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November 2017

Zum Ewigkeitssonntag am 26. November:

Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand,
 

die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt.

Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit

und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. 

Arno Pötzsch 
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BERICHT AUS DELTA

Am 30. September hatten wir hier Frühlingsfest in Delta. Am Vormittag war Sport 
für die Schüler und nachher auch für alle Freiwilligen aller Altersstufen. Zu Mittag 
gab es draußen Hamburger oder Frankfurter zu kaufen und als Nachspeise Eis. 
Das Wetter hat sehr gut mitgemacht, nur war nachher kein Wind für das geplante 
Drachen steigen. Die schönsten der selbst gebastelten Drachen bekamen einen 
Preis, wie auch die Sportler.

Zugleich lief an dem Vormittag ein Sonntagschulkursus mit dem Thema “Cómo 
poner límites con buen trato”, gegeben von einer Psychologin aus der Organizaci-
ón Claves, zu dem auch Lehrer aus Montevideo kamen.

Sonntag, den 1. Oktober, erzählten Christa und Jonathan Marroquín über Atréve-
te a Soñar. Anhand von Fotos berichtete Johnathan von den Stärken und Schwä-
chen der einzelnen Kinder. 

Alfred Sprunck brachte am Sonntag, den 8. eine Predigt zum Thema “Das Ziel”. 
Um richtig anzukommen müssen wir die richtigen Strassenregeln beachten, die 
wir im Worte Gottes haben. Auch von Beispielen aus der Bibel können wir lernen.

Sonntag, den 22.10. hatten wir einen besonderen Tag! Es wurden Michelle Re-
gehr, Romina Sprunck, Yanina Elvira und Jessica Krahn (aus Paraguay) getauft. 
Anschliessend hatten wir Abendmahl mit den Neugetauften.

Jesus sagte in Joh. 15,5: “Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer bei 
mir bleibt, in dem bleibt mein Leben, und er wird viel Frucht tragen.”

July Woelcke wünschen wir einen schönen Aufenthalt bei ihrer 
Familie in der Schweiz.

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL

Den Gemeindetag mit El-Ombú hatten wir am 01.10. Trotz des strömenden Re-
gens sind unsere lieben Gäste vollzählig erschienen. Ernst Weichselberger aus 
Paraguay predigte über das Thema „Das Leben gewinnen“ .Joh.17:1-10 Was ist 
eigentlich das Leben? Gott hat uns gemacht und hat uns auch gekauft. Wer ist 
der Boss in meinem Leben? Ich habe dich verherrlicht auf Erden, sagt Jesus. Die 
Herrlichkeit des großen Gottes ist da, wo Jesus in unserem Leben regiert. Das 
Leben gewinnen wir nur in einer Beziehung durch Jesus Christus. Im Kreuzestod 
vollendet Gott sein Werk mit Jesus; er ist für dich und für mich der Anfang für 
das Leben. Gottes Herrlichkeit ist gegenwärtig durch seinen Geist. Gott hat alles 
gegeben, um uns zu erkaufen, dass er verherrlicht wird durch unser Leben. Am 
Ende unserer Laufbahn steht Erfolg durch Gnade, dass ich Jesus Christus ange-
nommen habe. Wir danken für die Botschaft. Nach der Andacht trafen wir uns mit 
den Gästen zur gemütlichen Matestunde und Mittagessen in der Halle. Nach dem 
Kaffee und Kuchen endete dieser Gemeindetag.

Das Kindersportfest fand am 21.10. auf unserem Schulhof statt. Einige Kinder 
aus der Deutschen Schule in Montevideo, und die Schulkinder aus den Kolonien 
Delta und El-Ombú waren dazu angereist. Die Kinder haben ihr Bestes im Sport 
und nachher im Staffellauf gegeben. Dann wurden Freundschaftspiele in Fußball 
und Völkerball gespielt. Nach dem Mittagessen wurden  die Urkunden, T-Shirts, 
Mützen und Medaillen an die Kinder verteilt. Wir danken dem Schöpfer für das 
Wetter und, dass sich keiner der Teilnehmer verletzt hat. Zum Abschied gab‘s 
noch Kuchen und Saft.
Am 22.10. nach der Andacht hatten wir eine Gemeindeversammlung. Nachdem 
alle anfallenden Punkte durchgesprochen waren, wurde noch eine Prediger- und 
Diakonenwahl durchgeführt.

