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BERICHT AUS GARTENTAL

Am 03.01. predigte Ruben Driedger in unserer Kirche über die Geschichte von 
Abraham aus 1. Mose ab Kapitel 12 bis 22.
Abraham fing mit 75 Jahren seine Reise nach Kanaan an. Mit 99 Jahren bekommt 
er die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen wird. Was lehren uns die Schrit-
te des Glaubenslebens von Abraham?
Gott selbst erwählt Abram. Wir sind auch von Gott erwählt, damit wir seine Bo-
ten seien und zum Segen für Andere werden. Gott gab Abraham eine Verheißung 
des Segens. Wir haben eine große Verheißung für 2016. Als Kinder Gottes sind 
wir Erben. Unsere Rechte sind verbunden mit Pflichten. Abraham glaubt Gottes 
Verheißungen. Wir sind aufgefordert zu beten und zu warten. Wenn wir an unsere 
Grenzen geführt werden, müssen wir lernen, dass wir von Gott abhängig sind. Wir 
danken für die Botschaft.

Am 24.01. berichteten die Jugendlichen von der Minifreizeit. Sie erzählten von 
dem Lebenszeugnis von Bram Buitenhuis und von einer Aufgabe (ähnlich einer 
Schatzsuche für Gott), die den Jugendlichen gestellt worden war, und wie sie mit 
einer unbekannten Person in C. Alta gebetet haben. Elisabeth Klaassen berich-
tete über die Vorträge von Alexandra López über das Thema Verwandlung. Erst 
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sollen wir uns Ziele setzen, zweitens Schritte tun, um eine totale Veränderung 
zu erlangen, drittens wir sollen den Riesen des Lebens entgegentreten. Danach 
berichteten Adriana & Erwin Regehr anhand von Fotos über ihre Erfahrungen in 
ihrer Arbeit in TeenStreet.

Am 31.01. predigte Juan Carlos Zacarias aus San Javier in unserer Kirche. Er 
sprach über Matth.19:15 bis 20:16  Der Ruf, den Gott an unser Leben macht. 
Der Ruf gilt an alle. Gott sagt, dass sein Wille an erster Stelle stehen muss. z.B. 
der reiche Jüngling oder Nikodemus. Wenn sein Wille nicht an erster Stelle steht, 
nützt es nichts. Wir sind Gott so wichtig, dass er seinen Sohn Jesus Christus auch 
für nur eine Person zur Erlösung gegeben hätte. Wenn wir uns nicht bedingungs-
los an Jesus hingeben, sind wir vom Herrn nicht angenommen. Phil. 2: 5 „ Ein 
jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war:“

Zu Besuch heißen wir ganz herzlich willkommen: Marion (Wiens)
 & Claus Fruth, Anita & Wolfgang Mandtler, Daisy (Regehr) Kapfer
 & Familie aus Deutschland Ralf Regier aus Kanada, Inge 
(Woelke) & Ricardo Wiens, Dorothea (Neufeld) Klaue, Linette 
Funk aus Paraguay.
Wir wünschen Markus Klaassen eine gute Reise und schönen
 Aufenthalt in Deutschland. Elisabeth Klaassen wird dieses Jahr 
in die Haushaltsschule, Neuland, Paraguay gehen, wir wünschen 
ihr dort viel Freude.

Angelica Klaassen

BERICHT AUS MONTEVIDEO

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für: 
 

Hannelore Fieguth zum 82. am 13. ,  
María Dorrego am  19. und
Anabel (Beba) Rupp zum  76. am 26.!

Darum soll jeder seine Sachen Gott befehlen 
und das, was Er ihm in die Hand gibt, fröhlich gebrauchen. 
Das Zukünftige soll er dem Regiment Gottes herzlich anheimstellen.

Martin Luther
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Jennifer Bachmann und Ralf Reimer 
zu ihrer Hochzeit am 13. Februar! 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn, 
Er wird’s wohl machen!

Psalm 37,5

In diesen Sommermonaten kommen besonders viele Besucher, denn Anfang März 
findet in Cuchilla Alta ein Treffen der Dau-Familie statt. Dazu heißen wir alle ganz 
herzlich willkommen zusammen mit all den vielen anderen, die bereits hier waren, 
sind oder noch kommen:

Aus Paraguay: Dr. Rudolf Dyck und Frau Erika. 
Aus Österreich:  Oskar und Alicia Kunze.
Aus Deutschland: Bettina (Woelke), Felix, Samuel und Marlene 
Hundt; Peter Dau mit seinen Kindern Lasse, Birthe und Dino, 
Tessa und Tommy mit Nora und Jan; Lucy, Veronica und Soldi 
Enns und Doris Juliano. 
Aus Canada: Randy und Renate (Dau) Klaassen; Joachim, Audrey, 
Joshua und Elias Dau; Astrit Schmidt, Gisela und Walter Mantler.

