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Ich  weiß, dass mein Erlöser lebt!
Nach vierzig Jahren des glänzenden Erfolgs befand sich der große Komponist Georg 
Friedrich Händel (1685-1759) in einer schweren Krise. Seine Gesundheit war ruiniert. 
Seine freigebige Gönnerin, Königin Caroline, war gestorben. Vom Bankrott bedroht, hat-
te er nicht einmal mehr das Nötigste zum Leben. Er war völlig verzweifelt und sah kei-
nen Ausweg mehr. Alle Schaffensfreude war dahin.

Als er eines Tages an einer Londoner Kirche vorbeikam, rief er laut aus: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Ohne jede Hoffnung kehrte er zu seiner 
schäbigen Behausung zurück. Dort fand er ein umfangreiches Paket vor. Er öffnete es 
und untersuchte seinen Inhalt. Es enthielt Texte für ein „geistliches Oratorium“ und die 
Bitte, die Musik dazu zu schreiben. 

Händel war zunächst ungehalten. Er hielt sich nicht für einen frommen Menschen und 
glaubte auch nicht, in der Verfassung zu sein, um religiöse Texte zu vertonen. Warum 
hatte der Autor stattdessen nicht eine Oper geschrieben?

Aber als er die Manuskripte durchblätterte, blieb sein Blick an folgenden Sätzen hän-
gen: „Er ward verschmäht und verachtet... Er schaute umher, ob ein Mitleid sich regte... 
Er traute Gott, dass der würd‘ erretten ihn... Doch du ließest ihn im Grabe nicht... Er 
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Die Feier des Weltgebetstages war – wie überall auf der Welt in den verschiede-
nen Ländern – am 1. Freitag im März, und in diesem Jahr hatten wir die Frauen 
der Deutsch-Evangelischen Gemeinde zu uns nach Shangrilá eingeladen. 

Das Programm war von den Frauen aus Ägypten vorbereitet worden mit dem The-
ma „Wasserströme in der Wüste“ anhand folgenden Bibeltexten:
Jesaja 44, 2 – 4: So spricht der Gott, der dich gemacht und bereit
et hat und der dir beisteht von Mutterleibe an: Fürchte dich nicht... Denn ich will 
Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist 
auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie 
wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbä-
chen.
Wir feiern die Flüsse, die unsere Felder bewässern, so dass wir ernten können. 
Wir feiern auch den Glauben, der unsere Gemeinschaften nährt und stärkt. 

Wir freuen uns, wenn Wüstenland in leuchtenden Farben blüht und wenn die Kir-
chen Einheit in Christus suchen. 

Joh.: 4, 4-30; 39-42): Jesus sagte zu der Frau aus Samaria am Brunnen: „Alle, 
die von diesem Wasser trinken, werden wieder durstig werden. Alle dagegen, die 
von dem Wasser trinken, das ich ihnen gebe, werden bis in Ewigkeit nicht mehr 

spendet süßen Trost... Wunderbar, Herrlicher... Ich weiß, dass mein Erlöser lebet... Er-
wach, frohlocke, o Tochter von Zion... Halleluja!“

Händel befiel ein wahrer Schaffensrausch. Die Melodien flossen ihm nur so zu. Er 
brauchte nur die Feder zu nehmen und sie auf das Notenpapier zu bringen, Tag und 
Nacht arbeitete er, nahm sich kaum Zeit zum Essen und schlief nur wenig. In der un-
glaublich kurzen Zeit von nur 24 Tagen war der „Messias“ vollendet.

Auch während der letzten Lebensjahre des großen Künstlers gab es immer wieder Zei-
ten der Not und Sorge, aber nie mehr fiel Händel der Verzweiflung anheim. Sein neu 
gewonnener Glaube hielt stand bis zuletzt: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“

(Aus Bibel und Pflug) 
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durstig sein, sondern das Wasser, das ich ihnen geben werde, wird in ihnen zu 
einer Quelle sprudelnden Wassers für das ewige Leben werden.“

Dazu die Bemerkung einer ägyptischen Frau: „Ich kann Wasserströme in der 
Wüste sehen. Ich kann Jesus sehen, wie er dieses lebendige Wasser anbietet. 
Ich kann Jugendliche und Frauen sehen, die es voller Freude annehmen und ih-
ren Gemeinschaften bringen. Ich kann sehen, wie sie dieses lebendige Wasser 
allen anbieten, denen sie begegnen. Ich kann sehen, wie Gott unsere Wüsten der 
Trostlosigkeit, der Zerstörung und Verzweiflung verwandelt in Ströme lebendigen 
Wassers.“

Die verschiedenen Abschnitte wurden von den Frauen beider Gemeinden vor-
gelesen und die Begegnung von Jesus mit der Samariterin am Brunnen bildlich 
dargestellt.

