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Dezember 2020

Advent – eine Zeit der Umkehr: 
Sich Gott zuwenden, 
um für Seine erlösende Nähe frei zu sein.  
Advent – eine Zeit des Wartens und Erwartens:
In Geduld ausharren, 
um von Ihm beschenkt zu werden.
Advent – eine Zeit der Vorfreude: 
Auf Gott hoffen, um von Seiner Freude erfüllt zu werden.
Advent – eine Zeit des Schweigens:
Still werden vor Gott, um das Geheimnis 
Seiner Menschwerdung zu erahnen.

Ute Weiner 

Frohe und gesegnete Weihnachten! 
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 1.11. wurde nach dem Gottesdienst eine Prediger und Diakonwahl durchge-
führt.  Francisco Claassen und Fernando Bogado wurden als Prediger gewählt und 
Fabián Wiebe als Diakon.  Alles Gute und Gottes Geleit in ihrem Dienst.  “Befiehl 
dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird´s wohlmachen”. Psalm 37,5
Am 8.11. brachte Norman Dück das Wort zur Andacht.  Nachdem wurde das Hei-
lige Abendmahl ausgeteilt..
Mehrere Gottesdienste wuden in diesen Wochen draußen gestaltet wegen dem 
Protokoll.
Am 21.11. Abend lud die Jugend zum Fußball und Volleyball ein. 
Am 29.11. kam Flavia Guasch und brachte die Andacht.  
Unsere Jugend, Gemeinde und Dienstagsgruppe haben gemeinsam ein neues 
Spielgerüst gekauft und unter den Bäumen neben dem Fußballplatz aufgebaut.  
Es wird bestimmt zur Freude für viele Familien und besonders für die Kinder die-
nen.  Vielen Dank!

Am 3.11 ist Martin Friesen im Alter von 75 Jahren heimgegangen. 

Am 4.11. Vormittag war die Beerdigung, Erwin Penner brachte das Wort.  Allen 
Angehörigen und Freunde wünschen wir unser herzliches Beileid.

Herzliche Glück- und Segenswünsche  
zur Hochzeit für:

Sandra Bodeant und Helmut Fast am 5.12.

Vater, blick´ in dieser Stunde gnädig nieder auf das Paar!
Höŕ  das Ja aus ihrem Munde, festige es immerdar!
Sprich zu ihrem Ehebund Du Dein Ja in dieser Stund !́
Teurer Bräutigamm frommer Seelen, Jesu, treuer Menschenfreund, 
Segne die sich jetzt vermählen in dem Bund, der sie vereint!
Dass in Freuden wie in Schmerz immer fester werd´ ihr Herz!

zum Geburtstag für:

Frida Matern am 5.12. zum 83. Geburtstag.

Gott kennt deinen Wert, er hat dich erschaffen.
So lange du lebst, wird er nicht von dir lassen.



3

Er führt deinen Weg, über Stock und Stein,
Ist stets für dich da, will bei dir sein.
Er formt dich vom Kieselstein zum Diamant,
Du bist für ihn wertvoll, er hält deine Hand.

zur Geburt

von Noah Benjamín am 4.11. bei Belén und Oliver Fast

Caroline und Fabián Wiebe

BERICHT AUS DELTA

Der Hauskreis der Jugend brachte uns am 1. November die spanische Andacht 
über das Leben von David und was wir aus seinen Charaktereigenschaften lernen 
können. 
Am 8. November besuchte Erwin Regehr aus Gartental unsere Gemeinde mit dem 
Thema „Für Jesus brennen ohne auszubrennen“. Wenn wir nur aus uns selber 
leben, gleichen wir einem Streichholz das bald verbrennt. Wir brauchen die Kraft 
des Heiligen Geistes wie eine Öllampe die durch Docht und Öl lange brennen kann 
ohne auszugehen. 
Zum ersten mal in diesem Jahr feierten wir das heilige Abendmahl am 15. Novem-
ber mit den vorgeschriebenen Maßnahmen. 
Am Buß- und Bettag, am 18.11. hatten wir abends eine Andacht zusammen mit 
der spanischen Bibelstundengruppe.
Am Wochenende vom 28. und 29. November fuhr eine Jugendgruppe nach Cuchi- 
lla Alta zum Arbeitslager.

Wir gratulieren zum abgeschlossenen Studium:
• Tania Dietrich in Spanien zum „Magíster en Psicopedagogía en Intervención  
 en Dificultad de Aprendizaje“
• Fredy Schröder zum “Entrenador de Fútbol Infantil“
• 

Herzliche Glück- und Segenswünsche 

Christa und Manfred Bergmann zum 65. Hochzeitstag am 26. 11.

Auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe 
ich Zuflucht. Ps.57,2
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BERICHT AUS GARTENTAL

Vilmar Soria aus Paso de los Toros predigte am 01.11. in unserer Kirche. Er sprach 
über Das Privileg, Kinder zu sein, um zum Vater zurückzukehren. Das ist, als wä-
ren wir Pfeile, die zurückkommen. Jedes Kind wurde geschaffen, um die Liebe des 
Vaters zu erfahren. Jedes Kind hat das Recht, die Wahrheit über sich selbst zu 
erfahren. In Richter 6:12 steht: „Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach 
zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held!“ Mit wem werden wir die Dinge 
behandeln? Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein,... Richter 6:16. Es 
ist wichtig, die Bibel zu lesen, so wie der Vater es uns sagt. Im Anschluss an die 
Pedigt, feierten wir als Gemeinde das Heilige Abendmahl. Es war das erste Mal mit 
den neuen Vorkehrungen wegen Corona.

Bettina Klaassen erzählte am 8.11. in der Einleitung über MOVIDA (moviendo 
vida- Leben bewegen) Das ist eine christliche, internationale, interkonfessionelle 
Organisation, die in verschiedenen Ländern dient. Diese Organisation ist seit die-
sem Jahr auch in Uruguay.

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag:
Irmargd Jose  am  13.  zum  83.
Erika Sprunck  am  14.  zum  92.
Ellna Dück  am  16.  zum  83.
Regina Regehr  am  16.  zum  78.
Gerlind Jochem  am  27.  zum  81.

Was das neue Jahr mir bringt, was misslingt und was gelingt,
wieviel Glück mir wird zuteil? Ob die Bahn glatt oder steil?
Ob Gesundheit mir beschieden? Ob am End all meine Lieben,
Freunde, Brüder mir geblieben? 

Ob mein Herz im Tode bricht? Alles dieses weiß ich nicht.- 
Aber eines weiß ich klar Auch für dieses neue Jahr.  
Und dies eine macht mich still Dass ich nicht mehr fragen will. 

Also stehet es geschrieben: „Allen denen die Gott lieben, 
muss zum Besten alles dienen“ denn Gott selber schickt es ihnen. 
Schenk nur Herr der Liebe Glut Und ich weiß das Jahr wird gut!

Marlis Penner und Ursula Regehr
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Unsere Gottesdienste werden meistens durch eine Musik- Gesanggruppe einge-
leitet. Dieser Gesang ersetzt in dieser Corona-Zeit den Gemeindegesang.

Am 20.11.fand abends in unserer Kirche ein Männerabend statt. Andrés James 
aus Montevideo brachte das Thema vom Verlorenen Sohn.

Am 29.11., den ersten Advent gestaltete eine Gruppe Jugendlicher die Andacht. 
Diese Jugendlichen: Anneliese und Samuel Hein, José Dungey, Mathias und Alex-
ander Schmidt, Lucas Torrecilla, Anibal Pintos, Kewin Wiens treffen sich seit Juni 
zum Taufunterricht. Sie machen einen Jüngerschaftskursus und bereiten sich für 
die Taufe, die am 20.12. stattfinden soll, vor. Alle Teilnehmer gaben ein Zeugnis 
aus ihrem Leben, auch erwähnten sie einige wichtige Punkte aus dem Kursus: 
z.B. Wie man siegreich aus der Versuchung heraus kommt, oder wie man seinen 
Glauben bezeugen kann. Sie haben auch gelernt, wie man mit anderen Personen 
über den Glauben reden sollte. Eine Bibelstelle ist: Röm. 3:23 „Denn es ist hier 
kein Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei 
Gott haben sollten.“ Röm. 6:23 „Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe 
Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu unserem Herrn.“ Einige bezeugten 
auch, dass die Themen, die auf den Freizeiten angesprochen wurden, ihnen viel 
in ihrem Glaubensleben geholfen haben.

Bettina & Marvin Klaassen wünschen wir eine gute Reise nach Pa-
raguay und eine gesunde Heimkehr.

Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich mit folgendem Gedicht:

Paul Heinz Klaassen  am  5.  zum 92. Geburtstag
Anneliese Schmidt    am  8.  zum 73. Geburtstag
Erna Krens  am  19.  zum 78. Geburtstag
Jorge Krens  am  23.  zum 78. Geburtstag

Auf meinem Pilgerpfade hier, bedarf ich Kraft und Mut,
mein guter Herr gibt beides mir, ja alles was mir gut.
Bei meiner rechten Hand, hat er mich gnädiglich erfasst.
Er leitet mich nach seinem Rat, und trägt auch meine Last.
Er hält mich fest und lässt mich nicht, wenn alles wankt und fällt,
ist meines Herzens Fels und Licht, der, der die Welten hält.

Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Projekt:   Jugend – Senioren
Anfang November haben wir mit der Jugend beschlossen, ein neues Projekt zu 
starten:
Wir wollten uns mit den Senioren der Gemeinde in Verbindung setzen. Da sie ja 
durch die Pandemie-Maßnahmen möglichst nicht aus dem Haus gehen sollen, 
kam uns die Idee, dass es ihnen gut tun könnte, eine Nachricht oder Gespräch per 
Telefon oder Whatsapp zu erhalten. 
Wir haben dann eine Liste mit Namen und Telefonnummern aufgestellt, doch am 
Anfang war es nicht so einfach, einen Kontakt herzustellen, denn wir hatten nur 
je einen Namen mit einer Nummer. So beschlossen wir, nähere Einzelheiten zu 
jeder Person zu sammeln und haben sie der Jugend in einer Power-Point-Präsen-
tation vorgestellt, um die Senioren besser kennenzulernen und ein gemeinsames 
Gesprächsthema zu finden. Wir stellten fest, dass es zwar für uns leicht war, sie 
anzurufen, aber für die jeweilig Angesprochenen waren wir unbekannte Personen. 
So haben wir die gleiche Power-Point-Technik angewandt und uns so bei ihnen 
vorgestellt. Dies Vorhaben läuft weiter und einige Jugendliche hatten schon sehr 
schöne Erlebnisse. Wir hoffen, mit diesem Projekt weitermachen zu können und 
dass der Kontakt bestehen bleibt. 
Wir haben gelernt, dass die Kommunikation unter den Gemeindemitgliedern wich-
tig ist und einige Personen diese auch wirklich brauchen. Ohne die schwierige 
Zeit der Pandemie hätten wir diese Gelegenheit gar nicht erkannt und sind sehr 
dankbar, dass wir die Älteren kennenlernen konnten, um sie zu begleiten und 
voneinander zu lernen.
Petrus 3, 8: „Schließlich möchte ich euch allen noch eins sagen: Haltet fest zu-
sammen! Nehmt Anteil am Leben des Anderen, und liebt euch wie Brüder! Seid 
barmherzig zueinander und haltet nicht so viel von euch selbst.“
Wir möchten uns bei Elena Hartwig, Liselotte Hennig, Susana Rodríguez und An-
neliese Woelke für ihre Hilfe bei diesem Projekt bedanken. 

Mariana Rossi  

Am Samstag, den 28. November hatten wir eine Außerordentliche Gemeinde-
versammlung, um das Pastoren- und Beratungs-Team für die nächsten Jahre zu 
wählen. 

Das Leitungsteam setzt sich wie folgt zusammen:
• Pastor principal (Gemeindeleiter) : Helmut Bachmann
• Pastor de Enseñanza (Leiter für das Lehramt): Andrés Corrales
• Pastor Generacional Roland Reimer
 (Leiter für die jungen Gemeindegruppen) 
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• Pastor de Diaconía (Leiter der Diakonie): Gustavo Lamenza
• Pastor de Evangelismo y Misiones Pablo Revetria
 (Leiter für Evangelisation und Mission):

Und zum Beratungs-Team (Consejo Asesor) gehören:
• Walter Wiens, Ricardo Horack und Rosemarie Fast

Am Sonntag, den 6. Dezember, fand die Ordinations- und Einsegnungsfeier in der 
Kirche statt.
Aufgrund der protokollarischen Maßnahmen wegen der Pandemie war die Teilnah-
me persönlich oder per YouTube, um Gottes Segen für unsere Gemeinde durch 
diese gewählten Personen erbitten.
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan.“
In den vergangenen Wochen haben wir die Wichtigkeit des Gebets der ganzen 
Gemeinde hervorgehoben, Gott möge den Prozess der Berufung des ganzen Lei-
terteams führen und leiten. Mögen wir auch nun diese Personen weiter im Gebet 
unterstützen und begleiten, damit  jede auf ihrem Gebiet mit Weisheit, erneuerter 
Kraft und der Leitung Gottes dienen kann, denn „wer da bittet, der empfängt; und 
wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“

Rosemarie Fast

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für: 

Klaus Dietrich  am  9.  zum  67.  
Liselotte Hennig  am  11.  zum  67.  und 
Gudrun Kunze  am  13.  zum  78.  Geburtstag! 

Mariana Rossi zum bestandenen deutschen Abitur!! 

Was dich beglückt,was dich bedrückt,
was dich bewegt, mach aus allem ein Gebet!
Teile mit andern Freude und Leid,
sie steh ń dir auch von ferne zur Seit. 
Gott kennt Dein Gestern, gib ihm dein Heute, 
er sorgt für dein Morgen. 

Anneliese Woelke
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Vorschau für den Sommer

•  5., 6. + 7. Februar Konferenz in Delta

Aus dem Mennoblatt 2021
Liebe Gemeinden:
Folgendes wurde mir mitgeteilt:
Der internationale Flughafen in Asuncion ist inzwischen für den Linienverkehr wie-
der freigegeben. Der Flugplan ist aber stark ausgedünnt, das bedeutet, dass pro 
Tag nur wenige Flugzeuge abfliegen, die Post mitnehmen könnten. Dazu kommt, 
dass von der paraguayischen Hauptpost in Asuncion neue Verträge mit den Flug-
gesellschaften ausgehandelt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt wird noch keine 
Post ins Ausland verschickt. Die Preise für 2021 können wir Ihnen erst mitteilen, 
wenn sich die Situation mit der Post normalisiert hat. Bis dahin verschicken wir 
das Mennoblatt als pdf per e-Mail und wir machen weiterhin die gedruckten Ex-
emplare versandfertig.

Ab- oder Neubestellung für 2021, als pdf per e-Mail oder in Form von Zeit-
schrift, bitte bei mir bis zum 15. Dezember melden.

LG  Dietmar Enss (Delta ) 099849705

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