Für Gudrun Warkentin einen guten und frohen Aufenthalt in 
Deutschland bei ihrer Mutter und Kindern und Enkeln!

Und für Valentina Kunze Gottes Segen und Schutz und Geleit zu 
ihrem Einsatz in einer Gemeinde in Neuseeland für ca. 10 Monate!!! 

Anneliese Woelke

BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 31.12. verabschiedeten wir als Gemeinde das Jahr 2015, versammelten uns 
in der Kirche zur Abendandacht und anschließend in der Halle zu einem gemein-
samen Abendessen. Um Mitternacht wurde es draußen immer lauter bis das er-
wartete große Feuerwerk bunt am Himmel losging und wir es alle für mehrere 
Minuten wunderbar betrachten konnten.

Die Neujahrsandacht wurde auf Sontag den 3.01 verschoben.
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Dann ging es wieder mit den Freizeiten in Cuchilla Alta los, zuerst für die Maxis  
dann für die Minis, wo auch von El Ombu wieder viele Jugendliche dabei waren; 
und als letztes die Ehefreizeit.

Seit dem 10.01. finden unsere Andachten in der Halle statt wegen Reformationen 
die in der Kirche begonnen haben. 

Vom 29 – 31.01 war in El Ombu die Konferenz und Alejandro Lás brachte an die-
sen Tagen die Vorträge.

Eine gute Reise wünschen wir Berenice Penner und alles Gute für 
ihre Arbeit bei CD (Christliche Dienste) in Deutschland!
Alle Besucher begrüßen wir ganz herzlich, unter ihnen:  Oliver 
Regehr und Frau, Willy Kliewer und Frau, und Anna Harder (geb. 
Kliewer), alle aus Deutschland; und Pamela Dyck aus Paraguay.

Herzliche Glück und Segenswünsche-

Nachträglich zur Hochzeit  für:

Branda D. Sawatky und Markus Mill 
am 9.01 in Loma Plata, Paraguay.

Gemeinsam alles tragen:  Die Freude und den Schmerz.
Gemeinsam alles wagen:  Das bindet Herz an Herz.
So sollt ihr vorwärts schauen, und so schaut ihr zurück:
Aus liebendem Vertrauen erwächst beständ g̀es Glück.

Zum Geburtstag für:

Alfred Heinrich Penner am 20.02 zum 77. Geburtstag, und
Heinrich Toews am 21.02 zum  81. Geburtstag.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bohnhoeffer

Caroline Wiebe
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BERICHT AUS DELTA 

Wir verabschiedeten das Jahr 2015 mit einer Andacht von Horst Bergmann, über 
Psalm 103 und einer Fotopresentation vom vergangenen Jahr. Um Mitternacht 
bewunderten alle das traditionelle Feuerwerk von “Estancia Don Joaquín”. 

Neujahr sprach Alfred Sprunck über König Belsazar und die Schrift an der Wand. 
Wir sollen uns prüfen, damit es nicht heißt “gewogen und zu leicht befunden!”.
Am 3.1. fand unser Strandausflug in Brisas del Plata statt. Bei reger Beteiligung 
und herrlichem Wetter wurde gebadet, gespielt und viel erzählt. Vor dem Essen 
versammelten sich alle um Gott zu loben mit Liedern, die Sven Dück mit der Gi-
tarre begleitete und Erika und Alfred Regehr brachten die Andacht über Gottes 
Segen. Es war ein herrlicher Tag mit guter Gemeinschaft!

Sonntag, den 10. Januar sprach Frank D. Schröder über die Jahreslosung aus Jes. 
66,13: “Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet”. 

Die folgenden Andachten hatten zum Thema, dass nur die Gnade uns rettet. 

Am 17. besuchten uns Evelyn Schröder und Mateo Ronniller. Sie erzählte ein sehr 
bewegendes Zeugnis aus ihrem Leben und er sprach anhand von persönlichen 
Beispielen, dass wir das Gesetz nicht erfüllen können, darum brauchen wir Gnade 
und Vergebung. 

Den darauffolgenden Sonntag sprach Erwin Kunze, dass wir Gottes Kinder sind 
aus Gnade und nicht aus guten Werken. Pastor Henrique Rogalski, seine Frau 
Geny und Sohn Rafael wurden in der Andacht willkommen geheißen und nach der 
Andacht gab es ein gemeinsames Mittagessen unter dem Schatten der Bäume.

