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April 2019

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,
das ist meine Zuversicht.

Frohe Ostern!
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 14.3. Nachmittag, begann die deutsche Frauenstunde in der Halle.

Am 17.3. berichtete Hugo Kunze über die Evangelisation „Misión cristiana mensaje 
de salvación“, die für Oktober in Young mit Carlos Anacondia, aus Argentinien, 
geplant ist.  Dieses Projekt wird von mehreren Gemeinden aus Young und Umge-
bung organisiert.  Jeden Monat gibt es einen Gebetsabend für dieses Projekt, und 
man kann es auch schon finanziell unterstützen. Für alle die in dieser Evangelisa-
tion mithelfen möchten wird es zwei Vorträge in den kommenden Monaten geben, 
um für die verschiedenen Ämter vorbereitet zu sein.

Am 26.3. begann die monatliche Bibelstunde, in der Kirche, mit Bernd Penner.  
Die Themen sind geleitet  von dem Buch „Mi experiencia con Dios“.

Am 28.3. Abend, begann die spanische Frauenstunde in der Halle.

Annika (Fast) und Isaias Ruiz mit ihrem kleinen Sohn Joel Mateo  sind im letzten 
Monat nach El Ombu gezogen, wir begrüßen euch ganz herzlich und wünschen 
euch ein gutes Einleben hier unter uns!

Herzliche Glück- und Segenswünsche für:

Arnold Dück  am  2.  zum  80.  Geburtstag,
Erika Penner  am  5. zum  81.  Geburtstag,
Christel Neufeld  am  14. zum  78.  Geburtstag, und
Brigitte Dück  am  20.  zum  74.  Geburtstag.

365 Tage Freude, sei immer so gut gelaunt wie heute,
8760 Stunden in Gesundheit und das die Sonne immer für dich scheint.
525600 Minuten Glück  und Zufriedenheit, habe immer eine schöne Zeit.

Caroline und Fabián Wiebe
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BERICHT AUS DELTA

Die Andachten im März hatten als Thema die Offenbarung. Vom 14. bis 17. März 
hatten wir in Delta eine segensreiche Frauenfreizeit. Am Sonntag, den 17. hielt 
Raúl Assandri aus Montevideo die Predigt und als Abschluss der Frauenfreizeit gab 
es einen gemeinsamen Imbiss. 
Ein Dankeschön der Jugend für die Gestaltung der Andacht am letzten Sonntag!
Zu Besuch waren Petra Messbacher und Franz Hagemeier aus Deutschland. Einen 
schönen Aufenthalt wünschen wir Doris (Woelke) Klassen aus Paraguay!
Wir gratulieren Andrés Dueck zum abgeschlossenen Studium als Architekt!

Herzliche Glück- und Segenswünsche:

Zur Silberhochzeit am 12. März für Erika und Alfred Regehr!

Zur Verlobung von Valeria Neufeld und Maximilian Dietrich!

Zur Geburt von Jahaziel am 21.3., den Eltern Valeria und Fabian Kunze!

Zur Geburt von Lyanna Sophie, am 25.3., den Eltern Karina (Bergmann) 
und Gastón Martínez!

Zum Geburtstag:
Helmut Quiring  am  3.  zum  91.
Wolfgang Dück  am  7.  zum  65.
Günter Dück  am  12.  zum  81.
Rosmarie Riediger  am  12.  zum  78.
Brunhilde Pauls  am  15.  zum  82.
Alfred Woelke  am  19.  zum  92.
Hannelore Schweitzer  am  22.  zum  92.
Rudolf Schweitzer  am  27.  zum  69.

Segne und behüte uns durch deine Güte,
Herr, erheb dein Angesicht über uns und gib uns Licht!
Schenk uns deinen Frieden alle Tag hienieden,
Gib uns deinen guten Geist,der uns stets zu Christus weist.

