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Danken –
mit freundlichen Worten

Danken –mit hilfreichen Taten
Danken –mit herzlicher Liebe
Danken –mit Bitte im Gebet
Danken –mit guten Gaben

So möchte ich dir „Danke“ sagen.

Für alle Mütter einen herzlichen Gruß zum Muttertag!
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BERICHT AUS GARTENTAL

Helmut Bachmann predigte am 30.03. in unserer Kirche. Er sprach über das The-
ma „Friedensstifter“. Wie reagieren wir normalerweise, wenn wir eine Herausfor-
derung vor uns haben und die Wahl haben?
Wir können vor Herausforderungen oder Konflikten flüchten, wir können sie leug-
nen oder verneinen. Wir können aber eine Kränkung auch übersehen.
Am Besten ist eine Versöhnung zu schaffen, indem wir zum Anderen gehen und 
ein Verständnis oder eine Einsicht suchen. Zum ersten sollen wir den Konflikt 
persönlich lösen, wenn es nicht klappt Beistand holen. Die Verhandlung soll eine 
Aufbauende sein, die beiden Seiten einen Nutzen bringt. In unseren Gemeinden 
sind wir aufgefordert Lösungen zu suchen, die Gott ehren und die die Betroffenen 
wiederherstellen. Wir danken für die Botschaft.

Palmsonntag feierten wir als Gemeinde das Heilige Abendmahl. Am Nachmittag 
hatte der Sportverein auf den Sportplatz eingeladen. Da gab es viele Spiele, bei 
denen man mitmachen konnte. Zum Kaffee gab es frisch gebackene Waffeln zu 
kaufen und als Abendessen gab es einen saftigen „chori-pan“.

Karfreitag hörten wir eine Predigt über Joh. 19:16-30 „Jesus Herr und König unter 
größten Qualen, auch beim Sterben am Kreuz.“

Ostern hörten wir eine Botschaft über den Grabstein Jesu was er für uns heute 
bedeutet; nach Matth. 28:1-10.

Am 27.04. feierten wir als Gemeinde das Erntedankfest. Die Kirche war mit vielen 
Ernteprodukten geschmückt. Die Predigt brachte Daniel Lima.  Er sprach über 5. 
Mose 8:1-18. Ermahnung zur Dankbarkeit gegen den Herrn. Verdienen wir was wir 
besitzen? Als Kinder Gottes besitzen wir des Herrn Liebe und seine Barmherzig-
keit. In Habakuk 3: 17-18 steht:  „... und die Äcker bringen keine Nahrung... und 
werden keine Rinder in den Ställen sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und 
fröhlich sein in Gott, meinem Heil.“ Gott gebührt Gehorsam und Lob. Nach der 
Andacht hatten wir noch ein Plauderstündchen mit Mate und Mittagessen in der 
Halle.

Zu Besuch heißen wir ganz herzlich willkommen: Sofie Lose, Lu-
ise Heidebrecht aus Deutschland, Hannelore & Werner Hiebert 
mit Gladys und Bettina aus Paraguay. Wir wünschen Hildegard 
& Norbert Klaassen eine gute Reise nach Paraguay. (Inzwischen 
sind sie wieder gesund zurückgekommen)
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Wir gratulieren mit folgendem Gedicht ganz herzlich zum Geburtstag:

Helga Enss  am  10.05. zum 73. Geburtstag
Sybille Regehr  am  19.05.  zum 75. Geburtstag
Siegfried Klaassen  am  22.05.  zum 71. Geburtstag

Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, 
damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir; 
dein Geist in meinem Herzen wohne 
und meine Sinne und Verstand regier, 
dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl 
und dir darob im Herzen sing und spiel.

Barth. Crasselius
Angelica Klaassen

BERICHT AUS MONTEVIDEO

Am 28. März ist in Young Arwid Heinrich Brubacher gestorben, Bruder 
von Ilona Reimer. Herzliche Anteilnahme! 
Psalm 23, 1-2: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er wei-
det  mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.“

Wir sind alle betroffen von dem schweren Unglück in Delta durch den Brand der 
Kooperative und Kaufladen. In Fürbitte wollen wir an die Gemeinde und beson-
ders an die Familie von Walter Sprunck denken. 
 
Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für:

Ruth Kunze   am  3. zum  89.,
Sybille Fieguth  am  15. zum  73.,
Reinhard Bench  am  17. zum  89.,
Gerda Engel  am  22. zum  80. und
Eva Bachmann  am  25. zum  83. Geburtstag!

Gottes Segen Euch begleite mit Liebe, Kraft und Mut.
Der Herr steh‘ Euch zur Seite, halt Euch in seiner sich’ren Hut.
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Für Eckhard und Waldtraut Bergmann zur Ankunft eines weiteren Uren-
kels in Curitiba: 
Oliver am 31. März bei Daniel und Camila Wagner.

