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Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Juni ist da...die Hälfte des Jahres ist rum und zu 
Pfingstsonntag haben wir eine wunderbare Konfirma-
tion erlebt.
Nocheinmal möchte ich, im Namen des Kv's, den vier 
Konfirmierten  den Glückwunsch aussprechen und 
sie nun als volkommende Gemeindemitglieder in San       
Mateo herzlich willkommen heissen. 

Ein bewegtes erstes Halbjahr liegt hinter uns. Und nun 
steht auch ein wohl sehr bewegter Monat vor uns, voll von 
emotionalen und besonderen Ereignissen. Da haben wir den Begin der  Fussball-
weltmeisterschaft in Russland, den 2. Wahlgang in Kolumbien, den kolumbia-
nischen Vatertag und für viele ist es auch der Anfang der grossen Schulferien.

Viel Freude beim Lesen der Mitteilungen wünscht Ihnen,
       Ihr 

Gunnar Dönzelmann.

EDITORIAL

Gunnar  Dönzelmann
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AN[GE]DACHT

Liebe Mitglieder und Freunde 
von San Mateo,

Wann hatten Sie das letzte Mal ei-
nen Gast bei sich zu Hause und waren 
gastfreundlich? Und wie war der 
Besuch? Waren Sie froh als der Be-
such endlich wieder fort war? Nicht 
umsonst gibt es wohl im Deutschen 
das Sprichwort: „Wirst du irgendwo 
gut aufgenommen, musst du nicht 
gleich wiederkommen.“ Oder trau-
rig, weil Sie gerne noch mehr Zeit 
mit dem Besucher verbracht hätten? 
Merkwürdige Fragen meinerseits? 
Der biblische Monatsspruch für Juni 
hat mich auf diese Fragen und Ge-
danken gebracht. 

Da werden wir in Hebräer 13,2 dazu 
aufgefordert die Gastfreundschaft 
nicht zu vernachlässigen: Vergesst 
die Gastfreundschaft nicht, denn 
durch sie haben einige, ohne es zu 
ahnen, Engel beherbergt. 

Die Begründung, warum wir als 
Christen die Gastfreundschaft üben 
sollen, ist schon sehr interessant: 
Gäste können Engel sein! 

In der Bibel sind Engel Boten Got-
tes, sie überbringen Menschen in   
wichtigen, gerade auch oft in schwie-
rigen Situationen eine Nachricht von 
Gott. Meist handelt es sich dabei um 
einen Zuspruch und oft gibt das den 

Menschen Kraft für ihr Leben. Gott 
wirkt oft auf geheimnisvolle Art und 
Weise und nicht selten sind es Men-
schen, die Gottes Liebe weitertra-
gen. 

Hier speziell im Hebräerbrief reiht 
sich der Bibelvers ein in Tipps und 
Empfehlungen für ein christliches Le-
ben. Es bezieht sich auf die Erzählung 
von Abraham. Drei Männer kommen 
zu Besuch und werden dem Brauch 
entsprechend aufgenommen und 
festlich bewirtet. Einer der Männer 
prophezeit dem älteren kinderlosen 
Paar Abraham und Sara einen Sohn. 
Eine vollkommen unwahrscheinliche 
Aussicht, Sara lacht darüber. Doch 
tatsächlich kommt ein Jahr später 
ein Sohn zur Welt. Erst im Nachhin-
ein wird für die nicht mehr jungen El-
tern die Geschichte verständlich. Das 
waren nicht einfach drei Männer. Sie 
waren wie Engel. Durch sie ist eine 
bereits begrabene Sehnsucht im 
wahrsten Sinne des Wortes lebendig 
geworden. Wie Abraham für wildfre-
mde Leute gleich ein Kalb zu schla-
chten und ein Festmahl zu bereiten, 
ist bei uns unüblich. Wer aber offen 
ist für die Begegnung mit ganz vers-
chiedenen Menschen, der wird erle-
ben, wie bereichernd das sein kann. 

