
1

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen 
und Freude den frommen Herzen. Psalm 97, 11

Licht und Freude, das sind die beiden großen Stichworte im Psalmvers für das 
Pfingstfest. Als Gott am ersten Pfingsten seinen Heiligen Geist zu den Menschen 
sandte, da bedeutete dies Licht und Freude: Licht für diejenigen, deren Weg dun-
kel vor ihnen lag, und Freude für alle, deren Herz traurig war. Genau das gilt auch 
für alle Menschen in unserer Zeit.  Da sind viele, die Angst haben vor der Zukunft, 
die verborgen und dunkel vor ihnen liegt. Der Heilige Geist will ihr Licht und Be-
gleiter werden, so dass sie sich nicht mehr fürchten müssen vor den nächsten 
Schritten. Und da sind wiederum viele, die freudlos sind, die durch ein schweres 
Erleben in Trauer versetzt wurden. Der Heilige Geist will ihnen Freude schenken, 
so dass sie mit der christlichen Gemeinde singen können: „In dir ist Freude in al-
lem Leide, o du süßer Jesu Christ!“
Wir alle dürfen mit diesem Licht und mit dieser Freude rechnen, auch wenn uns 
gerade nicht danach zumute ist. Gott ist größer als unser verzagtes Herz. Dafür 
wollen wir ihm danken!

(aus dem Neukirchener Kalender) 

Ein gesegnetes Pfingstfest! 
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BERICHT AUS MONTEVIDEO
Der Herr hat uns erneut reich gesegnet! Die Frauenfreizeit vom 1., 2. und 3. April 
in Cuchilla Alta war wunderbar von Anfang bis Ende.
Zuerst die Vorträge von Ivonne Ballestrino mit dem Thema „Wie wir unsere Riesen 
(Ängste, Sorgen, usw.) besiegen können“. Wie wichtig ist es zu wissen, welches 
unsere „Riesen“ sind, die uns Tag für Tag herausfordern und dass wir so wie David 
erkennen, dass wir sie nur besiegen können indem wir uns an unseren allmächti-
gen Gott klammern. Alle Vorträge und Gespräche gingen um dieses Thema. 
Der Lobpreis, geleitet von Tina und Sintu, war so wie wir es von Tina gewöhnt 
sind. Zu jeder Zeit konnten wir die Nähe unseres Herrn spüren. 
Gott der Herr hat uns gutes  Wetter geschenkt, da es in der Nacht geregnet hat, 
aber nicht am Tag bei den Spielen und Spaziergängen mit unseren Schwestern, 
um sie im Gespräch näher kennenlernen zu können,  alle vereint im gleichen Geist.
Wichtig war die geistliche Nahrung, aber nicht weniger auch die gute Unterkunft 
und ausgezeichnete Verpflegung . Wir danken Andrea von ganzem Herzen, die 
bei der Zubereitung der Mahlzeiten mitgewirkt hat, und Rita und Sandra, die mit 
so viel Eifer und Liebe dieses Wochenende organisiert haben. Außerdem  haben 
alle mitgeholfen. Dadurch dass wir in „unserem Haus“ (sprich Cuchilla Alta) sein 
konnten, war alles gemütlicher im Rahmen unserer großen Familie. 
Liebe Schwestern, diejenigen, die nicht dabei sein konnten, laden wir ein, das 
nächste Treffen nicht zu versäumen. Der Herr hat immer Neues  für uns bereit, 
das wir annehmen und mit der Gemeinde teilen wollen, vor allem aber mit denen, 
die Ihn noch nicht kennen.  Clara Hein

Ein herzliches Willkommen für Carmen Swain aus Canada, Enkelin 
von Eckhard und Waldtraut Bergmann, die im Rahmen einer evan-
gelischen Studentengemeinschaft (IFES – International Fellowship 
of Evangelical Students) nach Uruguay kommt, um dann anschlie-
ßend noch Verwandte und Bekannte zu besuchen. 

