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BERICHT AUS EL OMBÚ

Anfang Juli, in den Winterferien, machte die Jugend, für mehrere Tage, einen Aus-
flug zu den Warmbädern in Arapey.

Am 10.07 brachten Belén und Oliver Fast der Gemeinde vor was ihre Pläne für 
kommendes Jahr sind:  sie wollen für 1 Jahr nach Sidney, Australien in die Univer-
sität Hillsong gehen (Hillsong International Leadership College) und dort Theolo-
gie und Musik studieren.  Sie baten die Gemeinde um Gebet und Fürbitte in allen 
weiteren Plänen und Vorbereitungen. Und  Cynthia Penner brachte an diesem 
Sonntag auch einen Bericht über „Atrévete a soñar“.

Am 31.07 besuchte uns Jairo und brachte die Botschaft. Jairo ist ein Mennoniti-
scher Pastor aus Kolumbien, arbeitet seit Januar als Pastor in Mercedes bei der 
„Iglesia Metodista“ mit seiner Frau Alicia (Uruguayerin, Psychologin)  zusammen.  
Sie haben zwei Töchter, Malena und Andrea. Bevor sie hergekommen sind,  war 
Jairo Pastor bei Mennonitischen Kirchen in Argentinien. Er brachte das Wort, und 
sprach darüber, dass es nicht so wichtig ist, was wir wissen, sondern wie wir un-
ser Wissen praktisch anwenden und unseren Nächsten nicht „unsichtbar“ beiseite 
lassen sollen, denn durch ihnen begegnet uns auch Jesus.
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Herzliche Glück- und Segenswünsche für:

Ilse Reimer am 22.08 zum 84. Geburtstag.

Kraft für den Tag- wo finde ich sie heut?
Kraft für die Freude, und Kraft für das Leid.
Kraft für die Arbeit und Kraft auch zum Ruhn.
Kraft, stets zu wissen, was recht ist zu tun.
Kraft zum Gebet und Kraft zum Vertraun, 
in dunkle Zukunft hoffend zu schaun.
Kraft, um zu leben, trotz Trübsal und Not,
hilf mir, du starker, du ewiger Gott.
Hilf mir, o Geist, der mein Tröster du bist.
Kraft bist du selbst, bist ja auch hier,
bist bei den Schwachen und bist auch bei mir.
Drum getrost in den Morgen, was kommen auch mag.
Du, Herr, mein Alles, bist Kraft für den Tag.

Caroline Wiebe

BERICHT AUS DELTA

Am 1. Sonntag im Juli sprach Pastor Henrique Rogalsky: Gott lässt uns nie los 
und verlässt uns nicht. Es steht uns frei ihn zu verlassen, aber ER lässt uns nicht 
im Stich!

Hugo Kunze hielt die Gastpredigt am 10.7. über Psalm 25,12. Gott zeigt den rech-
ten Weg, denen die ihm gehorchen, auf sein Wort hören und danach tun.

Eine Gruppe Frauen, (3 Männer waren auch dabei) besuchten am 14.7. das Alters-
heim “Brisas del Plata” in Col. Valdense. Geny Rogalsky sorgte für den besinnli-
chen Teil, wir sangen zusammen zwei Lieder und hatten mit ihnen eine gemütli-
che Vesperstunde. Der Chor verschönte die Andacht am 17. mit wunderschönen 
Liedern und P. Henrique sprach über die Hoffnung.

Renate und Erwin Kunze berichteten am 24. von ihrer Reise nach Deutschland, 
Erfahrungen und Zeugnisse.

Ein Männertreffen fand reichliche Beteiligung, organisiert von P. Henrique, mit 
leckerem Asado, Salaten und Postre, am Abend, 30.7. Henrique sorgte auch für 
geistliche Speise: “Gott nahe sein!”
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Am Sonntag, den 31. wurde uns von Horst Bergmann das Verhalten von Maria 
und Marta vorgehalten (oder könnten sie Mario und Martin heißen?) Wie handeln 
wir im Verkehr mit Jesus?

Ein herzliches Willkommen für Johanna Katharina Kröger, die als 
CD aus Deutschland gekommen ist um ein Jahr in unserer Schule 
zu helfen. Sie wohnt bei Alfred und Doris Sprunck. Wir hoffen, 
dass du dich bald und gut bei uns einlebst und wohl fühlst.

