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Primer Tiempo / Erste Halbzeit 
 

 Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, 
es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. 

Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. 
Jesaja 40,31 (Gute Nachricht)

 

Hallo, 
ein halbes Jahr sind wir nun wieder in Deutschland. 
Ein weiteres halbes Jahr liegt noch vor uns. Ein guter 
Zeitpunkt um endlich wieder zu schreiben. 
 
Prioritäten 
Danke für euer geduldiges Warten - dieser 
Rundbrief ist längst überfällig. Es war zugegeben 
nicht unsere oberste Priorität. Das ist wirklich eine 
Herausforderung in diesem besonderen Jahr in 
Deutschland gute Prioritäten zu setzen.  
 
Es ist so eine Sache mit den Prioritäten. Auch eine 
persönliche. Je nach Typ können Prioritäten ganz 
unterschiedlich gewählt werden. Wie war das 
eigentlich bei Jesus? Er tat oft das naheliegende, das 
was ihm vor die Nase kam. Der blinde Bartimäus 
schrie laut genug und Jesus heilte ihn. Zachäus rief 
er vom Baum herunter an dem er gerade vorbei lief. 
Und als ob Jesus nicht zig andere Möglichkeiten 
hätte seine Zeit zu verbringen, isst er mit diesem 
Außenseiter. Im Boot mit seinen Jüngern legte er 
sich trotz nahendem Sturm hin und schlief. Jesus 
schien in jedem Moment genau das richtige zu tun. 
Er hatte eine Priorität nach der sich alles richtete: 
den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Weil er 
wusste, dass dieser Vater im Himmel das Beste im 
Sinn hat und den besten Überblick. Da nahm er sich 
auch heraus sich einfach mal zurückzuziehen. Allein 
mit seinem Vater zu sein. Die Prioritäten mit IHM 
auszuloten. Selbst wenn eine Menschenmenge auf 
ihn wartete. Weil er wusste, dass er das braucht um 
die richtigen Prioritäten zu setzen. 

 
 
 
 
 
 

 
Reisedienst 
So wird der Heimataufenthalt auch genannt. Der 
Name ist Programm. Wir sind viel unterwegs. Mal 
als ganze Familie, manchmal nur Jonathan allein. 
Mit einigen von euch konnten wir uns schon treffen. 
Wir sind so dankbar, dass wir nach den härteren 
Corona-Einschränkungen hier sein können und so 
vieles möglich ist.  
 
Jonathan ist in Gruppen und 
Kreisen unterwegs und be-
richtet von unserem Dienst. 
Er konnte bei der DMG 
beim Rückkehrer-Seminar 
der Freiwilligen mitwirken die von ihrem kurzen 
Auslandseinsatz zurück kamen. Mit dabei auch 
"unsere" zwei aus Paraguay (A. & Z.). Hier nochmal 
der Link zu ihrem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BjOUILKW
z0. Auch beim Vorbereitungsseminar der neuen 
Freiwilligen war er dabei. Dort hat er unter 
anderem eine pädagogisch wertvolle Schnitzeljagd 
mit ihnen durchgeführt oder auch was zum Thema 
Sicherheit sowie Jüngerschaft gemacht. So konnte er 
die zwei jungen Frauen treffen die seit dieser 
Woche in Paraguay tätig sind.  
 
Außerdem versuchen wir uns in unseren 
Gemeinden einzubringen so gut es geht. 
 
Noah und Judith haben sich 
sehr gut im Kindergarten 
eingelebt und einige neue 
schwäbische Wörter 
gelernt. In unserer Bleibe, 
umgeben von purer Natur 
und vielen Tieren, gefällt es uns sehr gut. Für die 
Kinder ist immer etwas geboten von Hundewelpen 
streicheln bis Ziegen füttern. Joels Lieblingsworte 
"wuwu" und "ta, ta". 
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Spendenkonto Deutschland:  
DMG interpersonal e.V. 
Volksbank Kraichgau 
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 
BIC: GENODE61WIE 
Verwendungszweck: P10830 & J.& C. Winarske + Anschrift 