Am 6. April, hat das  Altersheim „En Hacore“ in Lagomar sein einjähriges Beste-
hen gefeiert und wir wünschen weiterhin der Leitung, dem Personal und seinen 
Insassen Gottes Segen, Führung und Bewahrung!  

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für:

Ruth Kunze   am  3.   zum 91. ,
Jorge Dorrego  am  10.  zum 75.,
Sybille Fieguth  am  15.  zum 75.,
Reinhard Bench  am  17.  zum 91.,
Gerda Engel  am  22.  zum 82. und 
Eva Bachmann  am  25.  zum 85. Geburtstag!
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Gott umarme dich und fülle dich mit seiner Liebe.
Gott trage dich über die Berge, die dir Angst machen.
Gott führe dich auf steinigen Wegen, ohne dass du Anstoß nimmst.
Gott schütze dich vor Gefahren und Feinden, innerhalb und außerhalb von dir.
Gott berühre dich gerade dann wenn es niemand sonst tut.
Gott spreche dir heilende Worte zu,
die auch in deinen tiefsten Abgründen wirken.
Gott umarme dich und überschütte dich mit seinem Segen

Rosío und Leonel Blanco zu ihrer Hochzeit am 9. April 

Daniela (Raymundo) und Robert Dietrich zur Geburt von Evelyn am 21.4.

Gib Weisheit, Herr, dies Kind zu leiten, dass es zum Segen mag sein,
Du wollest Deine Hände breiten über dies Kind tagaus, tagein!

Am 3. April wurden Rosío Ferrera und Joel Müller in unsere Gemeinde aufgenommen.

Am 24. April wurde Sara Melissa von ihren Eltern Carolina (Hennig) und Andreas 
Fast in der Andacht zur Einsegnung gebracht. - Die herzlichsten Segenswünsche!  

Anneliese Woelke

BERICHT AUS EL OMBÚ
Confraternidad in El Ombu
Am Sontag den 10. April war Confraternidad mit den deutsch und spanisch spre-
chenden Mennonitengemeinden in El Ombu.  Es waren ungefähr 350 Personen 
anwesend.
Die Andacht begann um 10 Uhr mit Lobpreis und Vorstellung der verschiedenen 
Gemeinden.  Die Predigt wurde von Fernando Bogado gehalten und das Thema 
war:  Weltkrise? Erklärt anhand von Markus 10, 35-45.  Dann sang der El Ombuer 
Chor zwei Lieder und zum Schluss wurde das Heilige Abendmahl gefeiert.
Die Matepause nach der Andacht wurde recht kurz, denn die Brater hatten das 
Fleisch und die Bratwurst rechtzeitig fertig.  Das war auch gut so, denn kaum war 
das Mittag beendet, fing es an zu nieseln.  Für den Nachtisch hatte Claldy gesorgt 
mit leckerem Trinkjoghurt.
Danach gab es für die Unternehmungslustigen eine „El Ombuer Tour“.  Für eine 
feuchte Rundfahrt standen zwei Trecker, mit jeweils zwei Wagen mit Heubunden 
bereit.  Der letzte Wagen war schwer beladen mit Kindern und Jugendlichen und 
der Traktor hatte zu schnaufen.  Zum Abschluss gab es noch eine üppige Kaffee-
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tafel wo keiner hungrig blieb.  So um 16 Uhr fuhren die Gäste dann los, um nicht 
so spät zu Hause anzukommen.