Das erlebe ich in San Mateo mit 
Gästen, die im Martin-Luther Haus 
übernachten immer wieder. Da war 

GASTFREUNDSCHAFT

AN[GE]DACHT
zum Beispiel Robby Clemens, der 
uns nicht nur von abenteuerlichen Si-
tuationen auf seinem Nord-Süd Lauf 
vom Nord- zum Südpol erzählt hat, 
sondern auch von Begegnungen, 
die die Völkerverständigung weiter-
gebracht haben und von Menschen, 
die ihm weitergeholfen haben und - 
obwohl sie selbst kaum etwas zum 
Leben hatten-  ihm unterwegs zu es-
sen und zu trinken gaben. 

Oder vor kurzem Susanne Kahl-
baum, die zu Gast bei uns war und 
von Ihrer Arbeit als Gefängnisseel-
sorgerin im Frauengefängnis in 
Frankfurt am Main erzählt hat und 
die uns eine mitfühlende und barm-
herzige Sichtweise auf Menschen, 
die straffällig geworden sind, eröf-
fnet hat.

Nicht zuletzt Walter Mäder (1973-
1975 Pfarrer in San Mateo), der von 

Gottes Bewahrung auf hoher See mit 
seinem Segelboot sprach, und die 
tiefe Einsicht, dass man eigentlich 
sehr wenig zum Leben braucht und 
mit sehr wenig glücklich sein kann.

Vergesst die Gastfreundschaft       
nicht! Irgendwann ist ganz sicher 
auch ein Engel dabei. Jeder Mensch 
kann ein Engel sein und uns auf Gott 
hinweisen. Auf dem Hintergrund 
können wir Menschen noch einmal 
ganz anders begegnen, oder? Schön, 
dass uns der Satz aus dem Hebräer-
brief daran erinnert!

Schon einmal einen Engel beher-
bergt? Und für wen können Sie ein 
Engel sein?

Ich wünsche Ihnen einen Juni ge-
füllt mit ganz vielen „gastfreund-
schaftlichen“ Erlebnissen!

Ihre Pfarrerin Christhild Grafe
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AUS DER GEMEINDE
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Acudimos al Männerfrühstück 
del 27 de abril de 2018 con una 

mezcla de sentimientos entre curio-
sidad y admiración por una persona 
de la que habíamos escuchado bas-
tante en los últimos días. Inicialmen-
te por haber actuado como pastor 
en San Mateo entre el año 1973 - 1975 
y porque desde esa época no había 
vuelto a Bogotá. Por supuesto que-
ríamos conocer de sus actividades y 
aventuras, que fundamentalmente 
se dieron en su pasión por la navega-
ción en alta mar, lo que lo ha llevado 
a dar varias vueltas al mundo en su 
bote desde los años 70.

Encontramos una persona de ha-
blar pausado y con mucha calma que 
refleja lo que ha sido su vida, llevada 
en todos los momentos, difíciles y fá-
ciles, por la reflexión y el sentido co-
mún para tomar decisiones, que ha 
aprendido con el correr de los años y 
las experiencias de la vida. 

Inició sus primeras incursiones en 
el agua en lagos en Suiza y después 
en altamar. En aquellos primeros 
años y para iniciar su navegación 
compro un bote de 7.5 mts., el cual 
dotó por completo como parte de la 
preparación para hacerse a la mar. 
Posteriormente le fue detectado con 
cáncer de próstata lo que le llevó a 

buscar un sentido de su vida en lo 
que despertaba su gran pasión, na-
vegar en el mar y el servicio social.  

Inicialmente, por recomendación 
médica, fue al mar y navegó hasta 
Portugal con su esposa. Posterior-
mente ya estando allí decidieron na-
vegar hasta las islas canarias y pos-
teriormente bordeando hacia el sur 
las costas de África hasta Senegal,  
desde donde su esposa regreso a 
Suiza.  Este fue un periplo realmente 
triste para él buscando encontrarse 
a si mismo, buscando sentir su yo 
interior.  Fue así como el viento y el 
mar lo trajeron a América. Continuo 
bordeando la costa Este de América 
para llegar al atlántico norte y de allí  
de nuevo el viento lo llevó a Europa.

