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Januar 2021

Die Freude Seiner Gegenwart für  
das Jahr 2021!

Das Jahr legt seine Tage nieder  ins weite Land der Ewigkeit, 
und nichts, was war, kehrt jemals wieder, vergangen ist’s im Flug der Zeit.

Und an der Schwelle neuer Zeiten steht Wolkenwand und Sonnenlicht;
doch du Herr, willst mich ja begleiten, wer dir vertraut, den lässt du nicht!

Das neue Jahr kann nun beginnen ganz gleich ob’s leicht wird oder hart:
Ich möchte Tag für Tag gewinnen die Freude deiner Gegenwart.

Ich will mich dir, Herr, anbefehlen, der mich bisher durchs Leben trug; 

auf deine Treue kann ich zählen; ich bin dein Kind - das ist genug.
Paul Lenz
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Ordinations- und Einsegnungsfeier am 6. Dezember 
Es war ein historischer und ganz besonderer Sonntag von großem Segen und ich 
werde versuchen, davon etwas in diesem Bericht zu übermitteln. Ich konnte per-
sönlich nicht dabei sein, da ich zu der Gruppe der Senioren gehöre und deshalb 
möchte ich mich gleich am Anfang noch einmal bei unserer großartigen Multime-
dia-Gruppe bedanken, die es ermöglicht hat, die Andachten Sonntag für Sonntag 
seit Beginn der Pandemie im März 2020 auszusenden, sodass wir von zu Hause 
aus teilnehmen können. 
Etwas Gutes empfehle ich noch weiter: man kann die Botschaften immer wieder 
sehen und anhören, da sie alle in YouTube bleiben. Das habe ich auch jetzt getan 
und es war sehr bewegend, diesen Sonntag noch einmal erleben zu dürfen.
Andreas Hennig hat alle willkommen geheißen, die persönlich Anwesenden und 
die online begleitet haben und erwähnte besonders die Senioren, die schon so 
lange nicht persönlich dabei sein können. Er dankte Hugo und Mabel Donatti 
sowie Erwin Penner für ihre Bereitschaft an dieser Feier zu dienen und für die 
zahlreichen Grüße, die aufgrund der begrenzten Andachtszeit an den nächsten 
Sonntagen vorgelesen werden. 
Die Lobpreisgruppe erfreute uns mit zwei Liedern „Du bist der Gott, den wir an-
beten“ und „Ich lobpreise den Herrn“.
Hugo Donatti, Pastor der Gemeinde „La Lucha“ in La Paz und einer Zweigstelle in 
Piriápolis, überbrachte Grüße von dort, dankbar dafür, diesen Tag mit uns teilen 
zu dürfen und die Gegenwart Gottes in der Kirche zu spüren. In seiner Botschaft 
bezog er sich auf Hesekiel 37, das Kapitel, das der Gemeinde in diesem Prozess 
der Umstrukturierung als Grundlage gedient hat. Es bewegte ihn sehr, die Ehe-
paare zu sehen, die sich für den Dienst im Leiterteam bereit erklärt haben und 
betonte die Wichtigkeit, den Altar Gottes in ihren Heimen zu finden. Wenn es 
auch Schwierigkeiten geben mag, durch die man aber lernen kann. Man soll im-
mer Gottes Wort zur Hand haben, Worte ewigen Lebens und sich jeden Tag mit 
lebendigem Wasser füllen, damit keine Trockenheit sei. Es waren mutmachende 
und herausfordernde Worte für das Team, um Christus im Zentrum zu halten und 
treue Zeugen von Gottes Taten zu sein. Keinen Schritt zurück, sondern einen 
Schritt weiter. 
Erwin Penner war mit seiner Frau Liliane aus El Ombú gekommen und sagte, dass 
diese Feier der Abschluss eines Prozesses ist, der unter Gottes Leitung gewissen-
haft durchgeführt wurde. Man muss vorwärts gehen und Zeuge sein, da Gottes 
Kinder nicht durch ihren Erfolg gekennzeichnet sind, sondern durch ihre Haltung 
und ihr Tun mit sicheren Schritten. 
Die Ehepaare, die in der außerordentlichen Gemeindeversammlung vom 28. No-
vember für die Leitung der Gemeinde, Lehramt, jungen Gemeindegruppen, Dia-
konie, Evangelisation und Mission gewählt wurden, kamen nach vorne:
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Helmut und Fanny Bachmann, Andrés und Sonia Corrales, Gustavo und Mirta La-
menza, Pablo und Daniela Revetria, Roland und Natalie Reimer.
Nach Beantwortung der ihnen durch Erwin gestellten Frage wurden sie ordiniert 
und gesegnet:
„Seid ihr bereit, euch der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen und mit 
den Frauen und Männern der Gemeinde zusammenzuarbeiten und treu das Amt 
auszuüben, das euch anvertraut wurde?“
Folgender Vers wurde ihnen mitgegeben:
2. Tim. 2, 2:  „Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl 
treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren.“
Anschließend wurde das Beratungs-Team gesegnet, nachdem Rosemarie Specht, 
Ricardo Horack und Walter Wiens ebenfalls die ihnen von Erwin gestellte Frage 
beantwortet hatten, begleitet von dem Vers aus Apostelgeschichte 20, 28:
„So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige 
Geist eingesetzt hat als Hirten, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein 
eigenes Blut erworben hat.“ 
Abschließend wurde das Hl. Abendmahl gefeiert, gefolgt von dem Schlussgebet 
unseres Gemeindeleiters Helmut Bachmann, mit der Bitte an Gott, diesen beson-
deren Tag in unseren Herzen zu bewahren und jeden in dem Amt zu stärken, zu 
dem er berufen wurde. Möge Er uns daran erinnern, was Er zu jeder Zeit durch 
Seine Gnade in Seiner Kirche getan hat und Seine Herrlichkeit ausgießen, um Salz 
und Licht zu sein. 

