach dem Gottes-
dienst. Der Sportverein hatte nach der Andacht zum Mate und Mittagessen in die 
Halle eingeladen.

Wir gratulieren mit folgendem Gedicht von Käthe Walter ganz herzlich 
zum Geburtstag:

Siegmar Schmidt am 17.10. zum 71. Geburtstag
Gerhard Wormuth am 22.10. zum 83. Geburtstag
Lieselotte Woelke am 31.10. zum 83. Geburtstag.

Geburtstag

Ein neues Lebensjahr-
ein unbekanntes Land!
Und doch: geborgen, Herr,
in deiner Hand!
Ich will von deiner Gnade singen,
die mich bis hierher hat gebracht.
Lob, Preis und Dank soll dir erklingen,
der über mir so treu gewacht,
des Liebe täglich ich gespürt,
der mich so väterlich geführt!

Der Gruppe, die die Reise nach Argentinien und Chile macht, 
wünschen wir eine gute Fahrt, gute Gemeinschaft und eine ge-
sunde Heimkehr.

Vorausschau:
Sportfest in Gartental am 14.03.2015

Angelica Klaassen
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BERICHT VON MONTEVIDEO

10 Jahre im Ältestenamt
Im Allgemeinen wird ein Jubiläum nach 25, 40, 50 Jahren oder mehr gefeiert. 
Doch auch  nach 10 Jahren ist es gut, einmal dankend zurück und vorwärts zu 
schauen und das wollten wir am Sonntag, den 14. September tun. Denn es sind 
schon 10 Jahre her, dass am 15. August 2004 Rainer Kunze zum Ältesten gewählt 
und am 19. September ordiniert wurde.

So hat Helmut Bachmann nach der Andacht Rainer und Andrea mit ihren Kindern 
nach vorne gebeten, um ihnen im Zusammenhang mit folgenden Bibelversen un-
seren Dank auszusprechen. 

Einmal zurückschauend mit Hebräer 6, 10: 
„Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr 
in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient.“

Und dann für den weiteren Weg mit Philipper 3, 12-15:
„Nicht, dass ich́ s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm 
aber nach, ob ich́ s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen 
bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich́ s ergriffen 
habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus 
nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Sieges-
preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“
Sowie Hebräer 12, 1-2:
„Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns 
ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und 
lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu 
Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.“

Und zum Schluss erhielt Andrea einen Blumenstrauß und Rainer eine silberne 
„Bombilla“ mit Hebräer 6,10 eingraviert.

Anneliese Woelke

Sonntag, 6. September „Feria de Juegos“ - Kinder-Evangelisationsfest
Endlich war der so lang erwartete Tag da! Viele Kinder versammelten sich auf 
dem Gelände der Kirche in Shangrilá, voller Vorfreude und Erwartung.
Als wir ankamen, waren alle Spiele im Freien aufgebaut, doch es überraschte uns 
ein großer Regenguss, sodass die Helfer die Spiele schnell in die neuen, halb fer-
tigen Sonntagsschulräume brachten. 
Gott liebt uns und hat es möglich gemacht, dass wir alle Spiele und Wettbewerbe 
durchführen und das Trampolin  und die Hüpfburg benutzen konnten. Die Jungen 
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konnten auch Fußball spielen und danach durften wir uns mit Getränken erfri-
schen und leckere Sachen essen.  
Und was kam danach? 
Viele Kinder wussten nicht, was ein „Schwarzes Theater“ ist. Es war etwas sehr 
Schönes, Überraschendes, an dem wir alle teilnehmen wollten und dabei gelernt 
haben, dass wir nicht nach Ruhm und Ansehen trachten sollen, sondern unser Ziel 
darauf richten, dass wir Jesus in unserem Herzen als Herrn und Heiland haben.
Es wurde für alle Kinder gebetet und danach Preise an die Gewinner der Spiele 
verteilt, ebenso kleine Geschenke für alle. 
Wir sind glücklich nach Hause gegangen mit der Frage: Wann ist das nächste 
Fest?