Am Donnerstag, den 26.10. trafen wir uns spontan als Gemeinde zu einem Gebet-
streff abends in der Kirche, um speziell für die finanziellen Probleme der CLALDY 
zu beten.

Am 29.10. in der spanischen Andacht predigte Andrés Rosano von der Baptisten-
kirche aus Paysandú in unserer Kirche. Er sprach von der Wichtigkeit der Familie. 
In der heutigen Welt ist es, als gehen wir über ein Minenfeld. Aber laut dem Wort 
Gottes gibt es eine verheißene Zukunft für unsere Familien: „So habt nun  acht, 
dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, und weicht nicht, weder 
zur Rechten noch zur Linken.“ 5. Mose 5:29. Die Predigt handelte aus dem Text 
von 5. Mose 6:1-9. Die Gemeinde steht nicht abseits von den Problemen, die un-
sere Gesellschaft hat. Unser Glaube muss auch an unsere Kinder übergehen. Was 
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wir lehren, muss von dem kommen, von dem wir überzeugt sind, und was in un-
serem Herzen ist, ohne Falsch. Gottes Wort sollte offenkundig in unserem Leben 
sein, auch mit unseren Fehlern.

Wir wünschen Tamara und Conny Wiens und Thomas Schmidt 
eine gute Reise nach Kanada und eine frohe Heimkehr.

Wir gratulieren ganz herzlich 

Brigitte Enss am 29.11. zum 66. Geburtstag.

Gott segne dich im neuen Lebensjahr
und sei mit dir an jedem Tage,
der eine, der sein wird, ist und war,
er, der allein löst unsrer Zukunft Frage.
In seinen starken Händen ruhen Heut‘ und Morgen,
du kannst dich ganz getrost ihm überlassen,
er, der bisher dich trug, wird weiter sorgen,
so darfst du ihn bei seinem Worte fassen!

Am 24.10. ist Gerhard Heidebrecht (ex Gartentaler) 
in Espelkamp Deutschland gestorben. 

Den Angehörigen  sprechen wir unser Beileid aus.

Angelica Klaassen



5

BERICHT AUS MONTEVIDEO

In der Gemeinde haben wir wieder einen Chor und konnten diesen zum ersten Mal 
am Sonntag, den 8. Oktober mit 2 Liedern hören. Wir danken und gratulieren al-
len Sangesfreudigen und dem jungen Chorleiter Jonatan Rodríguez und wünschen 
weiter viel Freude beim Üben für das nächste Programm!!

Mini-Rüstzeit in Cuchilla Alta vom 22.-24. September 
Ein großes Erlebnis: die Frühlings-Mini. Wir kamen am Freitagnachmittag an, und 
das Beste war, viele Personen zu treffen, die wir schon seit einem Jahr nicht mehr 
gesehen hatten. Das Programm fing gleich an diesem Tag an. Wir wollten die 
Zeit 100%ig nutzen. Es gab viele Spiele, einige am Strand, das waren für mich 
die Besten. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und alle haben mitgemacht um zu 
gewinnen und  viel Spaß zu haben. 

Für die Bibelarbeit lasen wir die Stellen in den Wohnungen und haben dann im 
Freien darüber nachgedacht. Der Lobpreis und die Gespräche waren wohl mit das 
Beste, vor allem auch immer die Nähe Gottes zu spüren. Der schönste Vortrag 
hieß „Jesus im Boot“. Oft müssen wir durch Stürme und Schwierigkeiten gehen 
und meinen, dass Gott schläft oder uns verlassen hat; aber Er liebt uns und be-
reitet viel bessere Dinge vor, die wir uns gar nicht vorstellen können. 
Zweifellos war dieses eines der besten Rüstzeiten.

