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Wort und Tat / Palabra y acción 
 

 Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

Kolosser 3,17 (Luther) 
Hallo ihr Lieben, 
in letzter Zeit ist einiges los bei uns und es gibt so 
viel Neues, dass wir gar nicht hinterher kommen 
euch auf dem Laufenden zu halten. Wir versuchen 
euch nun etwas upzudaten . 
 
Kurzzeitler und Freiwillige 

Hier gibt es jede Menge 
Gebetserhörungen! Vor 
kurzem konnten wir Arianna 
und Izzy, zwei junge 
Ingenieur-Studentinnen aus 
den USA, nach ihrem 
erfolgreichen und behüteten 
Einsatz wieder verabschieden. 

Wir sind dankbar für Bewahrung bei diesem Einsatz 
mitten in einer Pandemie. Für riesen Flexibilität der 
beiden, wenn immer mal wieder alles anders kommt 
als man denkt. Und für unser vielseitig begabtes 
Team, welches den beiden so viel mitgeben konnte 
und für sie da war, als wir von einer etwas zu frühen 
Geburt unseres Sohnes überrascht wurden. Die 
beiden konnten internationale Erfahrungen in einem 
chilenisch-paraguayischen Ingenieurbüro sammeln. 
Der Inhaber ist Christ und auch missionarisch aktiv 
in seiner eher städtischen Gemeinde und mit 
Einsätzen auf dem Land. Die jungen Studentinnen 
konnten ihn an zwei Wochenenden zu einem 
Einsatz begleiten und an den anderen 
Wochenenden unsere Kollegen besuchen. So 
hatten sie jede Menge Programm und verschiedene 
Einblicke in die Arbeit und das Leben vor Ort.  
Durch eine spontane Planänderung (das kommt in 

Paraguay häufig vor) 
konnten sie in ihrer ersten 
Woche noch nicht mit ihrer 
eigentlichen Arbeit 
beginnen. So hatten wir 
mehr Tage Zeit ihnen  
 

 
Besonderheiten zu zeigen. Es war schön sie so 
besser kennen zu lernen und mehr Zeit mit ihnen 
zu verbringen. Christine traf sich außerdem einmal 
wöchentlich mit ihnen zum Mentoring. Beide haben 
Überlegungen in Richtung Langzeit-Mission nach 
Abschluss ihres Studiums. Dafür könnt ihr gerne 
beten. 
 
Auch für Adelina und Zara, welche sich momentan 
für einen Einsatz ab Ende September vorbereiten,  
und noch weitere Freiwillige aus Deutschland. 
 
Ana ist Paraguayerin und lebt nun eigentlich in 
Nord-Amerika. Für zwei Jahre kam sie nun zurück 
in ihr Heimatland um zu dienen und zu helfen. 
Außer ihrem Einsatz bei uns im Team und einer 
anderen Schule für Kinder aus ärmeren 
Verhältnissen bietet sie auch noch Spanisch-
Unterricht an. Davon profitiert Christine mit einigen 
Teamkolleginnen. Sie treffen sich einmal 
wöchentlich online und können so ihre Spanisch-
Kenntnisse optimieren. Das ist eine riesen 
Gebetserhörung, danke an alle, die dafür mitgebetet 
haben! 
 
Leitung Personalbereich 
Gemeinsam mit jeweils einigen Teamkollegen ist 
Jonathan dabei, die Betreuung unseres Teams vor 
Ort zu verbessern. Zum Beispiel wie Hilfestellung 
und Mentoring für Missionare aussehen kann, die 
Überarbeitung eines Handbuchs für Kultur und 
Sprache, die Optimierung von Personalprozessen, 
u.v.m. Auch Ausschreibung und Bewerbung der 
freien Stellen. Gesucht werden jederzeit 
Gemeindegründer (mit allen möglichen Berufen), 
Gemeindebegleiter und unter anderem auch ein/e 
Kommunikations-Koordinator/in. Nächste Woche 
werden wir eine neue Kollegin bekommen welche 
unser Team ergänzt und als Lehrerin eingesetzt 
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wird. Betet für einen guten Abschied und guten 
Start hier in Paraguay! 
 