Anneliese Woelke

Abschlussfeier in Paso Carrasco 
Am Freitag, dem 11. Dezember, war die Abschlussfeier dieses besonderen Jahres 
in Paso Carrasco. Dort ist eine Gruppe Jugendlicher, etwa 14, von denen einige 
schon von klein an dabei sind. 
Ich selber genieße die Zeit dort und danke Gott für ihr Leben. Er hat mich auf 
diesen Weg gestellt, um sie bei ihrem  Heranwachsen zu begleiten. Sie sind schon 
Teil meines Lebens.
Wir fingen im März an und schon nach einer Woche konnte keiner mehr wegen 
Covid  kommen  und es wurde dann Bibelstudium über whatsapp  durchgeführt. 
Ende Juni war dieses wieder mit Präsenz möglich. Die Lehre konzentrierte sich auf 
das Thema Werte (Vergebung, Dienste, Güte, Rechtschaffenheit, usw.) und wir 
gingen durch Höhen und Tiefen hinsichtlich des Betragens, doch bei jedem konnte 
man das Wirken Gottes merken, wie sie nach und nach in Glaubensthemen her-
anreiften. Dieses Jahr bekamen alle eine Bibel als Geschenk. 
Der Abschluss war sehr bewegend, denn jeder brachte zum Ausdruck, wie er sich 
in diesem Jahr gefühlt hat und ob sie Änderungen bei sich selbst persönlich und 
in ihrer Beziehung zu Gott bemerkt haben. Jeder bekam eine Agenda (Notizbuch) 
mit persönlichen Wünschen von den Leitern und Mitarbeitern geschenkt und dann 
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haben sie unter sich Wünsche und Grüße ausgetauscht. Außerdem bekamen sie 
eine Tasse mit ihrem Foto und einem Vers aus Phil. 4, 4: Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich:  Freuet euch!
Leckere Hamburger durften nicht fehlen, die Ana Carina und  Andrés zubereitet 
haben, und als Nachspeise gab es auf Wunsch von Américo; EISCREME! 
Die Arbeit außerhalb der Kirche ist eine interessante Herausforderung voller Über-
raschungen von Gottes Seite. Ich ermuntere alle, die sich diesem Team für das 
kommende Jahr anschließen möchten, ich versichere Euch, es ist nicht umsonst. 
Ein ganz grosses DANKESCHÖN an erster Stelle an Ihn, unseren Gott, der Einzige, 
der dieses alles möglich macht und den Leitern Marta und Américo für ihre Liebe 
und Zeit für diesen lohnenswerten Dienst. An alle Mitarbeiter Roland, Andrés, 
Yenny und alle, die immer geholfen haben wenn wir sie brauchten. Und schließlich 
ein grosses Dankeschön an alle Jugendlichen für ihr Kommen, denn ohne sie hät-
ten wir nicht all die Gespräche jeden Freitag. FROHE FERIEN!!!

Elena Hartwig 

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für: 

Ursula Dau  am  1.  zum 67. 
Liesbeth Thiessen  am  14.  zum 98.,
Waldemar Hell  am  14.  zum 91.,
Hanns-Ulrich Goertz  am  17.  zum 77.,
Anneliese Woelke  am  26.  zum 77.  
Peter Reimer  am  31.  zum 68.!