Familie C. & J. Winarske 
Steinreute 2 
D - 73453 Abtsgmünd 
+49 (0)1577 - 272 919 8 
jwinarske@dmgint.de 
www.update-winarske.de 

Spendenkonto Schweiz:  
Schweizerische Missionsgemeinschaft Küsnacht/ZH 
Postgiro Zürich, Nr. 80-42881-3 
IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3 
BIC: POFICHBEXXX 
Verwendungszweck: für DMG Winarske + Anschrift 

Von Tieren und Fahrzeugen ist er begeistert.  
 
Wenn ihr uns gern noch sehen würdet nehmt 
Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns. Auch wenn wir 
schon teilweise ziemlich verplant sind, ist doch im 
Spätsommer und Herbst noch einiges möglich. 
 
 
Freiwillige Kurzzeitler 
Wie schon erwähnt, sind seit dieser Woche bis zwei 
deutsche Freiwillige bis Juni 2023 als 
Unterrichtsassistenz in Paraguay tätig. Andere 
Nationen sind auch schon vertreten. – Wir sind 
dankbar für die gute Vertretung während unserer 
Abwesenheit gerade im Bereich der Koordination 
dieser kurzen Einsätze. So einige Fragen kommen 
wieder an Jonathan. Und so sind wir doch auch im 
Heimataufenthalt irgendwie weiter eingebunden in 
die Arbeit vor Ort in Paraguay. 

 
 
 
Änderung E-Mail 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir 
ab sofort die Rundbriefe und weitere 
Kommunikation von info@ und rundbrief@update-
winarske.de auf jwinarske@dmgint.de umstellen. 
Also schon heute evtl. diese E-Mail mit auf die 
Whitelist setzen ;).  
 
 
Finanzen 
Ein Thema, worüber es uns schwer fällt zu reden. 
Und doch so wichtig, da unsere Arbeit sich komplett 
durch Spenden finanziert. 
Bisher kamen wir gut zurecht. Hatten einige 
Dauerspenden sowie Einzelspenden, so dass 
zumeist am Ende des Jahres die schwarze Null 
stand. – Doch dieses Jahr in Deutschland sieht 
anders aus. Zum einen ist es teurer (Flugtickets für 
vier statt zwei Personen, Leben in Deutschland 
usw.), zum anderen kommen weniger Spenden 
hinein. Ob das nun an der derzeitigen 
wirtschaftlichen Lage, unserem Dienst oder einer 
anderen Sache liegt, können wir nicht sagen. Nur, 
dass derzeit gut 13.000 Euro fehlen. Und über die 
nächsten Monate wohl noch mehr. Betet doch 

gerne mit dafür. Und wer es aufs Herz gelegt 
bekommt, darf auch gerne für unseren Dienst 
spenden. Vielen Dank! 
 
 
 
Gebet 
Dank: 
- gutes Ankommen in Abtsgmünd und gutes 

Einleben der Kids im Kindergarten 
- viele Möglichkeiten uns einzubringen 
- nahender Urlaub im August 
 
Bitte: 
- die richtigen Prioritäten zu setzen :) und sie mit 

unserem Vater im Himmel auszuloten 
- Für den Einsatz von Julie & Lena, die mit der 

DMG von August 2022 bis Juni 2023 in Paraguay 
als Freiwillige tätig sind. 

- um Erholung und eine gute Zeit im Urlaub 
- Deckung der Kosten 
- gute zweite Hälfte des Heimataufenthaltes 
 

 

Liebe Grüße, 

  
Christine, Jonathan, Noah, Judith und Joel 
Winarske 
 
 

Anzeige 

 
https://www.dmgint.de/HeMi 
Mit Übersetzung ins Englische und Russische! 

Julie & Lena aus Deutschland 

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

Gebet für Familie Winarske 

mailto:jwinarske@dmgint.de
https://www.dmgint.de/HeMi
https://www.dmgint.de/eventdetails/herbstmissionsfest-2022.html

