
Familie Benítez – Mission Aleguay 

Nr. 18/1 

 

Liebe Freunde, Unterstützer und Beter! 
 

Viele wichtige Ereignisse in unserem Leben sind jetzt etwas mehr als einen Monat her 

und es wird Zeit euch auf dem Laufenden zu halten… 

(Zuerst einmal entschuldigt bitte, dass wir in den letzten Wochen wie verschollen gewirkt 

haben. Ende Januar hat mein Whatsapp nun endgültig den Geist aufgegeben und Luis 

hatte in Paraguay Schwierigkeiten mit der Kompatibilität. Zuerst hat er beim Handy-neu- 

Aufsetzen alle Kontakte verloren und letztendlich brauchte er dann doch ein neues Gerät 

und hat mit der neuen Nummer nun auch ein neues Whatsapp – Konto…  Sorry, an alle 

die uns versucht haben zu kontaktieren!) 

Am 03. Februar ist Luis nach Paraguay ausgereist. Nach seiner 

Landung in der Hauptstadt ist er noch am selben Tag weiter in 

den Norden gereist. In diesem Teil des Landes hatte er damals 

6 Jahre als Lehrer an verschiedenen Schulen gearbeitet. Daher 

ist auch der Kontakt für die jetzige Stelle entstanden.  

In Filadelfia angekommen ging es dann auch schon sofort los, 

mit einer Vorstellung in der Gemeinde und einer Woche 

Vorbereitungskurs für das kommende Schuljahr: 

„Nach 18 Jahren außerhalb, musste ich feststellen, dass 

sich in den letzten Jahren vieles verändert hat. Die 

meisten meiner alten Freunde und Bekannten haben 

mich aber trotz Bart wiedererkannt. Das Wiedersehen 

war sehr schön, viele waren positiv Überrascht, da sich 

mich als jungen Lehrer kannten und mich nun auch als 

Theologe und Seelsorger wiedertrafen. 

Die Gemeindemitglieder der spanischsprachigen Gemeinde „Shalom“ sind in freudiger 

Erwartung und gespannt auf meinen Dienst.  Ich werde dem Hauptpastor assistieren und 

zuerst vor allem für die Bereiche Seelsorge, die Lehre unter den 

Jugendlichen und die Hauskreise verantwortlich sein. Es bleibt 

jedoch 100% in Gottes Hand, was er daraus machen möchte.  

Auch an der spanischsprachigen, christlich ausgerichteten Schule 

wurde ich sehr offen Empfangen. Hier werde ich als 

Schulseelsorger für die geistliche Begleitung der älteren 

Jahrgangstufe, deren Eltern und wenn nötig auch für die 

Lehrenden zuständig sein. Zudem unterrichte ich einige Fächer 

wie Ethik, Bibelkunde und Anthropologie in der Oberstufe. Der 

Direktor ist dankbar und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit 

im Team. Ich bin natürlich auch dankbar, dass sich letztendlich 

wirklich alles so ergeben hat, wie besprochen.“ 

Da es sehr schwierig ist vor Ort eine einigermaßen 

erschwingliche Wohnung zu finden, hat uns die Gemeinde angeboten, dass wir 

vorerst im „Pfarrhaus“ auf dem Gemeindegrundstück wohnen können. 

Nachdem Luis die ersten Wochen bei Freunden gewohnt hatte ist er nun 
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vorläufig mit zwei weiteren wohnungssuchenden, jungen Männern dort eingezogen. 

Er ist froh über die nun kurzen Arbeitswege und ist schon schwer am Überlegen, wie 

er die Wohnung am besten für uns  alle einrichten wird. 

Das erste Gepäck 

Was mich und die Kinder angeht, so stellt man sich manchmal die Frag: Warum lässt Gott 

das zu? Wäre es nicht anders viel einfacher gewesen? Haben wir nicht schon genug 

Probleme? Gott, eigentlich wollen wir doch nur Deinen Willen tun… 

Ich weiß nicht ob ihr auch schon mal solche Gedanken hattet? Ich muss zugeben ich hatte 

sie in diesen Tagen immer mal wieder… 

Sofia hätte doch ein paar Wochen vor dem Termin kommen können, dass wäre doch viel 

praktischer, einfacher und schöner gewesen? Aber Gott hat zugelassen, dass sie bei Luis‘ 

Abflug immer noch gar nicht ans rauskommen dachte; auch dass ich noch drei Tage vor 

der Geburt zum Einleiten ins Krankenhaus musste; und auch, dass Elias genau in dieser 