Es werden einige aus unserer Gemeinde an der südamerikanischen Konferenz  in 
Paraguay teilnehmen; ihnen wünschen wir einen gesegnetes Aufenthalt!
Seit Mai haben wir einen sehr guten Bibelkursus in spanischer Sprache mit Hen-
rique Rogalsky. Er ist gut besucht, auch von Jugendlichen. Es wurden auch viele 
Predigten gehalten und besprochen um daran zu lernen. Das nächste Thema ist 
Diakonie. Jeder darf teilnehmen.

Frau Hilde Klaassen, geb. Schmidt, starb nach schwerem Leiden am 
22.7. Sie war die letzten Wochen im Krankenhaus, wo sie auch am 9.7. 
ihren 88. Geburtstag hatte. Das Begräbnis war hier in Delta mit großer 
Beteiligung.

Gottes Trost und Beistand wünschen wir allen Angehörigen:
Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken?
Wem künd ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz?
Zu dir, zu dir, o Vater, komm ich in Freud und Leiden.
Du sendest ja die Freuden, du heilest jeden Schmerz!

Zum Geburtstag gratulieren wir:
Ingelore Penner am 6.8. zum 81.
Maria Regehr am 8.8. zum 77.
Eckhard Penner am 17.8. zum 84.
Marilse Regehr am 21.8. zum 86.
Gisela Regehr am 22.8. zum 66.
Manfred Bergmann am 23.8. zum 87.

Ob die Sonne morgen scheinet, ob der Himmel grau ob trüb,
Ob mein Herze lacht, ob weinet, ich halt fest an Jesu Lieb!
Wenn die Zukunft auch verborgen, ist sein Wort mir doch bekannt!
Er trägt alle meine Sorgen und er führt mich an der Hand!
Was mir morgen schon begegnet ahn ich nicht, kanns nicht ersehn
Doch der heut mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehn!

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL

Am 26.06. besuchten uns von Jucum Yamil und Damián und brachten die  Predigt 
über Joh. 6:35. Für die Juden waren Brot und Wasser das Hauptnahrungsmittel. 
Jesus hatte ein Brotwunder getan. Die Menschen folgten ihm, weil er ihnen phy-
sische Speise gegeben hatte. Der Geist hungert nach geistlicher Speise. Jesus 
fordert uns auf, für eine Speise zu arbeiten, die nicht verdirbt. Für eine Speise, die 
ewiges Leben gibt. Die Juden und auch wir müssen glauben, dass Jesus das Le-
bensbrot ist. In was haben wir unser Leben, unsere Arbeit, unsere Kraft investiert?

Am 30.06. starb Hans Joachim Enss im Alter von 80 Jahren. 
Wir sprechen den Angehörigen unser herzliches Beileid aus.

Arthur Hein predigte am 10.07. in unserer Kirche über Markus 9:1-29. Die Jünger 
hatten  auf dem Berg der Verklärung den Himmel erlebt. Nach dieser Erfahrung 
wurden sie wieder auf den Boden der Realität geführt, als ein Mann seinen kran-
ken Sohn bringt. Er war hoffnungslos mit einer unheilbaren Krankheit. Da sagte 
der Vater hilf mir vertrauen. Nur Jesu Macht kann vom bösen Geist und Krankheit 
heilen. Wir brauchen Gott und einander. Wir sollen über unsere Leiden hinweg 
Jesus dienen. Nur mit Jesus können wir über unserem Leid stehen.

Da der Vatertag in Uruguay in den Winterferien gefeiert wurde, brachten die 
Schulkinder am 17.07. ein Programm in der Kirche. Dalva Schmidt brachte eine 
Besinnung über Jesus  und die Vaterschaft Gottes. Jesus sagte Abba, das ist ein 
aramäischer Ausdruck, was Papa oder Vater bedeutet. In dieser Beziehung sehen 
wir die hohe Wertschätzung von Vaterschaft. Am Kreuz  rief Jesus „mein Gott 
warum hast du mich verlassen?“Gott war aber die ganze Zeit bei ihm. Treue und  
Verlässlichkeit gehören zu den Eigenschaften eines biblisch orientierten Vaters. 
z. B. der verlorene Sohn. Der Vater ist für sein Kind da, aber er kann nicht sein 
Leben führen. Jairus tritt vor Gott für seine Tochter ein. Der Hauptmann von Ka-
pernaum bittet für das Leben seines Sohnes. 