Christine Dück
Bericht vom Frauenausflug nach Guaviyú
Am Mittwoch den 20. April fuhr eine Gruppe von 10 Frauen zum Warmbad, nach 
Guaviyú. Wir fuhren um 8 Uhr los. Es war etwas neblig aber es versprach ein schö-
ner Tag zu werden, ohne Regen! Als wir nach 1 ½ Stunden da waren, haben wir uns 
gleich bade-bereit gemacht und sind alle in die Piscina gegangen. Als wir uns genug 
gewärmt und aufgeweicht hatten, gingen wir in unsere Wohnung. Wir hatten eine 
Wohnung für den Tag gemietet, so hatten wir einen Dach und einen gemütlichen 
Platz zum bleiben. Um 13 Uhr haben wir Mittag gegessen, einige von uns haben was 
mitgebracht und es wurde alles aufgetischt. Es sah sehr bunt aus und jede hatte was 
Leckeres gemacht! Danach war Mittagspause und einige legten sich hin, andere gin-
gen spazieren oder erzählten sich. Später gingen dann wieder alle baden und um 17 
Uhr gab es noch einen besinnlichen Teil, den Cristina uns brachte, und zum Abschluss 
Kaffee und Kuchen, den auch einige Frauen mit viel Liebe gebacken hatten. Um 18 
Uhr ging es dann wieder Richtung nach Hause und es fing wieder an zu regnen. 
Aber der Tag war wunderschön, mit Sonne und wir durften es genießen und die 
Natur bewundern! Der Fluss, der weit über den Rand gegangen war, die Blumen in 
ihrer Farbenpracht, die Schmetterlinge... all das Schöne, trotz dem vielen Regen, 
der Tage und Wochen zuvor gefallen war.
Wir danken Gott für diesen schönen Tag und auch ein Danke an Cristina die alles 
so schön organisiert und geleitet hat!

Anabel Warkentin
Am 16.04. war die jährliche Generalversammlung der Kooperative. Am Abend wa-
ren alle Familien zum gemeinsam  Abendessen und gemütlichen Beisammensein 
eingeladen.
Am 17.04. feierten wir als Gemeinde das Erntedankfest. Die Kirche war an diesem 
Morgen besonders schön für diese Dankfeier geschmückt. Hugo Kunze brachte 
uns an diesem Sonntag die Botschaft. Zur Einleitung erzählte Carola Kunze eine 
Geschichte für die Kinder und Hugo sprach über das Danken, Danken das wir alle 
zusammen feiern, Große und Kleine. Alles Gute kommt von Ihm, und darüber 
können  auch wir Zeugnis geben. So durfte jeder der wollte kurz ein Zeugnis vor 
der Gemeinde mitteilen. Der Haupttext an diesem Morgen handelte über Hebräer 
8, 1-13. Hugo betonte besonders, für die Erfüllung des Bundes zu danken, dass 
Gottes Gesetz in unserem Herz ist und dass er uns vergibt. So ändert Gott unser 
Herz, unsere Gedanken und Taten. Dieses sind alles Gründe zum Danken, und so 
Arbeiter und Ernter für das Reich Gottes zu sein.
„Wer selbst den Spatzen gibt zu essen, hat auch den Menschen nicht vergessen,
er gibt das wahre Lebensbrot, und macht uns frei von aller Not.“
Am 24.04. leitete Bernd Penner die Morgenandacht.  Einige Jugendliche:  Josefi-
na, Francisco und Oliver, berichteten über ihren Einsatz am vergangenen Tag bei 
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„Proyecto América“ in Dolores; wo am 15.04. ein großer Tornado gewesen ist und 
sehr großen Schaden in dieser Stadt angerichtet hat.  Mehrere El Ombuer sind am 
Samstag in Dolores gewesen, um dort beim Wiederaufbau mitzuhelfen.
Die Missionarin Yolanda besuchte uns an diesem Sonntag und erzählte von ihrer 
Arbeit in Spanien und brachte die Botschaft über Mathäus 28, 19-21.
Eine gute Reise nach Deutschland und in die Schweiz wünschen wir Helga und 
Benno Friesen.

Ganz herzliche Glück- und Segenswünsche:

Für Monika und Albert Toews zur Geburt ihres Sohnes Valentín Alejandro 
am 13.4.

Man hört es deutlich mit den Ohren, ein kleines Kind ist heut geboren!
Nach dem Warten ist es nun soweit, drum herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Man sieht Verwandte am Bettchen stehn, denn jeder will gleich das Baby sehn:
„Seht doch nur dieses süße Spätzchen, ist es nicht ein goldiges Schätzchen?“

Oma nimmt‘s in den Arm mit Bedacht, und ruft dann erfreut: „Es hat gelacht!“
Auch Opa ist nun ganz angerührt, als er das Baby in den Armen spürt.