Al regreso entonces ingresó a un 
Hospital en donde prestaba sus ser-
vicios de transporte a los pacientes 
pero también de apoyo espiritual.

Encuentra muchas similitudes en-
tre el servicio al prójimo, en el hospi-
tal y navegar, ya que en el momento 
que sigue al actual, no sabes con que 
te vas a encontrar. Dijo que el trabajo 
en el hospital es muy duro y se debe 
tener valentía y mucho amor hacia las 
personas que allí tratan de superar 
sus dolencias. El poder tener la fuer-
za para llevar a estas personas una 

UN DESAYUNO CON EL PASTOR 
WALTER MÄDER EN SAN MATEO.

AUS DER GEMEINDE

pequeña luz de esperanza, que ase-
meja mucho a la pequeña luz de una 
lamparita, que siempre lo acompañó 
en medio de la oscuridad y la soledad 
del inmenso mar, para guiarse con su 
brújula hasta llegar a puerto seguro. 
El considera que esa luz, en ambas 
circunstancias, en el mar o la de una 
vela en el hospital, es una compañía y 
un pequeño signo de amor.

El dejarse sorprender, tanto en el 
mar como en el hospital, por esas co-
sas que te llevan en un acto de amor 
infinito, a consolar y ayudar a los en-
fermos y a buscar un camino hacia 
puerto seguro, es como una peque-
ña caricia que te mantiene vivo y con 
ilusión. 

Ahora realizó su último  viaje en el 
mar, hizo su viaje de Europa hacia la 
costa Este en el sur de América, bor-

deo la costa atlántica de Suramérica 
hacia el norte hasta la isla de Trinidad, 
allí se encontró con un Piloto, aman-
te de la navegación, a quien heredará 
su bote y quien viajará con este hacia 
el pacifico sur, pasando por el canal 
de Panamá.  Con esta persona viajó 
hasta Cartagena, desde donde voló a 
Bogotá par encontrarse, después de 
43 años, con San Mateo y  los miem-
bros de la comunidad alemana, de la 
que tiene aún gratos recuerdos que 
quiso revivir, pero claro, después de 
tanto tiempo, algunos ya no están… 

Fue una disertación que dejó a to-
dos los asistentes reflexionando, so-
bre todo cuando al finalizar Walter 
dijo que  la más grande aventura en 
su vida ha sido escuchar en cualquier 
circunstancia su yo interior.

Alberto Gajales
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ANZEIGEN        PINNWAND

Familiengottesdienst
anschließend Brunch mit 

Grillen und Übertragung des 
Spiels Deutschland – Mexicó der 

Fußball WM 
am 17. Juni um 9.30Uhr

NACHMITTAG DER 

BEGEGNUNG

Am Mittwoch, den 27.6 um 

15.00 Uhr 

Taizégebet - LA VELADA DE 

ORACION DE TAIZE

am 22.Juni um 18.30 Uhr

Lady’s-Treff
Bitte nächsten Termin im  
Gemeindebüro erfragen.

Männerfrühstück
29.6 um 9.30 Uhr

im Martin-Luther-Haus
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Ein herzliches Dankeschön allen, die ihren 
Jahresbeitrag zwischen dem 21.04.2018 – 
23.05.2018 gezahlt haben:
Ilse Kraus, Thomas Hugentobler, Marion und Fer-
nando Tramontini, Elisabeth Held, Birgit Manjarres 
Levermann, Eugenie Ruess de Polo, Susanne und 
Thomas Peters

DANKESCHÖN - GEBURTSTAGE

Geburtstage in Juni 2018

02. Carlos Reger

03. Gabriele Wellauer Siegrist

04. Karin Heide Aspacher Klinge

04. Julia Inés Matallana Scharfenort

12. Juan Helmut Raute Pahde

26. Elisabeth Friedrich   

28. Werner Wittich 

KINDERSEITE

Einladung zum Blockflötenensemble,  
invitación al ensamble de flautas dulces.