Zu Besuch hatten wir Tania (Winter) und Joao Reiner Buhr mit Familie aus Bra-
silien. Er brachte uns die Andacht am 31. mit vielen bildlichen Beispielen, dass 
Jesus Christus und seine Gnade rettet und nicht unsere Kultur und Gebräuche. 
Er betonte den Vers aus Apg. 15,11 “Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des 
Herrn Jesus selig zu werden, …”

Zur Hochzeit gratulieren wir ganz herzlich 

Susanne Schröder und Ernesto Vonrotz 
am 6.2. 

mit Psalm 37,5: “Befiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
 er wird’s wohlmachen.”
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Zur Geburt von Hanna Eunice gratulieren wir 
Juanita und Marcos Sprunck: 

Gott schenke euch Freude, Weisheit und Liebe, und segne euch als Familie!

Wir heißen alle Besucher herzlich willkommen: Frau Marlene Winter
 und Joao u. Tania Buhr mit Familie aus Brasilien; 
Evelyn Schröder und Mateo Ronniller, Eliesabeth (Schröder) u. 
Ryan Toews u. Familie, Frau Käthe Wiens und Esther u. Udo Sie-
mens mit Familie aus Paraguay; Rainer Prohl aus Argentinien; 
Nicole und Melanie Tyart aus Deutschland; Mickael und Christine 
Woelcke aus der Schweiz; Dorothea (Regehr) u. Walter Martens, 
Renate u. Randy Klaassen aus Kanada.
Christopher Woelcke und Monique Kunze wünschen wir eine 
glückliche Heimkehr!

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für:

Eckhard Regehr am 7.2. zum 77.
Hans Jürgen Riediger am 26.2. zum 81.

Für jeden Tag, den Du, mein Gott, mir gibst, 
An dem ich sehen darf, wie Du mich liebst,
Für jedes Licht, das mir den Weg erhellt. 
Für jeden Sonnenstrahl in dunkler Welt,
Für jeden Trost, wenn ich in Ängsten bin, 
Nimm, Herr, das Loblied meines Herzens hin!

Für jeden Freundesgruss, der mich erfreut,
Für jede Hand, die mir ein Blümlein streut.
Für jedes Herz, das mir entgegenschlägt,
Das mit mir liebt und glaubt und kämpft und trägt.
Für alle Seligkeit, Herr, dort und hier,
In alle Ewigkeit – Ich danke Dir!

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT MAXIFREIZEIT

Am 6. Januar trafen wir uns (ungefähr 100 Jugendliche) mal wieder zur Maxifrei-
zeit in Cuchi und haben dort ein paar echt schöne Tage zusammen verbracht!
Der dritte Tag war besonders aufregend. Da stieg nämlich im Wald eine Paintball-
Schlacht, in der 2 Teams sich gegenseitig mit Farbkugeln (zur allgemeinen Beru-
higung: „bombitas de agua“ mit gefärbtem Wasser) bewarfen, mit dem Ziel, der 
anderen Gruppe an Bäumen befestigte Luftballons wegzunehmen. Also wirklich 
abenteuerlich! Am Abend ging es weiter mit den Spielen. Diesmal sollte jede Grup-
pe die Geschichte einer bestimmten biblischen Persönlichkeit in einem Sketch auf 
die heutige Zeit übertragen. Da wurde dann, zum Beispiel, Daniel auf den elektri-
schen Stuhl verurteilt, Rut und Naomi kamen als Flüchtlinge nach Frankreich, aus 
Joseph wurde Joseph Blatter (Präsident der FIFA), und anstelle von Esther trat 
Topolansky vor dem Präsident Mujica für das Volk ein.

Trotz allem Programm hatten wir am Nachmittag immer noch viel freie Zeit um 
den Strand zu genießen: Volley oder Fußball spielen, spazieren gehen, in der Son-
ne liegen, und baden (manche freiwillig, andere weniger...). 

Wie üblich hörten wir täglich 2 Vorträge. Als Rednerin war Alexandra López aus 
Argentinien gekommen. Durch ihre direkte und praktische Art haben wir glaube 
ich alle ziemlich viel zum Thema „Transformación“ gelernt, und vor allem wie wir 
diese Veränderung an uns selbst erleben können. Einer ihrer ersten Sätze war: 
„Hast du aufgehört dich zu verändern? Dann bist du tot! Denn alles was lebt, ver-
ändert sich.“ Oft leben wir wie Gefangene unserer Vergangenheit und kommen 
nicht weiter. Wir können nur frei werden, wenn wir vergeben und das schaffen wir 
nur mit Gottes Hilfe. Geh nur einen Schritt, um dich Gott zu nähern und er wird 
dir den Rest des Weges entgegenlaufen, wie dem verlorenen Sohn. Aber in seiner 
großen Liebe überlässt er dir die Entscheidung. Einmal ging es darum, von einem 
gestressten zu einem gesegneten Menschen zu werden. Jesus ist der gute Hirte, 
bei dem wir alles haben was wir brauchen (Psalm 23). Wenn wir mitten in dieser 
unruhigen Welt wahren Frieden erleben wollen, müssen wir lernen auszuruhen, 
unser Herz mit dem füllen, was Gott für uns will, ihn um Führung bitten, ihm un-
sere Probleme anvertrauen, ihm erlauben unser Verteidiger zu sein und sein Werk 
an uns zu vollenden. Unsere Verantwortung ist es Gott zu vertrauen; den Rest 
macht Er. Er kennt uns und will IMMER das Beste für uns.