                                       Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL

Am 2.3. war Gartental Gastgeber für das Sportfest. Wir durften an dem Tag ein 
super Wetter genießen und es hat, Gott sei gedankt, auch keine ernsthaften Ver-
letzungen gegeben.
Die Ergebnisse waren folgende:
Fußball: 1. El Ombú 2. Delta
Volleyball Damen: 1. Schülerheim 2. Gartental 
Volleyball Herren: 1. Montevideo 2. Gartental 
Am 10.3. gestaltete Andreas Friesen die Einleitung. Er berichtete über seine Mit-
arbeit bei Beraca Miel in Delta. Er hat auch an einer Freizeit von Beraca teilge-
nommen. Der Vers aus 2. Chr. 20:26 hat ihn bisher begleitet.
Unsere jährliche Gemeindeversammlung hatten wir am 29.3. abends in der Kir-
che. Wir hörten die Berichte von den verschiedenen Arbeitszweigen der Gemein-
de. Für einige Ämter wurden neue Mitarbeiter gewählt.
Am 31.03. predigte Miguel Wilman aus Tres Quintas in unserer Kirche. Er sprach 
über Röm. 8:1-11. Wir haben einen Gott der Veränderung und Verwandlung. Die 
Entfernung zwischen Gott und uns ist nicht weit... ein Gebet weit. Es ist notwen-
dig, unsere fleischlichen Wünsche zu kreuzigen, und das Leben im Geist leben, 
und lernen dass Gott uns dabei helfen kann. Aber wir müssen uns entschei-
den, und diese Entscheidung kann uns kosten. „Und stellt euch nicht dieser Welt 
gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prü-
fen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille.“ 
Röm.12:2 

Zu Besuch durften wir Christof Klaassen und Florian Fiebranz mit Familie aus 
Deutschland sowie Reinhard Gau aus Kanada ganz herzlich willkommen heißen.

Wir gratulieren ganz herzlich 

Elisabeth Klaassen und Marco Kauenhoven zur Hochzeit am 13.04. 

Der Herr segne euren Ehebund.
Das „Ja“ im HERRN
Gott stiftet Ehen, das ist bekannt.
Daraus erwächst Leben im ganzen Land.
Gott stiftet Ehen, drum gebt Euch die Hand, ergreift neues Leben 
erfüllt damit das Land.
Gott stiftet Ehen, in Glück und Schmerz.
Täglich sollt ihr erleben: Er bewahrt euer Herz.
Gott stiftet Ehen, vertraut IHM allezeit!
Nehmt GNADE und SEGEN
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und lebt seine HERRLICHKEIT.
in JESU NAMEN, Amen

Norbert Hein flog im März nach Deutschland, um seine kranke 
Mutter zu besuchen. Wir wünschen Thomas Schmidt eine gute 
Reise nach Kanada und alles Gute für seinen Aufenthalt dort.

Mit folgendem Gedicht gratulieren wir ganz herzlich 

Helga Klaassen am 29. zum 67. Geburtstag.

Dem Herren sollen Lob und Preis erklingen,
der alle Dinge führt und lenkt.
Die Freud‘ und Arbeit kann nur dann gelingen,
wenn Gott dazu den Segen schenkt.