Woche (und auch den darauffolgenden) ziemlich 

krank war, so dass er und alle die ihn Betreuten 

an ihre Grenzen kamen… 

Aber „Gott kennt keine Probleme, sondern nur 

Pläne…“ und so versorgte er uns auf seine 

königliche Art und Weise. Meine mexikanische 

Freundin, mit der wir in spanischen schon in einer 

WG lebten, hat „zufällig“ kurzfristig die Zusage 

bekommen von Januar bis April einen Teil ihrer 

Doktorarbeit in Deutschland zu schreiben.  Wir 

staunen beide jeden Tag darüber, welcher Segen ihr Aufenthalt hier für uns und die Kinder 

ist. Zudem stellt er uns wunderbare Menschen zur Seite, die an allen Ecken und Enden 

einspringen und helfen, trotz eigener Kinder und Stress im Beruf, die uns zur rechten Zeit 

ein ganzes Paket von ermutigenden Worten schicken und die uns im Gebet  durchtragen 

um „… lebendige Hoffnung zu sein“ (Corrie ten Boom). 

Doch dann stehe ich schon wieder da, wie die Israeliten in der Wüste: „Herr, das ist alles 

super, du hast uns „wunderbar“ versorgt, aber wäre es nicht anders doch einfacher 

gewesen, wenn wir nicht so viel Hilfe benötigen würden? Ich kann doch diesen ganzen 

lieben Menschen weder emotional, noch praktisch, noch finanziell je wieder zurückgeben 

was sie alles für uns tun!“  Eines Tages ließ er mich verstehen: „ Mein liebes Kind, das 

musst Du gar nicht. Denn das ist Teil meines göttlichen Prinzips >>Umsonst habt ihr's 

empfangen, umsonst gebt es auch.<< (Mt 10,8) Ich habe 

euch einen ersten Koffer gepackt und ich habe ihn extra 

vollgemacht bis obenhin mit Segnungen! Diese dürft und 

sollt ihr mit nach Paraguay nehmen, damit ihr dort aus 

dem Vollen schöpfen könnt. Mit dankbaren Herzen sollt 

ihr dort weitergeben können, was ihr hier empfangen 

habt und den Menschen dienen, die ich dafür vorbereitet 

habe…“ Ich durfte staunen und weinen über die Gnade 

Gottes, seine Liebe und seine guten Pläne. 

In diesem Sinne wünschen wir euch Alles Liebe und 

Gottes Segen. 

                         Eure 5 Benitez 

„…und ich will dich 
segnen, 

…und du sollst ein 
Segen sein!“ 

1. Mose, 12, 2 

 

Luis(Paraguay): 

benitez7811(at)gmail.com 

mobil: 0595 981 558 449 

fest: 0595 491 432726 

 

Caro (Deutschland): 

carodebenitez(at)gmail.com 

mobil: 01578 711088 

fest: 05251 2842170 

 

 

Info(at) kreuz-des-suedens.de 

http: kreuz-des-suedens.de 

fest: 0641 – 87789770 
(Mathias Dietzsch) 
 
Spendenkonto: 
 
IBAN: 
DE71 6039 0000 0642 8960 03 
    

BIC: GENODES1BBV 
 
Stichwort: „Familie Benitez“ 
 
 
 
 

Sofía Arami Benítez Seifert, 07.02.2017 - 19:00, 3380g, 51 cm 

Die stolzen Geschwister 
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Wir sind dankbar: 
∆ Für die gute Ankunft von Luis und seine 

neue Arbeit 
∆ Für die Geburt von Sofia 
∆ Für alle wunderbaren Menschen, die 

uns helfen, unterstützen und für uns 

beten! 
∆ Dass wir in all den Umständen im 

Glauben wachsen und Gott näher 

kommen dürfen 
∆ Dass Gott diesen Weg bis hierher 

bestätigt 
∆ Für täglich neue Kraft 

 

Wir bitten um Gebet: 
Ω Dass Gott Luis führt und nach seinem 

Willen gebraucht 
Ω Dass die Kinder und wir die Trennung 

gut verkraften 
Ω Kraft und Weisheit für den 

bevorstehenden Umzug und alles 

Organisatorische 
Ω Für das internationale Café und die 

spanischsprechenden Geschwister hier 

in Paderborn 
Ω Für die Arbeit von Kreuz des Südens e.V. 

Ω Für Gottes Versorgung 

 


