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März 2021

Psalm 127

 Umsonst ist unser Mühen, gibt Gott nicht das Gedeihn;
wie auch die Saaten blühen, die Frucht schenkt Gott allein. 

Ob wir die Hände regen mit Sehnen, stahlgestrafft,
schenkt Gott nicht seinen Segen, was ist, das wir geschafft?

Und ob wir früh am Morgen mit Plänen aufgewacht, 
das bange Herz mit Sorgen beladen bis zur Nacht – 

umsonst ist unser Planen, Gott will der Meister sein;
dann wird, eh´ wir recht ahnen, das Werk vollendet sein.

Auf Gott stell dein Vertrauen, leg ihm dein Tun ans Herz;
wenn seine Hände bauen, dann geht es sonnenwärts.

Ist deine Kraft zu Ende, schläfst du ermüdet ein,
dann fügen Seine Hände ins Werk den letzten Stein. 

Fritz Woike  
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BERICHT AUS DELTA

Sonnabend, den 6. Februar fand hier in Delta die 71. Konferenz der Mennoniten-
gemeinden von Uruguay statt. Dieses Mal sehr verkürzt und mit allen Vorsichts-
massnahmen. 
Am Sonntag darauf predigte Alejandro Las, der eigentlich für die Vorträge der 
Konferenz eingeladen war. Gott bereitet seine Diener für seine Aufträge vor. Auch 
David hat Gott von Kind an vorbereitet für seinen Kampf mit Goliath, für das Har-
fenspiel am Königshof und für seine Zeit als König. Bei dieser Vorbereitung kommt 
es nicht auf das Äußere, sondern auf die innere Essenz (Verbindung) mit Gott an.
Der zweite Vortrag wurde zwei Sonntage später als Andacht per Video gezeigt.

Am 28. Februar feierten wir in der Kirche die Taufe von Lukas und Liz Regehr. 
Frank Schroeder predigte über den Unterschied zwischen einem Nachfolger und 
einem Jünger Jesu, der darin besteht, dass viele Jesus nachfolgen, weil sie von 
Ihm Großes erwarten, doch Ihn in Schwierigkeiten verlassen. Jesu Jünger setzen 
sich für Ihn und für die Mitmenschen ein und sind bereit auch Opfer zu bringen.
Wir wünschen den Täuflingen Gottes Segen und heißen sie in unserer Gemeinde 
willkommen!
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter 
Geist führe mich auf ebner Bahn. Psalm 143,10

Am 7.2. war auf unserem Friedhof die Beerdigung von Liesbeth Thiessen 
und am 10.2. die Beerdigung von Waldtraut Bergmann. 

Wir wünschen der Familie Gottes Trost und Beistand!

Elfriede und Armin Schröder wünschen wir eine gute Reise nach 
Paraguay!

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für:

Ernst Wilhelm Regehr  am  4.  zum 84.
Bernhard Penner  am  21.  zum 65.
Edith Pauls  am  28.  zum 81.
Marianne Morales  am  29.  zum 66.

Geh du mit uns, Herr, in das neue Jahr,
Ein Jahr mit neuen unbekannten Wegen.
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Behüte uns, sei unser Fels und Hort
Und schenke du uns deinen reichen Segen.
Richte uns auf, wenn wir in Ängsten bangen,
Tröste und hilf uns, gib unserm Herzen Mut.
Schick uns dein Wort, dass wir dein Licht erkennen,
Trag uns mit starken Armen durch die Flut.
An jedem neuen Morgen, den du Herr uns schenkst,
Gilt uns dein Wort, dass du uns liebst und lenkst.

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL

Am 31.01. predigte César Buzón in der spanischen Andacht in unserer Kirche. Er 
sprach über das Thema: eine ideale Kirche, Gemeinde. Drei Dinge sollte die ideale 
Kirche haben:
1. Jüngerschaft. In Markus 3:13-15 lesen wir wie Jesus zwölf Männer aussuchte 

und sie zu Jüngern machte. Wir kennen sie als die 12 Apostel. Jüngerschaft 
bedeutet auch die Gebote Gottes zu lehren und zu befolgen.