Emma Marashlian 

Der Redner war José Castelao von einer Baptistenkirche in San José. 

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche!!! 

zum Geburtstag für:

Waldtraut Bergmann   am  4.  zum 91.,
Rüdiger Kunze   am  5.  zum 83.,
Mirta Horack   am  9.  zum 67.,
Karl Hermann Kunze   am  11.  zum 87. und
Romuald Hennig   am  30.  zum 69.

Das weiß ich wohl zu sagen von meines Lebens Fahrt:
Wie hat an allen Tagen mich Gottes Hand bewahrt!
Trotz Ängsten, Last und Sorgen, und wo ich ś nicht gedacht,
fand ich mich doch geborgen in Gottes Hut und Wacht. 
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 1.10 fuhren wir mit dem Buss am Morgen los, zum Gemeindetag nach Gar-
tental. 

Am 7.10 Abend, organisierte die Dienstagsguppe eine „Cena de Matrimonios“ in 
der Halle. Es war alles sehr schön geschmückt und vorbereitet für diesen Abend.  
Mehrere Tische waren je mit 4 Ehepaaren  besetzt.  Es begann mit einem kur-
zen Spiel, und folgte dann mit den Lebenszeugnissen von zwei Ehepaaren aus 
der  Gemeinde von Piriápolis, Marta und Fernando González, und Alejandra und 
Esteban Chacón.  Das Abendessen wurden von einer Gruppe Jugendlichen sehr 
höflich serviert.  Zum Abschluss bekam jedes Ehepaar ein eigenes Foto und einen 
USB Stick mit einem Vortrag für die Ehe.  Es war ein sehr gemütlicher, schöner 
Abend.
Am 14.10  trafen viele Gäste ein um beim Sportfest mitzumachen, sei es sportlich 
oder als Zuschauer. Das Wetter begleitet freundlich diesen Tag.  Die Ergebnissen 

Für Marianne und Erwin Hell zur Geburt ihres ersten Enkels Daniel am 
21. Oktober bei Natascha und Francesco Graziano in Madrid! 

Und für Jennifer Bachmann Reimer zur Anerkennung  
ihres Doktor-Titels in Deutschland!  

Am Mittwoch, den 4. Oktober folgten wir der Einladung von Uschi zur Frauenstun-
de nach Nicolich. Als Thema für den Nachmittag hatte sie die Dankbarkeit gewählt, 
auch im Hinblick auf das Erntedankfest, das in dieser Jahreszeit in Deutschland 
gefeiert wird – dort ist Herbst – hier Frühling. Unabhängig von der Jahreszeit kön-
nen wir jeden Tag DANK sagen und Gott loben und preisen für alles was Er uns 
gibt, Gesundheit,  Arbeit, tägliche Nahrung, das Blühen und Keimen im Frühling 
und so vieles mehr, wenn man alles aufschreiben wollte, nähme die Liste kein 
Ende....

Nach der gemütlichen Kaffeestunde durfte der Rundgang durch den großen Gar-
ten nicht fehlen und .... das können wir doch nicht lassen ... einen kleinen Ableger 
von diesem oder jenem Pflänzchen mitnehmen.

Anneliese Woelke
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waren folgende:
Damen-Volleyball:  Erster Preis Gartental und zweiter Schülerheim
Herren-Volleyball:   Erster Preis El Ombu, und zweiter Gartental
Fußball:   Erster Preis Delta und zweiter Gartental
Der Tag endete mit schöner Musik und viel Bewegung auf der Tanzfläche in der 
Halle.