Diese Väter treten für ihre Kinder bei Gott ein. Wenn die Kinder die Liebe ihrer 
Väter erfahren, dann fühlen sie sich geborgen, sie fühlen sich beschützt. Die 
Schulkinder sangen noch ein Lied und sagten Gedichte für ihre Väter auf. Dann 
hatte Dalva noch die Frage an sie gestellt, was sie an ihrem Papi am liebsten 
mögen. Das meist Gesagte, war, dass sie Zeit für sie haben, und etwas mit ihnen 
unternehmen.
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Sabine Heidebrecht gestaltete am 24.07. die Einleitung im Gottesdienst. Das The-
ma der Geschichte war „ Die persönliche Beziehung zu Gott“. Wir können Gottes 
Frieden haben, wenn wir ihn persönlich kennen. Haben wir eine tiefe Dankbarkeit, 
für das was Jesus  am Kreuz für mich getan hat? Ich muss persönlich die Verge-
bung annehmen, dann erfahren wir Friede und Freude.

Am 31.07. predigte Edgardo Gabarin aus Sauce über Josua Kap. 9 in unserer 
Kirche. Die Bürger von Gibeon überlisteten Josua zu einem Bund. Oft verkleidet 
sich der Feind und wir gehen auf ihn ein. Wenn ich Angst verspüre, habe ich nicht 
genug Glauben an Gott. Manchmal kommt uns Gottes Weg zu langsam vor, aber 
Gott kommt nicht zu spät. In unseren Entscheidungen sollten wir nach Gottes 
Willen fragen. Nach unseren Fehlentscheidungen kann Gott trotzdem seine Ab-
sichten mit unserem Leben erfüllen. In Hebr. 10:17 haben wir die Zusage: „und 
ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken.“

Wir wünschen Gelinde & Norbert Hein eine gute Reise nach Deutschland.

Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich
mit dem Gedicht von Käte Walter:

Horst Friesen am 16.08. zum 77. Geburtstag
Wilfried Hein am  27.08. zum 77. Geburstag

Der du hältst in Händen,
was da ist und war,
wollst dich zu uns wenden
auch im neuen Lebensjahr!

Durch des Wanderns Tage
du uns selber führ,
dass ein jeder trage
näher uns zu dir!

Angelica Klaassen

Gartental lädt zu dem diesjährigen Männertreffen
vom 02.09. bis 04.09. in Cuchilla Alta ein.
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BERICHT AUS EL MONTEVIDEO
“Escuelita” in Paso Carrasco
Jesus sagte: “Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn sol-
chen gehört das Himmelreich“.  Matth. 19, 14

Während mehreren Jahren wurde dieser Schriftabschnitt in Paso Carrasco in die 
Praxis umgesetzt. Martha und Américo Herrera haben ihr Haus jeden Samstag für 
etwa 80 Kinder dieser Wohngegend geöffnet. Unsere Gemeinde hat ihnen gehol-
fen, den Raum auf ihrem Grundstück fertigzustellen und Stühle für die „Escueli-
ta“, unter diesem Namen ist sie dort bekannt, zu kaufen. Im März d.Js. sind viele 
der Gemeinde bei der Verteilung der „Cajitas de Esperzanza“ zur Hand gegangen. 
Als Teil dieses Programms haben Martha und Américo, Christa, Clarita, Susana, 
Virginia, Carolina und wir den Kindern Unterricht erteilt.

Jede Woche lobten wir den Herrn mit Liedern und unterrichteten die Kinder in 
kleinen Gruppen. Danach haben  die Kinder  gebetet und im Anschluss bekamen 
sie einen Imbiss. Da es dann kälter wurde und Martha und Américo sahen, dass 
die Kinder hungrig waren, gingen sie dazu über, ein warmes Essen anzubieten. 
Dieses hatte großen Erfolg und die Kinder waren sehr dankbar.

Am 16. Juli feierten wir die Graduierung der Kinder, die den Kursus komplett ab-
geschlossen hatten, trotz dem oft schlechten Wetter. Dreiunddreißig der vierund-
vierzig Kinder haben abgeschlossen und wurden graduiert. Wieder haben einige 
Freiwillige der Gemeinde diese Feier in einen besonderen Moment verwandelt. 
Viele brachten Süßigkeiten und selbst gebackene Kuchen und Torten. Ximena 
brachte die Botschaft, der alle aufmerksam zuhörten. Susana begleitete die Kin-
der bei den Lobliedern. Jedes Kind bekam ein Neues Testament und eine Urkunde 
für den kompletten Abschluss. Wir danken für alle Gebete, die Teilnahme und Lie-
be, die dieses ermöglicht haben. Ab September hoffen wir, diese Versammlungen 
erweitern zu können, um auch die Jugend und Ältere zu erreichen. 