Auf Wunsch von einigen Gemeindemitgliedern, ein Flöten Ensemble zu bilden mö-
chten wir alle Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde, die gerne in einem Flöten 
Ensemble mitspielen möchten, bitten sich im Sekretariat (8074704) von San Mateo 
zu melden oder direkt bei Juan Osorio Handy Nummer: 312 433 1126.

Hay el deseo de algunos integrantes en la parroquia de formar un ensamble de 
flautas dulces, para lo cual se invita a todos los miembros y amigos de nuestra pa-
rroquia que deseen participar, por favor  comunicarse con la secretaría (8074704) 
de la parroquia o directamente con Juan Osorio Cel. 312 433 1126. 

Christhild Grafe
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IGLESIA SAN MATEO
10.00 Uhr

03.06.
1.Sonntag nach Trinitatis    

Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Christhild Grafe
              10.00 Uhr

10.06.
2.Sonntag nach Trinitatis  

Gottesdienst 
Pfarrerin Christhild Grafe 
10.00 Uhr

17.06.
3.Sonntag nach Trinitatis

Familiengottesdienst. 
Pfarrerin Christhild Grafe 
9.30 Uhr 
anschließend Brunch mit Grillen und Über-
tragung des Spiels Deutschland – Mexicó der 
Fußball WM  

22.06. 
Taizégebet 18.30 Uhr

24.06. 
4.Sonntag nach Trinitatis 

Wandertag  Andacht  
8.00 Uhr

01.07. 
5.Sonntag nach Trinitatis     

Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Christhild Grafe
              10.00 Uhr

GOTTESDIENSTE

Zu Gottesdiensten und allen Veranstaltungen der Gemeinde 
wird nach Bedarf ein FAHRDIENST eingerichtet. Bitte melden 
Sie jeweils bis zwei Tage vorher im Gemeindebüro Ihren Bedarf 
an.                         Der Kirchenvorstand
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VERANSTALTUNGEN

BASTELKREIS
Menschen mit kreativen Ideen und geschickten Händen treffen sich, um ge-
meinsam ihrem Hobby zugunsten eines guten Zweckes nachzugehen. 
Der Bastelkreis trifft sich im Mai jeden Dienstag um 10.00 Uhr in San Mateo. 

BIBELGESPRÄCHKREIS
Der Kreis macht eine „Sommerpause“ und wird sich am Montag, den 6.Au-
gust 2018 wieder um 9.30 Uhr im Martin-Luther Haus treffen. Wer möchte 
kann die „Bergpredigt“, Matthäus 5 – 7 lesen, womit wir uns dann beschäf-
tigen wollen.

CHÖRE SAN MATEO
Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr treffen sich in San Mateo Frauen und Män-
ner, die Freude am Singen haben. Kinderchor am Samstag um 14.00 Uhr.    
Kontakt: Sandra Bing-Zaremba: 3108675813

NACHMITTAG DER BEGEGNUNG
Am Mittwoch, den 27.6.2018 um 15.00 Uhr  sind Sie herzlich willkommen zum 
nächsten Nachmittag der Begegnung. Bitte bringen Sie etwas Salziges oder 
Süßes zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit.  

LADY´S TREFF
Bitte den nächsten Termin im Gemeindebüro Tel: 8074704 erfragen.

MÄNNERFRÜHSTÜCK
Am Freitag, den 29.6.2018 lädt die Gemeinde interessierte Männer zum 
Männerfrühstück um 9.30 Uhr ins Martin-Luther-Haus ein. Für das leibliche 
Wohl wird gesorgt.

WANDERTAG
Der nächste Wandertag findet am Sonntag, den 24.6.2018 statt.  
Beginn um 8 Uhr mit einer Andacht in San Mateo.
 