Am 22.10 berichteten Liliane und Erwin Penner von dem Seminar in Filadelfia, Pa-
raguay, zu dem sie zusammen mit Erika und Hans Jürgen Klaassen Anfang Okto-
ber hingefahren sind.  Nach der Andacht waren alle auf dem Sportplatz unter den 
Tannen, von der Dienstagsgruppe, zum Famileintag eingeladen.  Dort erwartete 
zum Anfang allen viel Bewegung, für eine Stunde wurde eine „Hüpfburg“   und der  
„Toro mecánico“ aufgestellt.  Nachdem gab es das Theatherstück „ Der Dieb der 
Freude“.  Zum Mittagessen konnte man sich  leckere Wurst mit Brot, Tomate und 
Salat kaufen, und auch leckere Kuchen und Torten als Nachtisch.  Es war ein sehr 
unterhaltsamer schöner Sonntag.

Begrüßen möchten wir Andreas Bauer aus Deutschland, er wird 
für ein paar Monate bei der Imkerei bei Dieter und Hugo Kunze 
mitarbeiten, wünschen ihm eine schöne Zeit unter uns.
Auch begrüßen wir herzlich alle Besucher, unter ihnen Stefan  
Woelcke aus Deutschland.
Eine gute Reise nach Australien wünschen wir Renate und Hans 
Heinrich Fast!

Herzliche Glück und Segenswünsche für:

Hedwig Matern  am  3.  zum 75. Geburtstag,
Martin Friesen  am  7.  zum 73. Geburtstag,
Elisabeth Penner  am  7.  zum 81. Geburtstag,
Anna Toews  am  25.  zum 79. Geburtstag,
Peter Fast  am  27.  zum 66. Geburtstag, und
Christa Dück  am  30.  zum 76. Geburtstag.

Das Leben ist hart,nichts bleibt erspart.
Kaum geblüht,alles verspielt.
Der Mensch am Ende, wer bringt die Wende?

Gott ist für mich! Ganz persönlich.
Was soll ich sorgen, bin ganz geborgen,
an seiner Hand, bin ihm bekannt.
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Caroline Wiebe
Unsere Gruppenreise nach Arapey
Wie schon im vorigen Jahr, hatte auch dieses Jahr unser Diakon Hans H. Fast eine 
Gruppenreise mit den Rentnern nach Arapey organisiert.

Am Montag den 9. Oktober fuhren wir, es waren 7 Deltaner, 4 Gartentaler und 15 
El Ombuer, um 8 Uhr in El Ombú los.  Wie auch im vorigen Jahr begleitete auch 
dieses Mal unsere Krankenschwester Anna Vidal, um, falls es erforderlich ist, ers-
te Hilfe zu  leisten.  

Wir waren auch diesmal im Hotel Arapey einquartiert.   
Das Wetter war in diesem Jahr nicht immer schön und dann ist es herrlich direkt 
im hoteleigenen Hallenbad zu baden. Jeden Vormittag um 11 Uhr hatten wir eine 
Morgenandacht die Prediger Wilfried Hein bei den Gesängen mit der Mundharmo-
nika begleitete.  Bei der letzten Morgenandacht wurden Schwester Anna und un-
serem Reiseleiter Hans Heinrich noch jedem ein wertvolles Geschenk überreicht.  

Am Abend haben sich verschiedene Gruppen zu verschiedenen Tischspielen zu-
sammengefunden. Aber wie alles schöne ging auch diese Zeit viel zu schnell zu 
Ende, und unser Bus fuhr pünktlich um halb 10 Uhr wieder nach Hause.  Unter-
wegs in Salto wurden noch die bei der Heimfahrt bestellten Erdbeeren eingela-
den.  Prediger Wilfried Hein hatte sich vorbereitet, um mit uns gemeinsam im 
Buss Volkslieder zu singen.  Die Gartentaler verließen uns schon in San Manuel.
Zum Abschluss aßen wir noch einmal gemeinsam im „Rancho“ ein Mittagessen.  

Vielen Dank möchten wir Hans Heinrich und Schwester Anna aussprechen, die 
diese Fahrt so gut organisiert haben.  Es wäre schön wenn wir uns auch im nächs-
ten Jahr wieder treffen könnten.

Christel und Alfred J. Penner
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