Papa ruft ganz stolz und ehrfurchtsvoll: „Schaut mal alle her, ist das nicht toll?
Seht euch doch mal die kleinen Händchen an, von unserem süßen, kleinen Mann!“

Wer so was sieht muss auch Gott preisen, ihm danken und Anbetung erweisen!
Hier sieht man auch vor allen Dingen, nur ein Schöpfergott kann dies vollbringen!

(Geburtstagsgedicht, Autor: Rainer Jetzschmann, 2010)

Für Sighard Regehr am 23.5. zum 74. Geburtstag.

Ach Herre Gott, wir loben dich und preisen deinen Namen,
daß du uns hast so gnädiglich unser Gewächs und Samen 
befeuchtet mit dem Regen warm. 
O höchster Gott, dich doch erbarm und ferner uns bedenke.
....
Wir trauen dir, o Herre Gott, dein Gnade laß uns walten;
du weißt gar wohl, was uns ist not, hast lange Haus gehalten
und wirst noch ferner so regiern,
daß man wird deinen Segen spürn und deinen Namen preisen.

(Jahreszeitlied, Autor: Unbekannt (1648)
Caroline Wiebe
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BERICHT AUS DELTA
Am Sonntag, den 3.4. war kein Strom und wir merkten, wie abhängig wir davon 
sind und wie viele Möglichkeiten wir dadurch haben. Es gab keine Übertragung ins 
Heim, keine Übersetzung und keine Orgel. Marcos Sprunck sprach über Jeremia 
6,16: So spricht der Herr zu seinem Volk: “Stellt euch an die Straßen, und erkun-
digt euch, welchen Weg eure Vorfahren gegangen sind. Fragt nach dem richtigen 
Weg, und dann beschreitet ihn. So findet ihr Ruhe für euer Leben.”
Nach der Andacht verkaufte die Schule leckere, gebratene Hähnchen. 
Am 10.4. sprach Erwin Kunze über den Frieden, den Gott uns gibt und den wir 
wiederum weitergeben können an die, die ihn noch nicht haben.
Erntedankfest war ein besonderer Tag. Uns erwartete eine schön geschmückte 
Kirche. Einige brachten Zeugnisse, Jascha Dueck hielt die Andacht über die zehn 
Aussätzigen, von denen nur einer zurückkam um Jesus zu danken, und der Chor 
sang einige Lieder. – In der Halle gab es viele schöne gespendete Sachen zum 
Verkauf und Versteigerung. Der Erlös ist für Matias Neumann in Haiti und Material 
für die Kinderstunden im Templo in Ecilda. Danach gab es Mittag für alle: einen 
guten Eintopf und viel Auswahl an Nachspeise.
Am 24.4. wurden wir von Horst Bergmann noch einmal aufgefordert zu danken 
und zu loben, denn er meinte in Israel wurde 8 Tage Erntedankfest gefeiert  und 
dieses wäre dann der 8. Tag.

Zu Besuch kommt Eva Jochem aus Deutschland. Wir wünschen 
ihr eine schöne Zeit bei Verwandten.  

HERZLICHE SEGENSWÜNSCHE:

Zur Verlobung von Yanina Elvira und Daniel Neumann!

Zum Geburtstag für

Ursula Regehr  am  5.  zum 70.
Günter Enss  am  7.  zum 83.
Luise Neumann  am  12.  zum 91.
Waltraud Kunze  am  16.  zum 77.
Walter Woelcke  am  20.  zum 76.
Horst Dück  am  23.  zum 81. 

Du hast mich Jahr um Jahr gesegnet und begleitet,
Wie rauh der Pfad auch war, mit Augen mich geleitet;
Was ich nur hab und bin, ich bin’s durch deine Güte,
O Herr, auch weiterhin, hilf, segne und behüte!