YOGA-GRUPPEN
Mittwochs und Samstags von 9.00 – 10.00 Uhr treffen sich Frauen und Män-
ner unter Anleitung der Yoga-Lehrer Jeannette Escobar(Mi.) und Ricardo 
Waldmann (Sa.) in San Mateo. Hierfür wird ein Kostenbeitrag erhoben. 
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AUS DER GEMEINDE 

Taizé es una comunidad monásti-
ca ecuménica de Francia. Nació 

a finales de la segunda guerra mun-
dial, con la intención de “ser una 
parábola de reconciliación”, ante la 
pregunta del odio y la guerra en un 
continente cristiano. Los valores de 
la comunidad de Taizé son la alegría, 
la sencillez y la misericordia. Y su prin-
cipal vocación es la acogida: en Taizé 
toda persona es bienvenida y acogida 
en el corazón de la comunidad para 
vivir una experiencia de hermandad 
y de intimidad con Dios. La liturgia 
de Taizé es la manera como la comu-
nidad ha alimentado ese espíritu de 
acogida. La oración es el centro de la 

LA COMUNIDAD ECUMÉNICA DE  
TAIZÉ – DIE TAIZÉ COMMUNITÄT

DER CHOR SAN MATEO SINGT BEI MENSCHEN,  
DIE KRANK SIND, ZUHAUSE!

AUS DER GEMEINDE

Sie sind schon länger krank und 
konnten schon länger nicht am 

Sonntag in den Gottesdienst kom-
men, sie vermissen die Gemeins-
chaft und christliche Lieder? Sie ha-
ben das Gefühl die Decke fällt Ihnen 
auf den Kopf? 

Oder Sie kennen jemand, der krank 
ist und eine Aufmunterung braucht? 

Dann melden Sie sich doch bitte im Gemeindebüro (Tel: 8074704) oder bei 
Pfarrerin Christhild Grafe (Tel: 3223412278). 

Der Chor San Mateo (mit Pfarrerin Grafe) kommt nämlich gerne einmal nach 
dem Gottesdienst am Sonntag zum Singen nach Hause!
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LA VELADA DE ORACIÓN DE TAIZE 

findet statt am Freitag, 
den 22.Juni, um 18.30 Uhr in San Mateo.

Herzliche Einladung - Se invita cordialmente!

Christhild Grafe y Martin Eduardo Acosta Gempeler 
(Profesor DIE-UD )
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vida comunitaria, y se caracteriza por 
el canto meditativo y el silencio. Los 
cantos cortos y repetitivos permiten 
a todos unirse en la oración y al mis-
mo tiempo vivir una experiencia de 
cercanía con Dios.  Invitamos a cada 
una y cada uno de ustedes a unirse 
al canto meditativo; no importa si sa-
ben cantar o no, todos podemos unir 
nuestra voz a las demás y meditar en 
nuestro corazón la letra. Igualmente, 
invitamos a acoger el momento de 
silencio como un tiempo de aquiet-
amiento interior y escucha. Todos 
tenemos un lugar propio en la casa 
del Padre, y allí podemos sentirnos 
acogidos y acogernos mutuamente.

Zum 100.Geburtstag von Käthe Sommer!
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Alle Kinder kicken gerne. Sei es eine 
Dose, ein Stoffball, oder auch ein 

Fussball. Die grosse Illusion der Meisten 
ist Teil einer Mannschaft zu sein.

In diesem Jahr wird Kolumbien 
bei den Weltmeisterschaftspielen 
vertreten sein, und das hat die Aso-
ciación San Mateo in Gemeinschaft 
mit den Vorständen von den Wohn-
vierteln Pañuelito, Las Delicias del 
Carmen, Unicerros und la Esperanza 
veranlasst, ein Fussballtournier zu 
organisieren.

Einer der Hintergedanken war die 
Zusammenarbeit der Familien in den 
Wohnvierteln und gleichzeitig den 
Familienzusammenhalt zu fördern.