Lázaro Herrera 
(Aus dem Impacto übersetzt, ein Foto ist dort zu sehen)

Ein herzliches Willkommen für Ingrid und Hans-Hermann Dau 
aus Canada; Sonja (Kunze) Martens sowie Wilhelm und Eleonore 
Schröder aus Paraguay.

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche:

für Luciana und Marcos Lagos 
zu ihrer Hochzeit am 20. September!

Für Dora Glüsing zur Ankunft von Zwillings-Urenkeln am 8. September bei 

Carinna und Juan Angenscheidt

Weitere Berichte können im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/index.
php/boletin-mensual gelesen werden.

Anneliese Woelke
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BERICHT VON EL OMBÚ

Am 31.8. brachte uns Luis González aus Montevideo die Botschaft. Er ist der Ko-
ordinator der Organisation „Tiempo de Cambio Sobrenatural“ für Young.  Er er-
zählte von dem, was sie schon in Uruguay gemacht und erlebt haben, und stellte 
das Projekt für Young vor, das im November stattfinden soll. Für die Personen, die 
sich angesprochen fühlen und mitwirken wollen, geht nun schon einige Wochen 
lang der Jüngerschaftskursus, und auch Gebetsstunden, für dieses Event.  Luis 
brachte uns an diesem Sonntag das Wort aus 1. Samuel 1-28.
Am 5.8. besuchte die Kinderärztin aus Young, Edivia Rodriguez unsere Schule 
und brachte einen Vortrag über „Educación Sexual y Reproductiva“, einen für die 
Kinder und einen für die Eltern.
Am 28.8. besuchte uns die Gemeinde „Misión Finlandesa“ aus Trinidad, die Pastor 
Cristaldo leitet.  Er stellte sich kurz vor und las dazu Psalm 133 vor. Er betonte 
Vers 1 „Siehe, wie fein und lieblich ist́ s, wenn Brüder einträchtig beieinander 
wohnen!.... Vers 3 „wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions!“.  
Erwin Penner brachte uns an diesem Sonntag die Botschaft aus Lukas 13, 10-17 
mit der Überschrift:  „Sachen die in unserem Leben nicht richtig funktionieren“.  

Nach der Andacht waren alle auf dem Sportplatz eingeladen, um zusammen mit 
der Dienstagsgruppe Kindertag zu feiern.  Das Programm begann mit viel Bewe-
gung auf der Hüpfburg, Trampolin und „Toro Mecánico“, frei für Groß und Klein, 
für jeden der sich austoben wollte. Nach dieser Stunde brachte uns eine Gruppe 
von der Baptistengemeinde aus Young ein kurzes Programm mit einem Drama, 
dessen Überschrift lautete: „Das Beste in  meinem Leben war, Jesus zu finden 
und dass er immer an meiner Seite ist“. Nach den leckeren Hamburgern, die es 
zu Mittag gab, ging es dann wieder sportlich weiter mit einer Schatzsuche.  Jeder, 
der Lust hatte, durfte hierbei mitmachen, und alle Mitspieler wurden in drei Grup-
pen eingeteilt, die dann verschiedene Spiele machen mussten; doch durch einen 
plötzlichen Regenschauer musste man diese abbrechen.  Nach dem Regen wurde 
dann aber noch ein Sketch von der Dienstagsgruppe vorgeführt. Er hiess „El cha-
vo del 8“; und zum Abschluss bekamen alle Kinder noch ein Überraschungstüt-
chen mit nach Hause.  

Allen, die die Reise nach Chile (von Claldy organisiert) mitmachen,
wünschen wir eine schöne und gesegnete Zeit und Gottes Bewah-
rung.
Begrüßen möchten wir ganz herzlich Juliane Fast. Vor 2 Jahren 
ging sie  auf das Schiff von O.M. und kommt nun nach ihrem Dienst 
wieder zurück; wir wünschen ihr Gottes Segen und Geleit auch 
weiterhin. Auch begrüßen wir herzlich wieder alle Besucher die in der nächsten 
Zeit antreffen, unter ihnen Annedore und Eberhard Woelcke aus Brasilien.
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Herzliche Glück- und Segenswünsche
Zur Goldenen Hochzeit für:

Irmtraut und Hans Werner Dyck am 24.10.