Zur Einsegnung wurden am Ostersonntag, den 20. April, Katharina Specht und  
Benjamin Krämer von ihren Eltern Alicia und Lars Specht sowie Carmen geb. 
Bachmann und Federico Krämer in der Andacht  vorgestellt. 
Wir wünschen beiden Familien Gottes Segen und Geleit für jeden Tag! 

Ein herzliches Willkommen für Robert Rupp, der zu Besuch 
aus Deutschland gekommen ist.
Eine gute Reise wünschen wir Gudrun und Norbert Kunze, die
im Mai zu Besuch nach Canada reisen. Frohe und schöne Tage dort 
bei Geschwistern, Verwandten und Bekannten!

Anneliese Woelke

BERICHT AUS DELTA

Sonntag, den 6. April brachte uns José Luis Gonzalez die spanische Andacht aus 
Nehemia 2: „Baue die kaputten Mauern wieder auf!“. Wir können nicht die ganze 
Welt verändern, aber unsere Umwelt. 

Victor Giesbrecht aus Paraguay predigte am Palmsonntag über Jesaja 53,3. 

Am 4. April ist Silvana und Frank Detlef Schröder eine Tochter, Sofia Mikal ge-
boren. Am 27.4. feierten wir Erntedankfest und gleichzeitig die Einsegnung von 
Sofia. Gott segne und behüte euch als Familie!! 

Nach der Andacht wurden gespendete Sachen verkauft und versteigert. Der Erlös 
ist für Matias Neumann in Haiti und für OM gedacht. Danach gab es ein gemein-
sames Mittagessen, zu dem jeder was mitgebracht hatte.

Sven Dueck verließ uns für ein paar Monate und wir wünschen ihm 
eine gute Zeit auf einem Bauernhof in U.S.A.  - Gerlind Jochem ist 
nach Deutschland geflogen zur Hochzeit einer Enkelin. 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für:

Ursula Regehr  zum  68.  am  5.5.
Günter Enss  zum  81.  am  7.5.
Luise Neumann  zum  89.  am  12.5.
Waltraud Kunze  zum  75.  am  16.5.
Walter Woelcke  zum  74.  am  20.5.
Horst Dueck  zum  79.  am  23.5.

„Einer ist dir nahe, wo du immer bist,
  dessen Aug dich leitet, der dich nie vergisst.“   

Ursula Regehr und Marlis Penner

Bericht von Ursula Regehr

15. April – 8:30 Uhr. – Wir sitzen beim Frühstück, mein Handy klingelt. Unsere 
Tochter, Marlis, schreit: „Hilfe, die Kooperative brennt!“ Dann nichts mehr. Ich 
rase raus. Sehe aus dem Dach der Kooperative eine Feuersäule und schwarzen 
Rauch aufsteigen. Höre Explosionen. Weiß aber nicht: ist sie, ist noch irgendwer 
da drin? Schreie ihre Namen und dann fallen wir uns in die Arme! Sie ist draußen, 
auch Lorchen, nur Walter ist mit Verbrennungen nach Hause und der Sohn hat ihn 
zum Arzt gebracht. Sonst war niemand mehr drin. Aber wer hätte in dem Schock 
gedacht, dass es Walter so schwer getroffen hätte?! – Da war nichts zu retten. 
Das ganze Gebäude war wie ein Vulkan. Alle standen in Abstand drum herum. Im-
mer wieder knallte was und Feuer und Rauch stiegen auf. Erst eine Stunde später 
kam die Feuerwehr, aber auch sie konnte ja nicht viel machen.

Abends, als wir dachten jetzt ist das Feuer aus, fing es nochmal an zu bren-
nen und einige mutige Deltaner haben nochmal gelöscht. Das Pflegeheim musste 
dann doch noch wegen dem Rauch geräumt werden. Konnte aber am nächsten 
Tag wieder bezogen werden.

Dann kam Karfreitag! Wie schwer war uns zumute bei der Andacht von Hugo Kun-
ze und anschliessendem Abendmahl! Und dann kam gleich danach die Nachricht: 

Walter Sprunck, unser langjähriger, treuer Geschäftsführer, hat uns ver-
lassen. Zu schwer waren die Wunden, die das Feuer ihm verursacht 
hatte. Er ist am 18.5. heimgegangen, im Alter von 62 Jahren. Wir alle 
vermissen ihn, aber natürlich am meisten seine Fanilie. Gott schenke 
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euch Trost und Kraft im Leid: Lorchen, Hans Ulrich, Sebastian, Stefan und Irene, 
Betina, Mutter Erika und Geschwister Werner und Regina und Celso.

Zum Begräbnis am Samstag waren so viele Gäste, dass die Kirche sie bei wei-
tem nicht fassen konnte. Es waren Lautsprecher draußen und ebenso viele Leute 
draußen wie drinnen.