Ein Fussballspiel eignet sich da-
für hervoragend. Die Eltern sind 
stolz wenn sie sehen, wie ihr Kind 
tapfer das Tor verteidigt oder ein 
Tor schiesst. Und die Kinder freuen 
sich, wenn sie ihren Eltern zeigen 
können, dass sie zwar kein „James“ 
sind – aber mit dem gleichen Einsatz 
wie das grosse Vorbild „James“ ihre 
Mannschaft und Tor verteidigen.

26 Mannschaften haben sich für Fut-
sala und Microfutbol eingeschrieben. 

Das Hausaufgabenprogramm von 
der Asociación hat zwei eigene 
Mannschaften gebildet.

Am 29.4 hat Pastorin Christhild  
Grafe mit Gebet und Segen das Fuss-
balltournier eröffnet. Die Stadt hat 
sich durch das IDRD (Instituto distri-
tal de recreación y deporte) bei der 
Einweihung beteiligt und mit den 
Kindern die Aufwärmung gemacht. 

Am Sonntag, den 20.Mai, fanden 
die ersten Spiele statt. Der Fondo 
DEP hat die Trikots gespendet und 
die Asociacion San Mateo die Schien-
beinschoner. 

Mit viel Elan haben die ersten 
Mannschaften ihr erstes Spiel er-
folgreich zu einem 1:1 gebracht. Die 
zweite Mannschaft hat 2:1 gesiegt.

Sandra Bing-Zaremba

Erick Salamanca Miguel Soto, Sebastián 
Hernández (hijo de Bibiana, nieto de Julita) 
Juan David Moreno, Johan Estrada, Juan 
Jerónimo Palacios, Mateo Diaz, Julian Conde y  
Daniel Sánchez (nieto de Rosita Barrera)

FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFTEN 

DESEA SOL, PLAYA Y MAR!!!!
PRECIOS ESPECIALES

ARRIENDO APARTAMENTO
SANTA MARTA - Bello Horizonte

A  3  Km del aeropuerto, excelente playa,  
4 piscinas,restaurante, gimnasio,  

2 canchas de tenis, Jacuzzi,
a 15 MINUTOS CAMINANDO CENTRO  

COMERCIAL CON CARULLA , 
RESTAURANTES Y ALMACENES.

PARA 4 PERSONAS, TOTALMENTE EQUIPADO,  
nevera, vajilla, cama y sofá doble, aire acondicionado.

SE ARRIENDA POR MES, PUENTES,  
NAVIDAD-AÑO NUEVO 

INFORMES Y FOTOS
AUGUSTO MENESTREY

augusto.menestrey@hotmail.com 
CEL  3102379145    Fijo  2742920 

ANZEIGEN

mailto:augusto.menestrey@hotmail.com
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KONTAKT

ADRESSEN UND TELEFONNUMMERN IN DER GEMEINDE

Gemeindebüro
Sekretärin: Yanira Moncada Peña
Anschrift: Calle 127 B # 6A-71, Bogotá,D.C.
Tel.: 8074704 
E-Mail: icsm.bogota@gmail.com
www.icsm-bogotá-co.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
Kontoverbindung: Iglesia Congregación San Mateo - NIT 860.006.690-1
Konto Nr. 22800041-0; Banco Occidente - Cta. Cte. Sucursal Unicentro

Gemeindepräsidentin
Barbara Hintze, Tel. 3 10 69 55 

Stellvertreter 
Gunnar Dönzelmann,Tel. 75803 07  
                     
Pfarrerin
Christhild Grafe
Calle 127B #6A-71, Bogotá D.C.
Tel. 8074705

Asociación San Mateo
Calle 127B #6A-71, Bogotá D.C.
Tel.:  615 4863
E-Mail: asoam1972@gmail.com
Spendenkonto: BBVA –Cuenta Corriente; Konto-Nr. 928 02343-1

BILDERGALERIE
Tercer encuentro del Foro Cristiano Mundial en Bogotá entre el 24-27.04.2018

Konfirmation und Pfingstsonntag

Taufe und Vorstellung der Konfirmanden
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