Das kleine Wörtchen Zuversicht 
führt aus dem Dunkel dich ans Licht,
und eh´ du es dir hast gedacht, 
für dich die Sonne wieder lacht.
Es waren grau und trüb die Stunden, 
bevor du dieses Wort gefunden.
Halt in Gedanken daran fest, 
damit dich nie der Mut verlässt.

Anneliese Woelke
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BERICHT AUS EL OMBÚ

So wie schon in den letzten Monaten vieles anders war, so war auch besonders 
der Dezember, mit sonst so vielen verschiedenen Aktivitäten und Programmen, 
in diesem Jahr sehr viel stiller und ruhiger, da wegen dem Covid 19 vieles nicht 
statt finden konnte.  Unter anderem wurde hier in El Ombu, nicht zum Schulfest 
in die Halle eingeladen.  Trotzdem haben die Lehrerinnen ein Programm mit den 
Kindern eingeübt und  in einem Link über YouTube am letzten Schultag, in das 
Gemeinde WhatsApp zugeschickt.  So konnten wir alle über diese Medien zu Hau-
se ein schönes Schulfestprogramm ansehen.  Herzlichen Glückwunsch an Lehrer 
und Kinder und wünschen ihnen nun alle schöne Ferien!

Am 13.12. war die Einführung von Francisco Claassen, Fernando Bogado und Fa-
bián Wiebe.  Dazu kam Andrew James aus Montevideo und brachte die Botschaft.  
Am 20.12 Abend war die Gemeinde zu einer Weihnachtsandacht draußen auf dem 
Kirchhof eingeladen.  Dazu kam Facundo Luzardo aus Montevideo und brachte 
das Wort mit dem Thema, “Was ist Weihnachten für dich?”.

Wegen weiterer Maßnahmen wurden ab dem 25.12. die Andachten nicht mehr in 
der Kirche gestaltet, sondern über YouTube in die WhatsApp Gruppe gesendet.  
So brachte uns Hugo Kunze die Weihnachtsbotschaft und am Sonntag den 27.12. 
brachte Fernando Bogado das Wort zur Andacht.
Wünschen allen ein FROHES NEUES JAHR 2021, Gott gebe uns Kraft und Freude 
in jeder Situation und er segne und behüte uns.   

Ganz herzliche Glück- und Segenswünsche für:

Christa Claassen am 8.1. zum 83. Geburtstag.

Gott segne Dich
wenn Du des Morgens aufstehst, 

noch bevor es Dir gelingt, 
Dich über den Tag zu ärgern 

oder Dich vor ihm zu fürchten.

Gott segne Dich 
mitten im Trubel des Alltags, 

wenn Du gar nicht dazu kommst, 
an Ihn zu denken.
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BERICHT AUS DELTA

Eine Gruppe von JUCUM besuchte uns am 5. und 6. Dezember. Samstag Abend 
gestalteten sie die Jugendstunde und am Sonntag die Andacht in unserer Kirche. 
Am Freitag den 11. Dezember gegen Abend hatten wir draußen bei herrlichem 
Wetter neben dem Pflegeheim eine schöne Frauenstunde. Auch die Heiminsassen 
durften draußen mit Abstand dabei sein. Wir haben viel Weihnachtslieder gesun-
gen und Hildegard (Driedger) Klassen aus Gartental brachte uns die Weihnachts-
botschaft. Gott hat uns in Christus alles geschenkt aber ein Geschenk muss man 
auspacken und annehmen. 
An einer langen Lichterkette hingen wunderschöne rote Weihnachtskugeln auf 
denen „Freude“, „Friede“ oder „Liebe“ stand und jede Frau durfte eine mitneh-
men. Es war eine schöne Feier.
Für den vierten Advent hatte die Jugendgruppe mit viel Mühe ein Schattenspiel 
über die Geburt und Leben Jesus eingeübt, mit der Idee das Weihnachtsfest drau-
ßen zu feiern.  Leider konnte dieses nicht stattfinden da die Regierung strengere 
Einschränkungen vorschrieb. Wir danken der Jugend, dass sie es so schnell mög-
lich gemacht haben, dass wir das Weihnachtsprogramm auch per Internet in den 
Häusern anschauen konnten. 
Anbei der link um es anzusehen:
https://drive.google.com/file/d/1ZrsCsTZAj_RryGmxpeaTjuoyhi_HiYxu/
view?usp=sharing 

Gott segne Dich, 
wenn Dir etwas Schweres widerfährt, 
noch bevor es sich in Deinem Herzen 

festsetzen kann.