Angelica Klaassen

BERICHT AUS MONTEVIDEO

Feier des Weltgebetstages am 1. März in der Deutsch-Evangelischen Kirche:
Kommt, alles ist bereit!
Dieses war der Leitvers zum diesjährigen Weltgebetstag, der am Nachmittag 
in deutscher Sprache in der Deutsch-Evangelischen Kirche gefeiert wurde und 
abends auf spanisch in der Methodistenkirche San Pablo. 
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen 
Land vorbereitet. Am ersten Freitag im März wird dieser Gottesdienst in mehr als 
120 Ländern durch verschiedene Zeitzonen rund um den Globus insgesamt 24 
Stunden gefeiert. Die Frauen aus Slowenien haben für 2019 die  Lesung vorberei-
tet anhand von Lukas 14, 13 – 24, das Gleichnis vom Festmahl. 
Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union 
mit rd.  2 Millionen Einwohnern. Über 280.000 Menschen leben in der Hauptstadt 
Ljubljana. 
Gemäß der vorbereiteten Gebetsordnung beten und handeln wir gemeinsam für 
die Teilhabe aller Menschen in unseren Gesellschaften und Kirchen. Als Sinnbild 
steht dafür der gedeckte Tisch, an dem noch Platz ist. Das slowenische Weltge-
betstags-Komitee schlägt vor, eine große Tafel vorzubereiten mit den Landesfar-
ben Weiss-Blau-Rot, Nelken, Rosmarin und einigen Landesprodukten wie Honig, 
Salz, Brot oder Potica (Nusskranz). Ganz im Sinne der Losung: „Kommt, alles ist 
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bereit. Fleißige Hände hatten die Nationalblume – rote Nelken – aus Seiden- oder 
Krepppapier hergestellt, die den Tisch vor dem Altar schmückten und zum Ab-
schluss beim Einsammeln der Kollekte jeder Teilnehmerin zum Mitnehmen über-
reicht wurden. 
Bei der anschließenden Kaffeetafel im Garten konnten wir auch den slowenischen 
Potica schmecken, den eine der Damen gebacken hatte. 

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche
Zum Geburtstag für: 

Irma Chasar  am  5.  zum  85. 
Rosemarie Mascaró  am  9.  zum  86., 
Georg Koehli  am  14.  zum  82.,  
Dietmar Woelke  am  14.  zum  76.!

Ich steh in meines Herren Hand 
und will drin stehen bleiben,
nicht Erdennot, nicht Erdentand 
soll mich daraus vertreiben.
Und wenn zerfällt die ganze Welt, 
wer sich an Ihn, und wen Er hält,
wird wohlbehalten bleiben.
Er ist ein Fels, ein sichrer Hort 
und Wunder sollen schauen,
die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen 
und Ihm trauen.

Und zur Ankunft eines weiteren Urenkels für 
Rüdiger und Gudrun Kunze. Jahaziel wurde am 21. März bei Valeria und Fabian 
geboren. 

Rafael Kunze wünschen wir alles Gute für seinen freiwilligen Diensteinsatz in 
Schweden! 

Die spanischen Andachten und die Vorträge der Konferenz können unter http://
mennonitasdelacosta.org/index.php/multimedia/audio gehört werden.

Anneliese Woelke
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Frauenfreizeit in Delta, vom 14.-17.März 2019