Missions-Mobilisation 
Überall auf der Welt gibt es Bedarf Gottes Liebe in 
Wort und Tat weiterzugeben. Nicht jeder reist als 
Missionar bis ans Ende der Welt. Das ist auch gar 
nicht nötig. Auch vor Ort gibt es genug zu tun. 
Deshalb organisiert Jonathan mit seinem Team 
organisationsübergreifend Kurse für Menschen, die 
Interesse haben, selbst vor ihrer Haustür etwas zu 
bewegen. Oder auch ein bisschen weiter weg, aber 
doch im eigenen Land. Eines davon nennt sich: 
Kombisionados. 
Man nehme zwei Kombis und missionsbegeisterte 
Menschen mit Liebe für Menschen und schon hat 
man: „KOMBIsionados“. Ein neues Projekt im 
Zusammenschluss aus verschiedenen 
Organisationen und Gruppierungen in Paraguay. 

SIM ist auch dabei. Das Ziel: 9 
Orte in 9 Monaten erreichen. 
Mehr dazu, sowie zum ersten 
Einsatz im ländlichen Ort 
Tava’í, auf unserem Weblog 
unter https://update-
winarske.de/Aktuelles/. 
 

Fortbildung 
Im September 2019 konnten wir 
die Ausbildung zur begleitenden 
Seelsorge bei ICL beginnen (Auf 

Spanisch ICPI). Christine hatte sich das schon vor 
unserer Ausreise nach Paraguay überlegt, doch 
dann gab es nicht mehr die Möglichkeit. Umso 
erstaunter und erfreuter waren wir, als wir 
erfuhren, dass die Ausbildung seit einigen Jahren 
auch in Paraguay angeboten wird. Ursprünglich nur 
auf Deutsch, organisiert von den deutschsprachigen 
Mennoniten im Land. Mittlerweile gibt es jeden Kurs 
auf Deutsch und etwas zeitversetzt auf Spanisch 
(Deutsche Referenten werden übersetzt). Dadurch 
konnten wir beide teilnehmen – ohne dass wir extra 
eine Kinderbetreuung benötigten. 2020 und 2021 
konnten wir je zwei weitere Seminare mitmachen, 
diese waren aufgrund der Pandemie online. Nun 
fehlen uns noch sechs Seminare für die 
Grundausbildung. Durch diese Ausbildung werden 

wir noch besser für 
Kurzzeitler und Freiwillige, 
aber auch für das Personal 
insgesamt, da sein können. 
Auch für uns persönlich sind 
die Inhalte sehr wertvoll. Wir 
sind sehr dankbar für diese 
Möglichkeit. 

 

Wer sich an den Kosten für diese Weiterbildung 
beteiligen möchte, darf gerne das übliche 
Spendenkonto dafür nutzen. 
 
Letzter Rundbrief (Update Extra) 
Bericht über Julio: Vor kurzem hat Julio ein Video 
aufgenommen mit seiner Geschichte – die wir euch 
im letzten Rundbrief geschickt hatten. Dabei zeigt 
er auch viele Fotos aus seinem Leben. Ihr findet es 
hier: (319) JD Colo - Un Propósito (Live Session) - 
YouTube. 

Kinder-Update: Gewinner des Rätsels von 
unserem Kinder-Update war Elijah aus den USA! 
Da er der einzige Teilnehmer war, gibt es noch 
zwei weitere Preise zu vergeben. Deshalb 
verlängern wir den Einsendeschluss! Wenn ihr 
(bzw. eure Kinder) noch teilnehmen wollt schickt 
uns die Antwort per Email an info@update-
winarske.de bis zum 21.09.21 09:21 Uhr. 

 

Gebet 
DANK 
- Für den Segen des Einsatzes von Arianna und 

Izzy für alle Beteiligten 
- Für den Durchstart der Missionsmobili-sation und 

das Projekt „Kombisionados“ 
- Für die Möglichkeit der Ausbildung zur beglei-

tenden Seelsorge. 
 
BITTE 

- Für die Freiwilligen und Kurzzeitler die dieses Jahr 
noch kommen werden.  

- Für Bethany, die neue Kollegin, die nächste 
Woche hier in Paraguay ankommen wird. 

- Für uns in unseren verschiedenen Rollen als 
Missionare, Eltern, Ehepartner u.v.m. dass wir 
weise Prioritäten setzen können und Gottes leise 
Stimme im turbulenten Alltag hören. 

 
 

Liebe Grüße, 

  
Christine, Jonathan, Noah, Judith und Joel 

Missionseinsatz mit Bullis 

Seminar mit Tereré 

Ausschneiden, in tägliche Lektüre legen und für uns beten. Danke!  

Gebet für Christine, Jonathan , Noah, Judith und Joel Winarske 
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