2. In der Kraft des Heiligen Geistes leben.
3. Die Gefallenen wieder herstellen.

Am 28.02., Sonntag der Taufe, predigte Frank Klaassen in unserer Kirche. Die 
Einleitung war über Apg. 8:26-39. Philippus war eine gehorsame Person, er war 
vorbereitet und er investierte viel Zeit für eine Person. Philippus machte ganze 
Arbeit. 
Die Predigt handelte von 2. Tim.4:5 „Du aber sei nüchtern allenthalben, sei willig, 
zu leiden, tue das Werk eines evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich 
aus.“ Gehe raus, um zu gewinnen oder gehe raus, um nicht zu verlieren. 
Beim Fußball wäre es: aus dem eigenen Tor raus laufen und das Gegentor zu 
erreichen oder aus dem eigenen Tor rausgehen und praktisch davor zu bleiben. 
Wie gehen wir Tag für Tag voran? Wir sollten stets die gute Nachricht im Gedächt-
nis haben und sie weitergeben. Die gute Nachricht ist, dass wir wissen, dass Gott 
uns liebt. Gott sagt, dass wir trotz unserer Mängel, ein Licht sind. Wir können oft 
mit etwas einfachem anderen helfen, oder uns die Zeit nehmen, anderen zuzu-
hören. 
Nach der Andacht fuhren wir zum Hof von Gerlinde & Norbert Hein. Dort wurden 
folgende Personen auf ihren Glauben getauft und in unsere Gemeinde aufgenom-
men: Lucas Torrecilla, Alexander & Mathias Schmidt, Anneliese & Samuel Hein, 
Kewin Wiens, Aldana Charruti, José Dungey und Anibal Pintos. 
Möge der Herr sie in ihrem Glaubensleben stärken und sie stets begleiten. 

Wir gratulieren Markus Klaassen zum Abschluss als 
Licenciado en Administración de Empresas im Januar.

Allen Schülern der Volksschule, Lyzeum und Universität und Lehrern wünschen 
wir einen guten Anfang des Schuljahres.
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Wir gratulieren 

Charlotte Klaassen zum 85. Geburtstag am 19.03. 

mit folgendem Gedicht von Käte Walter:

Niemals allein!
Einer ist dir nahe, wo du immer bist,
dessen Aug dich leitet, der dich nie vergisst.
Einer kennt dein Sehnen, alle deine Pein,
weiß um deine Tränen und dein Einsamsein.

Einer hilft dir tragen alle deine Last,
hält in allen Tagen dich in Lieb umfasst.
Ihm kannst du vertrauen in der größten Not,
der für uns besiegt hat Finsternis und Tod.

Nie trägst du vergebens zu ihm all dein Leid.
Segen hat dein Heiland stets für dich bereit.

Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Ralf und Jennifer Reimer konnten zur großen Freude der Familien eine Zeit zu 
Besuch hier sein. Bevor sie wieder nach Deutschland abreisten, baten wir sie um 
einen kurzen Bericht über das, was sie zusammen mit einem Team ihrer Kirche 
(Hillsong München) mit Flüchtlingen machen:
„Seit über zwei Jahren öffnen wir fast jeden Freitagabend die Türen und hosten 
einen offenen Jugendtreff in Kooperation mit einer Münchner Organisation. Neben 
viel Spaß, Fifa, Billiard, Kicker und guten Gesprächen dürfen wir durch unsere 
aktive Hilfe z.B. bei der Ausbildungsplatzsuche immer wieder erleben wie Gott 
versorgt und Türen öffnet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen dürfen wir den 
Jugendtreff aktuell noch nicht wieder öffnen, aber auch hier konnten wir erleben 
wie unsere Beziehung zu den Jugendlichen auch in dieser Zeit bestehen blieb. Das 
ist besonders genial, da viele der Jugendlichen vor einigen Jahren als Flüchtlinge 
nach Deutschland gekommen sind und nicht alle ihre Familien hier haben. Walid, 
einer der Jugendlichen, der gerade seinen Schulabschluss geschafft hat, bekam 
eine Zusage für einen Ausbildungsplatz.  Wir sind so dankbar für das Privileg, die 
Jugendlichen durch aktive Unterstützung wie z.B. bei Bewerbungen dabei zu be-
gleiten und immer wieder zu sehen wie Gott unser gemeinsames Beten für neue 
Möglichkeiten erhört 