Frauenfreizeit. Fährt man?  Fährt man nicht?  Das ist die grosse Frage. Wenn man 
dann mittendrin ist, dann ist es doch schön.
Diane (Fieguth) Assandri hat  die Einladung als Rednerin sehr gerne angenom-
men, weil ihrer  Mutter die Frauenfreizeiten immer so wichtig und wertvoll waren. 
Sie hat gemerkt, dass diese Treffen Kraft geben weiterzumachen.   
Außerdem möchte sie durch ihren Dienst unseren älteren Personen DANKE sagen 
für die vielen gute Werte die sie  in uns eingepflanzt haben. So sollen wir nun auch 
viel Gutes an die nächsten Generationen weitergeben. 
Das Thema der 3 Vorträge war: Jesus ist immer die beste Lösung. 
Anhand vieler persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen hat Diane uns gezeigt, 
dass es sich lohnt NUR auf Jesus zu schauen. Jesus ist der Sieger auch in dieser 
Welt, in der es immer mehr Finsternis gibt. Unsere Aufgabe als Christen ist es der 
Welt zu zeigen wie Gott ist.  Unsere Waffen sind das Gebet im Namen Jesu und 
das Wort Gottes, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert.  Das Wort Got-
tes ist auch Medizin für mich. Wenn ich Bibelverse immer wieder laut ausspreche, 
dann ändert sich mein Denken.
Jesus ist immer neben mir, egal in welcher Situation. Dessen müssen wir uns be-
wusst sein. 
Mt 11,28-30 Wir dürfen unsere schwere Last bei Jesus lassen und sein leichtes 
Joch auf uns nehmen. Aber das  muss ich  tun, Jesus zwingt mir nichts auf.
Sei dankbar in allem.  Lobe Gott.  Dann merken wir, dass nichts von uns abhängig 
ist.  Jesus tut alles!!
Der spanische Vortrag war von Alicia Almeida.  Was bewahren wir Frauen im Her-
zen?
Lk 2, 41-52 Jesus als 12-jähriger bleibt ohne den Eltern Bescheid zu sagen im 
Tempel.  Wir würden es als ungehorsam bezeichnen. Die Eltern suchen ihn ge-
meinsam, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Als sie ihn dann endlich 
nach 3 Tagen gefunden haben (da kann der Ärger schon sehr groß sein), schimp-
fen sie nicht mit Jesus. Stattdessen fragt Maria: „Mein Sohn warum hast du uns 
das getan?“. Sie geben ihm die Möglichkeit zu erklären. Die Antwort haben sie 
nicht verstanden, aber Maria behielt die Worte in ihrem Herzen. Nach dieser 
Begebenheit war Jesus den Eltern untertan, er nahm zu an Weisheit, Alter und 
Gnade bei Gott und den Menschen.
Was haben wir im Laufe der Jahre im Herzen aufbewahrt? Gutes. Und auch 
Schlechtes, das wir vielleicht bis heute nicht verstanden haben, uns aber doch  
schadet. Wir sollten uns fragen, warum wir manchmal so handeln wie wir handeln.  
Was hindert uns an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen zuzunehmen? 
Das müssen wir mit Jesu Hilfe aufräumen.
Es gab zwei sehr passende Morgenandachten; Morgengymnastik draußen an der fri-
schen Luft; einen lustigen, lauten Bunten Abend und auch einen großen Pizza-Spaß.
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An einem Nachmittag hing in der Kirche eine sehr hübsche Patchwork-Decke. 
Penny Dück hat uns anhand von Bildern an der Leinwand die Geschichte vom 
Patchwork-nähen  erzählt. Sie hat auch alte Fotos, die unser Mennonitentum hier 
in Uruguay kennzeichnen, auf Stoff drucken lassen. Wer wollte durfte dann ein  
Bild aussuchen und es besticken. Penny will daraus einen Patchwork-Wandbehang 
für das Museum nähen. Ganz tolle Idee!!
Gaby Friesen  und Thomas Klaassen haben uns auch vorgeführt wie man gute 
Gemüse-Frucht Säfte vorbereitet. Natürlich ohne Zucker. Wir durften danach  von 
allen probieren. Einige schmeckten besser als andere, aber  nahrhaft sind be-
stimmt alle.
Am Sonntag sprach Raul Assandri  über Offenbarung 2, 1-7. Da steht, dass Jesus 
mitten in jeder Gemeinde wandelt -- auch wenn wir ihn nicht mit unseren Augen 
sehen.  Jesus sagt:  ich kenne deine Werke. Er kennt jeden von uns. Jesus sagt  
auch: ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt.  Verlassen ist nicht 
verlieren. Verlassen bedeutet, dass ich es freiwillig tue, es ist meine Entscheidung 
ob ich es tue. Die erste Liebe verlassen bedeutet, ich erlaube dass etwas anderes 
wichtiger ist als Jesus in meinem Leben,  seien es Sachen, die Arbeit,  Sorgen, 
Ärger, Ängste, Verletzungen,......  Darüber sollen wir Busse tun, sonst wird der 
Leuchter weggestoßen von uns und wir sind kein Licht mehr in der Welt. 
Zum Abschluss gab es  Mittagessen mit der ganzen Gemeinde in der Halle. 
Wir danken euch Deltanern ganz herzlich für eure große Mühe und die gut gelun-
gene Freizeit. 
Wir laden jetzt schon alle Frauen zur nächsten Frauenfreizeit in Gartental ein.
Ein Bibelvers als Lied wurde uns für den Alltag mitgegeben, den ich noch allen 
zusprechen möchte:  
„In der Welt habt ihr Angst (das ist eine Tatsache), aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden“.

Sabine Heidebrecht
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