Wir möchten auch, dass Martha und Américo erfahren, wie sehr wir ihre Hingabe 
und Einsatz schätzen, indem sie Gottes Wort in der Praxis ausleben. Sie sind ein 
Beispiel für uns alle, wie sie anderen dienen mit dem, was sie haben. Sie lieben 
die Kinder sehr und es ist sichtbar durch die Beziehungen, die sie gegründet 
haben.  Am Freitag vor der Graduierung sind wir mit Martha durch die Gegend  
gegangen, um die Eltern zu der Feier einzuladen. Man merkte deutlich, wie sehr 
ihre Arbeit geschätzt wird. 

Das macht Mut, uns im Herrn zu vereinen und eine Gemeinde zu sein, die ver-
sucht, das Evangelium von einem Ortsteil zum  anderen zu säen und ganz Uru-
guay zu erreichen.

Mark und Tamara Mulhavill
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Am 3. Juli ist Heinrich Schellenberg in Filadelfia, Paraguay verstorben.
In seinem Lebenslauf steht: 
„Er, der selten ein Wehwehchen hatte und den Arztbesuchen aus dem 
Weg ging, ihn traf es nun am 1. Juni ganz unerwartet: Ein Gehirnschlag, 
der ihn seitdem ins Koma versetzte, sodass er sich in diesen 34 Tagen 
nicht mehr mitteilen konnte und am  Sonntagnachmittag, den 3. Juli, war 

 sein Leiden zu Ende. 
Obwohl Ingelore und Heinrich schon seit vielen Jahren in Paraguay leben, fühlen 
wir sie weiter uns zugehörig und trauern mit  der ganzen Familie. 
„Kein Abstand vermag jene zu scheiden, die im Herrn verbunden sind.“

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 

Zum Geburtstag für:

Eleonore Laluz am 6. zum 87.,
Armin Hennig am 23. zum 70.,
Hans-Heinrich Fieguth  am 30. zum 82. und
Norbert Kunze am 31. zum 78. Geburtstag!

Zur Diamantenen Hochzeit für:

Hannelore und Waldemar Driedger am 4.8. in Sauce!

Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still.
Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. 
Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut,
ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. 

Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau ich still.
Seitdem ich weiss, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich still. 
Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, 
mir ist́ s genug! Mein Herr geht selber mit. 

Weitere Berichte können im Impacto unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/
boletin-mensual gelesen werden.
Die Andachten können unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/multimedia/au-
dio auf Spanisch und unter http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-an-
dachten  auf Deutsch gehört werden. 

Anneliese Woelke

http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-andachten
http://mennonitasdelacosta.org/index.php/deutsche-andachten
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Nachricht aus El Ombú:

Hans Heinrich Fast ist dabei eine Fahrt nach Arapey für Senioren aus allen Kolo-
nien zu organisieren. Sie wollen vom 3. bis 8.  Oktober hinfahren. 
Eventuell wird auch eine Krankenschwester dabei sein wenn es nötig ist. Kosten 
sind noch nicht ganz klar. Je nach dem wie viele es sind, kann er bessere Preise 
bekommen. Unterkunft im Hotel oder Bungalow municipal.
Anmeldungen bitte an ihn vor dem 7. August. Cel.-Nr. 099 570 606

Buchvertrieb:

Die Zu- und Abbestellungen der Abonnements von den Zeitschriften für 2017 bit-
te bis zum 30. September bei Erika Friesen (099480612) und Karin Schroeder 
(099471374) melden.

Ein herzlicher Glückwunsch und grosser Dank  geht nach El Ombú, an 

Gerhard Dyck und Alfred J. Penner, 

die Senioren, die es gewagt und geschafft haben, eine dritte aktualisierte Auflage 
des Verzeichnisses  - 68 Jahre nach der ersten Einwanderung der Mennoniten in 
Uruguay (Stand 10.05.2016) – herauszubringen!!! („Das schlaue Buch“) 

Hier noch einige Daten zu der Entstehung: 
Die erste Auflage wurde zur 50. Jahresfeier der Einwanderung herausgegeben, 
um festzuhalten, was aus den Immigranten und ihren Nachkommen geworden ist. 
Die zweite Auflage wurde dann 10 Jahre später veröffentlicht und für diese dritte 
Auflage kam vor fast einem Jahr der Gedanke auf, das Verzeichnis noch einmal zu 
aktualisieren, und die beiden Senioren haben sich diese Aufgabe mit viel Mut, Ge-
duld und Einsatz bei den Rückfragen und Ergänzungen noch einmal übernommen. 
Es gab sogar noch andere Schwierigkeiten, da nur eine Sicherheitskopie in einem 
schwer zu verarbeitenden Format vorhanden war. Das konnte aber behoben wer-
den und die Arbeiten begannen im Sommer 2016. Nochmals vielen, vielen Dank 
allen, die dabei mitgewirkt haben!

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