Gott segne Dich am Abend, 
indem er die Schatten des Tages 

von Dir nimmt, noch bevor sie sich 
in Deine Träume schleichen.

Gott segne Dich in allem, 
was Du tust und lässt!

Caroline und Fabián Wiebe

https://drive.google.com/file/d/1ZrsCsTZAj_RryGmxpeaTjuoyhi_HiYxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrsCsTZAj_RryGmxpeaTjuoyhi_HiYxu/view?usp=sharing
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Trotz Pandemie weilen zu Besuch Celyn Kunze und Martin Ediger aus Deutsch-
land. Wir wünschen ihnen eine schöne Zeit mit der Familie und eine glückliche 
Heimkehr!

Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen zur Verlobung von Patrick 
Bergmann und Jessica Muñoz.

Vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle 
Zeiten. Jesaja 26,4

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag:

Winfried Kunze  am 13. zum 79.
Ingelore Sprunck  am 21. zum 66.

Tritt betend ein ins neue Jahr!
Geh dicht an Jesu Seite,
damit in Dunkel und Gefahr
dein Fuß nicht gleite.

Tritt gläubig ein ins neue Jahr!
Du kannst den Weg nicht schauen,
doch darfst dem Führer ganz und gar
du dich vertrauen.

Tritt liebend ein ins neue Jahr!
Vergib, - lass dir vergeben!
Dann ist dein Himmel blau und klar
Und licht dein Leben.

Tritt hoffend ein ins neue Jahr!
Nicht ziemt diŕ s zu verzagen;
Der Herr kann helfen wunderbar
In allen Lagen.

Tritt lobend ein ins neue Jahr!
Es geht durch Kreuz zur Krone.
Stimm ein ins Lied der sel‘gen Schar
Vor Gottes Throne!

Dora Rappard

Marlis Penner und Ursula Regehr
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BERICHT AUS GARTENTAL

Am Buss- und Bettag, 18.11., hatten wir abends einen Gottesdienst im Zusam-
menhang mit der spanischen Bibelstunde.

Am 6.12. spielte eine Gruppe Mundharmonikaspieler in der Einleitung die Weih-
nachtslieder auf der Mundharmonika. Hildegard Klaassen brachte eine Botschaft 
mit dem Thema Der neue Bund. Wir können durch einen Vertrag in eine Bezie-
hung treten oder durch einen Bund. Ein Bund ist eine Verbindung zwischen zwei 
Personen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. In 1. Mose 15:7-18 
steht über Gottes Bund mit Abram. Und in Hebr. 8:8-12 lesen wir über den alten 
Bund und den neuen Bund mit Israel. Durch den Glauben bekommen wir auch 
Zugang zu  dem neuen Bund. Dieser Bund ist fertig, wir brauchen ihn nur zu neh-
men. Dieses Geschenk ist uns gegeben durch das vollbrachte Opfer am Kreuz. 
Unser Herz muss überzeugt werden durch meditieren, immer wieder aussprechen 
Röm. 10:9-10 „Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum,dass er der Herr 
sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, 
so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und so 
man mit dem Munde bekennt, so wird man selig.“

Die Weihnachtsfeier hatten wir am 20.12. abends in der Kirche. Nach den Weih-
nachtsliedern sahen wir den Film „Das Dorf, welches Weihnachten vergessen hatte“. 
Bettina berichtete von dem Missionsehepaar Daniel & Jimena Blasco in Albanien.

Alle Gemeindeveranstaltungen sind bis zum 10.01. wegen Covid 19 eingestellt. 
Wir bekommen die Predigten wieder über WhatsApp.

Wir gratulieren Norbert Hein ganz herzlich zu seinem 66. Geburtstag am 
20. mit folgendem Gedicht von Käte Walter:

Der Himmel blaut wie Meeresflut, drauf weiße Segel ziehen.
Sie rasten nicht trotz Sonnenglut, sie eilen und entfliehen.
Es hält sie auch kein Sturmgebrüll, auch nicht das Licht der Sterne.
Sie wandern unbeirrt und still in unermess‘ne Ferne.
So eilt auch unser Tag dahin, den wir das Leben nennen.
Wohl uns, wenn wir mit Herz und Sinn das Ziel des Weges kennen!
Das Leben hat so schnellen Schritt. Lasst uns die Dinge sehen,
Als ständen wir am Ufer schon, zur Ewigkeit zu gehen!

Angelica Klaassen

http://www.elombu.com.uy/Konferenznachrichten.html
Eventuell 5.-7.2. Konferenz in Delta

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