Der Ostersonntag fiel dann nicht so fröhlich aus wie sonst, aber es bleibt unser 
aller Trost: Jesus lebt, mit ihm auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken?

Er, er lebt, und wird auch mich 
von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht; 
dies ist meine Zuversicht!

Gott schenke nun auch dem Vorstand Weisheit und Einigkeit, Wege zu finden wie 
alles weitergehen soll. Viele helfen. Ein großer Dank gilt unserer Intendencia, die 
in wenigen Tagen allen Schutt mit großen Maschinen weggeräumt und mit Kies 
alles ordentlich glatt gemacht hat. 

Gott möge uns Einigkeit und Kraft geben; auch möchten wir danken für alle, die 
an uns denken und für uns beten.
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 12.04. war Generalversammlung.  Am Vormittag war die Versammlung in der 
Halle, und am Abend waren alle zum Abendessen in die Halle eingeladen, dazu 
wurden „Colitas de cuadril“ gebraten.  In den letzten Wochen wurde bei unserer 
Halle ein neuer Saal angebaut, der nun bei dieser Gelegenheit auch eingeweiht 
wurde.  Und so wurde es wieder zu einem gemütlichem Abend bei schöner Ge-
meinschaft und fröhlicher Musik zum Tanzen.

Am 13.04. wurde Stefany Ramos von der Dienstagsgruppe getauft. Wünschen ihr 
auch weiter Gottes Segen auf ihrem weiteren Weg.   

An diesem Sonntag Nachmittag wurden auch wieder vier neue Teens in die Ju-
gend aufgenommen, Vanessa, Celine, Paul und Timo.

Am 18.04., Karfreitag, feierte die Gemeinde das Heilige Abendmahl.
Am Ostersonntag hörten wir die Osterbotschaft und in der Sonntagschule hatten 
die Kinder auch große Freude, nachdem jeder sein dickes Osterei gefunden hatte.
Am 21.04. wurden Gartentaler und El Ombuer zu einer Versammlung von Claldy 
hier in unsere Halle eingeladen zu einem „Informationsaustausch“; wo verschie-
dene Punkte besprochen wurden. Es gab auch einen Vortrag von einem Rechts-
anwalt „Estudio“ Pérez del Castillo über das neue Gesetz „Responsabilidad Penal 
Empresarial“.

Am 27. 04. feierte die Gemeinde das Erntedankfest.  Das Wort brachte uns Er-
win Penner in spanisch, so wie jeden letzten Sonntag im Monat.  Das Thema der 
Ansprache war über Lukas 17. 11-19, „Die zehn Aussätzigen“; wir sollen nicht 
vergessen zu danken für all die Sachen die Gott uns täglich gibt. Oft sind wir uns 
nicht bewusst, welche Sachen Er uns alle gibt, gegeben hat und für uns getan hat.  
„ Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn 
das ist  der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.“  2. Thess. 5,16-18 

Begrüßen möchten wir ganz herzlich Kristian Quiring aus der Schweiz und wün-
schen ihm ein gutes Einleben.

Ganz herzliche Glück und Segenswünsche für:

Monika und Kurt Neufeld zur Silberhochzeit am 13.05

1. Es waren fünfundzwanzig lange Jahre,
die ihr vor Gott vereint gegangen seid.
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Ihr habt euch eure Liebe stets bewahret,
die Freud verdoppelt und geteilt das Leid.

Refrain:
Das Silber in den Haaren
dem Fest den Namen gibt ...
Durch fünfundzwanzig Jahre 
bewahrt sind Treu‘ und Lieb‘!

2. Ihr steht zusammen heute, wie auch damals
als euer „ Ja „ erklang am Traualtar.
Doch Lieben, ihr seid heute so viel reicher,
Gott hat bescheret euch die Kinderschar.

3. Es gab in eurem Leben tiefe Täler,
ihr durftet auch auf Tabors Höhen ruh‘n;
und alles immer neu dem Herrn befehlen,
Ihm weihen euer Denken, euer Tun.

4. Gott hat mit seinem Segen euch begleitet,
weil ihr die Treue Ihm gehalten habt.
So bleibt nur fest und gehet mit Ihm weiter,
bis einst die gold‘ne Krone ziert das Haupt.

(Hochzeitslied, Autor: Katja Sawadski, 2010)

Sighard Regehr am 23.05 zum 72. Geburtstag.

Wieder ist ein Jahr vergangen,
grad erst hat es angefangen,
tröste dich und bleibe froh,
andern geht es ebenso,
lasse dich durch nichts verdrießen,
frohe Stunden zu genießen,
dann sagst du in einem Jahr,
dieses Jahr war wunderbar.

Wir gratulieren Nathalie Fast ganz herzlich zu ihrem Titel als „Contadora“, den sie 
in diesem Jahr bekommen hat und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg auch 
weiterhin!!

Caroline Wiebe