Jenny und Ralf Reimer

Anímate Mujer – hat bereits seit einigen Monaten ein Treffen per Zoom mit 
Frauen anderer Gemeinden und Länder mit einem praktischen Studium für das 
tägliche Leben anhand von „El aguijón en la carne“ (Der Stachel im Fleisch). Ich 
kann nicht kontrollieren, was mir geschieht, doch kann ich entscheiden, wie es 
mich beeinflussen kann, wenn der HERR sagt: „Lass dich an meiner Gnade genü-
gen.“ 
Ab März jeden Mittwoch von 17,00- 18,00 Uhr. 

Liesbeth Thiessen ist am 6.2. im Alter von 98 Jahren und

Waldtraut Bergmann ist am 9.2. im Alter von 94 Jahren heimgegangen.

Herzliche Anteilnahme allen Angehörigen!!! 

Bin gegangen sanft und leise, auf meine allerletzte Reise.
Folge still des Schöpfers Ruf, dem Herrn der alles Leben schuf,
zurück in stille, lichte Höhen dort wo Gottes Füße gehen,
über Wälder, Felder, Flur und über steile Berggehänge,
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wo Sonnenaufgang-  und Untergänge, preisen Gott und die Natur.
Dort wo ich Gott ins Auge seh, bin ich frei von Erdenweh.
Drum wendet Euch dem Schöpfer zu und dankt für meine Seelenruh.

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für: 

Wilfried Bench  am 11. zum 72.
Klaus W. Dück  am 20. zum 83. Geburtstag!

Der Herr segne dich, der Herr behüte dich,
Er wende dir sein Angesicht und sein Erbarmen zu.
Er segne dich auf dem Weg und alle, die mit dir gehn,
und gute Freunde mögen dir immer zur Seite stehn.

Allen Schülern und Studenten wünschen wir einen guten Start in das neue Schul- 
und Studienjahr!

Die spanischen und deutschen Andachten können unter https://www.youtube.
com/channel/UCpkEte0xN-AvNjsZnKYLyag gehört werden.

Anneliese Woelke
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 24.02. versammelten wir uns am Abend zur jährlichen Gemeindeversamm-
lung in der Kirche.
Die Ferien sind wieder zu Ende gegangen, wir wünschen allen Kindern, Jugend-
lichen, Studenten, Lehrer und Lehrerinnen so wie auch den Professoren einen 
guten Start in das neue Schuljahr!
Sasha Kunze ist Ende Januar für ein Jahr nach Kapstadt (Südafrika) geflogen.  
Dort wird er in der Kirche Hillsong verschiedenen Sozialdienste mitmachen.  Wir 
wünschen ihm alles gute und Gottes Leitung in seinem Dienst.

Freuen uns auch mal wieder Gäste hier in El Ombu begrüßen zu dürfen, im Janu-
ar kam Crista Epp aus Paraguay, und nun sind Lucy und Mario Meckelburger mit 
ihren Söhnen aus Deutschland in El Ombu, wünschen ihnen eine schöne Zeit bei 
Verwandten und Freunden.

Ganz herzlich gratulieren wir zur Geburt von 

DAVID am 15.02  bei Juliane und Martin Wiebe.

Ein Kind macht das Haus glücklicher,
Die Liebe stärker, die Geduld grösser,
Die Hände ruhiger, die Nächte länger,
Die Tage kürzer und die Zukunft heller.

Ganz herzliche Glück und Segenswünsche für:

Alfred J. Penner  am 16. zum 89. Geburtstag,
Marianne Claassen  am 24. zum 82. Geburtstag, 
Hans-Joachim Klaassen  am 27. zum 85. Geburtstag.

Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen,
Für jede Träne ein Lächeln,
Für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe
In jeder Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt,
Einen Freund, es zu teilen,
Für jeden Seufzer ein schönes Lied
Und eine Antwort auf jedes Gebet.

Caroline und Fabián Wiebe

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