Hand in Hand durchs Leben geh ń.
Hand in Hand die Welt beseh ń.
Hand in Hand durch dünn und dick,
in Freud, in Leid, in Missgeschick.

Fünfzig Jahre Hand in Hand,
wandert ihr mit Jesus durch das Land.
Eure Ehe wird durch Ihn gehalten.
Gemeinsam wollt ihr es gestalten.

Heut erklingt́ s mit hellem Schall,
„Christus war bei euch, überall!“
Ihm gebührt der Lob, die Ehr.
Für immer und ewig  bleibt Er euer Herr.

(Autor: Sabine Brauer)

Zum Geburtstag für:

Anneliese Fast am 30.10 zum 77. Geburtstag.

Heute dein Geburtstag ist, voll Liebe soll er sein,
erfüllt mit Freude und mit viel Sonnenschein.
Ein Tag voll Zufriedenheit, ein Tag voller Glück,
an den du an manchem Tag gerne denkst zurück.

Wenn du heute Rückschau hältst wirst du staunend sehn,
wie in schweren Tagen Gott hat auf dich gesehn.
Wie er dich geführt, an mancher Not vorbei,
wie er auf dich aufgepasst, warst ihm nicht einerlei.

Denke voll Dankbarkeit, zurück an das was war,
wie Gott behütet hat, dich im vergangnen Jahr.
Wie er Schirm und Schutz, in Not dir und Gefahr
jeden Tag neu und bis heute immer war.

Caroline Wiebe
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Voranzeigen für den Sommer:
Maxifreizeit:  7. - 11.1.
Minifreizeit:  13. - 17.1
Ehefreizeit:  23. - 25.1. organisiert Delta
Konferenz:  30.1. - 1.2. in Montevideo (Shangrilá)
Frauenfreizeit:  2. - 5. Februar in Delta
Sportfest: 14.3. in Gartental

MINI-RÜSTZEIT
Die Mini-Rüstzeit fand am 19, 20 und 21 September in Cuchilla Alta statt… 
Wir waren 47 Minis und ca 17 Leiter. Trotz angesagtem Regen, segnete uns Gott 
mit gutem, obwohl kaltem Wetter… 
Ein Ehepaar (Victor Dornel und Natalia Ruiz) aus Montevideo brachte uns die 
Botschaft. Beide sprachen über 3 verschiedene Themen… Mit diesen Vorträgen 
ist mir wieder klar geworden, das Gott uns immer wieder vergibt, er will dass wir 
bei Ihm bleiben…  Auch dass Gott für jeden einzelnen einen perfekten Plan hat, 
den wir herausfinden müssen. Was ich auch ganz schön fand war, dass die Red-
ner ein Vortrag nur für Mädchen und nur für Jungen gleichzeitig gemacht haben… 
Da sprachen sie über feste Freundschaft, dass sie es nicht so gesund fanden, im 
jungen Alter einen festen Freund zu haben.
Die Völkerwanderung hat nicht gefehlt, so wie die Spiele, viel Gesang und das 
leckere Essen!
“Mision X” war etwas neues: wir haben uns in kleine Gruppen aufgeteilt und ha-
ben Leute auf der Strasse von Jesus erzählt. Jeder hat da was anderes erlebt, 
die Frau mit der ich gesprochen habe, wollte nicht viel von Gott wissen, aber wir 
haben ihr Mut gemacht und zum Schluss eine Bibel geschenkt.
Für uns Minis ist so eine Freizeit ein Meilenstein im geistlichen Leben. Ich danke 
Gott das ich teilnehmen durfte.

Celyn Kunze aus Delta