Ursula Regehr  und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL
Die Gemeindeversammlung fand am 30.03. abends in der Kirche statt. Wir hörten 
die Berichte der verschiedenen Gemeinde-Arbeitszweige. 
Am 14.04. hatten wir eine Elternversammlung und danach eine Siedlerversamm-
lung abends in der Halle. Es wurden verschiedene Punkte erläutert und dann gab 
es die frohe Nachricht, dass der nach Venezuela gelieferte Käse an dem Tag be-
zahlt worden war.
Das Erntedankfest feierten wir am 24.04. Die Kirche war mit einer Vielfalt von 
Früchten und Gemüse, sowie Lebensmittel geschmückt. Unser Dank- und Lob-
preis richtet sich an den Schöpfer, der alles so wohl geordnet und gestaltet hat. 
Wo wir hinschauen, überall begegnet uns die Schöpfung, die Größe und Güte Got-
tes. Psalm 65 kann uns dazu verhelfen, unseren Blick in die Richtung zu lenken, 
auf Gott den Geber aller guten Gaben.
Mildred Tourn, „mayora“ von der Heilsarmee in Paysandú brachte die Predigt über 
Psalm 103, der die Überschrift „Lobe den Herrn, meine Seele“ trägt. Gottes Segen 
ist über reichlich, erhaben und auch über alle Natur-Regeln (der im Moment zu 
viele Regen). König David zeigt uns eine Übung für unsere Denkweise: a) sich er-
innern: an alles Gute, dass Gott in unserem Leben getan hat; b) nicht vergessen: 
keine Wohltat Gottes in unserem Leben vergessen. Wir sollen stets gut über Gott 
reden. Aus unserem Munde sollten nur gute Worte kommen.
Nach dem Gottesdienst trafen wir uns in der Halle zu einer gemütlichen Matestun-
de und Mittagessen. 

Am 04.04. starb in Winnipeg, Kanada Gerda Regier geb. Neufeld
Am 17.04. hat es dem Herrn gefallen, Marlis Mandtler geb. Hein zu sich 
in die Ewigkeit zu rufen. 

Wir sprechen den Angehörigen mit folgendem Gedicht unser Beileid aus.
Du bist ein Gott des Trostes,
wenn wir in Trübsal stehn,
die Augen nass vom Weinen
vielleicht den Weg nicht sehn.
Und sind wir gar verlassen,
von Trennungsschmerz gequält,
dann bist du‘s, der uns tröstet
und unsre Tränen zählt.

Du bist ein Gott des Trostes,
der gern bei uns verweilt,
bis auch die tiefsten Wunden
der Seele sind geheilt.
Wie eine Mutter tröstet
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mit Worten sanft und lind,
so kommst du, Herr, zu trösten
dein müdes, schwaches Kind.

Du bist ein Gott des Trostes
und der Barmherzigkeit,
hast auch im schwersten Leide
die Hilfe schon bereit,
denn über deinem Walten
steht dein allweiser Plan
und jede Nacht, die Kündet
den hellen Morgen an.    H. Ruh

Wir gratulieren Lieselotte & Alfred Woelke zur Geburt ihres 6. Urenkels 
Nicolas bei Dorothea & Ben Hur Höher am 02.04. in Deutschland.

Wir gratulieren ganz herzlich:

Helga Enss  am  10.05.  zum  75. Geburtstag
Sybille Regehr  am  19.05.  zum  77. Geburtstag
Siegfried Klaassen  am  22.05.  zum  73. Geburtstag

Wenn wir Menschen uns bewusst Gott als Gabe geben,
schafft sein guter Heil‘ger Geist in uns neues Leben.
Jesus gibt uns dann von  Gottes Geist als Gabe,
bindet uns durch ihn an sich und an seine Gnade.
Er zeigt Horizonte auf, lässt uns Dinge sehen,
die wir sonst im Alltagslauf einfach übergehen.
Und die Menschen, denen wir lieber nicht begegnen,
können wir durch Gottes Geist achten, lieben, segnen.  T.E.

Angelica Klaassen

Für alle Mütter einen herzlichen Gruß zum Muttertag
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