Für mich persönlich ist die Freizeit jedes Jahr eine ganz besondere Zeit, in der ich 
so richtig auftanken kann. Darum zuallererst ein riesiges DANKE an Gott und an 
unsere Gemeinden für die Unterstützung im Gebet wie auch durch Spenden! Und 
natürlich auch ganz besonders an die Leiter für ihren super Einsatz! 

Cynthia Penner



8 http://www.elombu.com.uy/Konferenznachrichten.html

BERICHT MINIFREIZEIT

Mein Name ist Facundo da Silva, ich bin 15 Jahre alt und von Delta.
Persönlich hat mir die Minifreizeit 2016 sehr gefallen, weil wir vom ersten Tag an 
sehr viel Spaß mit Freunden hatten. Die Lobpreisgruppe war super und auch die 
Lieder; am Strand hatten wir auch eine sehr schöne Zeit! Mit den Leitern zusam-
men waren wir 100 Teilnehmer.
Am ersten Tag hat sich der Redner, Bram Buitenhuis, vorgestellt. In jeder Anspra-
che erzählte er uns wahre Geschichten von Kindern in verschiedene Problemen, 
Situationen, Kulturen und wie Gott ihr Herz berührte und sich alles änderte.
Am zweiten Tag haben wir nach der Ansprache Paintball gespielt und uns sehr 
amüsiert. Mit dem Wasser mit Farbstoff trafen wir andere und wurden auch selbst 
getroffen...
Am dritten Tag spielten wir Schatzsuche. Das war absolut Spitze, weil wir am 
Strand sehr lange laufen mussten, um die Leiter zu suchen und die Aufgaben zu 
erledigen. Am Nachmittag schlug Bram uns auch ein Spiel vor: „Gottes Schatzsu-
che“. Es bestand darin, Gott zu bitten, dass Er uns durch die Gedanken zeigt, wen 
wir suchen sollten, um ihm von Gott zu erzählen.
Und schließlich kam der Moment, nach Hause zu fahren. Wir hatten alle keine 
große Lust wegzufahren, aber na ja... Alle waren wir ganz davon erfüllt, was wir 
mit Gott erlebt hatten.  
Ich bin Agustin Da Silva und ich werde erzählen, was ich bei Gottes Schatzsuche 
erlebt habe. Zuerst haben wir aufgeschrieben, was uns in den Sinn kam: Aussehen 
der Person, Gebetsanliegen, Ort, Name und ungewöhnliche Dinge. Wir haben uns 
in Gruppen zu viert verteilt. Meine Gruppe hat aufgeschrieben, dass es jemand 
mit Namen Juan in einem Gemüseladen sein würde, dass er ein blaues Hemd und 
lange Hosen anhaben würde und dass das Gebetsanliegen das Studium wäre. Er 
würde eine Tätowierung und eine Narbe im Gesicht haben. Vor dem Losgehen in 
Richtung Zentrum haben wir gebetet. Dort haben wir einen Gemüseladen gefun-
den, in dem ein Mann saß. Als wir ihn nach seinem Namen fragten, antwortete 
er: „Ich heiße Juan.“ Wir haben uns in der Gruppe sehr überrascht angeschaut. 
Dieser Mann hieß Juan und hatte alle Eigenschaften, die wir aufgeschrieben hat-
ten: blaues Hemd und lange Hose, das Gebetsanliegen stimmte auch überein, 
er hatte eine Tätowierung am Arm und eine Narbe im Gesicht und war in einem 
Gemüseladen. Wir haben ihm das Papier mit den Notizen gezeigt und er sagte 
„WOW“ und schaute uns sehr bestürzt an!! Wir fragten ihn, ob wir unsere Hände 
auf seine Schultern legen und für ihn beten durften und er erlaubte es uns. Wir 
gingen sehr dankbar und froh wieder zurück, weil Gott uns gebraucht hatte und 
wir ein bißchen von seiner Macht sehen durften.

Facundo Da Silva/ Agustín Da Silva
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