Dazu sangen wir einige der Lieder in Begleitung der entsprechenden CD oder wir 
hörten sie uns einfach an. Zum Abschluss wird jedes Mal das Lied: „Der Tag ist 
um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist deine Zeit. Dich priesen unsre 
Morgenlieder, dir sei die Stille nun geweiht......“

Die anschließende gemeinsame Kaffeestunde gab Gelegenheit zum Austausch, 
ebenso waren einige ägyptische Gerichte vorbereitet worden, die jeder  probieren 
konnte, die Rezepte dazu lagen ebenfalls bereit. 

Dankbar für diesen Nachmittag, an dem wir auch einiges über das Leben der 
Frauen in Ägypten lernen durften, kehrten wir in unsere Heime zurück. 

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für: 
 
Irma Chasar  am  5.  zum 80.,
Rosemarie Mascaró  am  9.  zum 81.,
Georg Koehli  am  14.  zum 77.  und
Dietmar Woelke  am  14.  zum 71.

Des Lebens Jahre uns entgleiten, gleich einem Strom nach ew’gem Rat.
Du wendest wieder, Herr der Zeiten, im Buch des Lebens nun ein Blatt.
Es steht die Zeit in deinen Händen, lass sie uns füllen still und treu!
Und wenn du dieses Blatt wirst wenden, so gib, dass es kein Leeres sei.
Schreibst du darauf mit heil’gen Zügen was unser Herz hier nicht versteht,
so lass den Glauben in uns siegen, der auch im Dunkel  mit uns geht. 
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Wie immer auch dies Jahr mag enden, nur du weisst unsern Weg allein.
Du hältst auch unsre Zeit in Händen und lässt uns tief geborgen sein. 

Käte Walter

Und zur Hochzeit für:

Silvia Klaassen und Daniel Reimer am 29. März in Gartental

Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.  Josua 24, 15

Ich und mein Haus, wir sind bereit, Dir Herr, die ganze Lebenszeit
Mit Seel‘ und Leib zu dienen. Du sollst der Herr im Hause sein;
Gib Deinen Segen nur darein, dass ich dir willig diene!

Ein herzliches Willkommen für Luise Heidebrecht, die Anfang April 
zu Besuch aus Deutschland kommt, ebenso für Ursula und Ernst 
Janzen aus Canada, die Ende April für einige Tage in Uruguay sein 
werden.
Eine gute Reise nach Deutschland und Schweden wünschen wir 
Roswita und Eduardo und eine frohe und gute Zeit dort bei 
Geschwistern, Freunden und Verwandten.  

Anneliese Woelke
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BERICHT AUS DELTA

Sonntag, den 2.3. hatten wir Andacht mit Renato Pérez. Er sprach über Johannes 
15, in Christus bleiben, so wie die Rebe am Weinstock, denn nur dann haben wir 
echtes Leben durch den Heiligen Geist, der dann in uns wirken kann. 

Unsere Jugendgruppe fuhr in der ersten Woche im März für drei Tage nach Argen-
tinien. Gleich den ersten Tag waren sie in „Parque de la Costa“, ein Vergnügungs-
park in dem sie das Adrenalin zu spüren bekamen. Besonders die Achterbahnen, 
unter anderen Spielen, waren sehr anziehend. 

Am zweiten Tag besuchten sie „Mundo Marino“ in San Clemente del Tuyú, das 
größte Ozeanarium Südamerikas. Dort gab es verschiedene Shows mit Delfinen, 
Schwertwalen, Seelöwen, Seehunden und auch anderen Tieren. Ausserdem konn-
te man auch andere Atraktionen und Plätze besichtigen.

Den letzten Tag hatte jeder etwas Zeit in Buenos Aires einzukaufen und danach 
ging es zum Biopark „Temaikén“. In diesem großen Park gibt es verschiedene  
Tierarten von allen Kontinenten zu sehen, auch ein großes  Aquarium, in dem man 
das Leben unter dem Wasser bewundern kann.

Freitag den 7. März kamen alle müde aber wohlbehalten zu Hause wieder an. Wir 
sind Gott dankbar für die Bewahrung in diesem Erlebnis unserer Jugend!
Am 9.3. sahen wir in der Andacht einen Film von Pro-Christ über Gemeinschaft 
mit Gott und dem Nächsten.

Sonntag, den 16.3. hatten wir Kent Russell für die spanische Andacht zu Besuch. 
Er sprach über Standhaftigkeit im Glauben.

Frank Detlef sprach am 23.3. über „Mein Name“ – steht er im Buch des Lebens 
geschrieben?

Eine Gruppe Senioren fuhr für ein paar Tage nach „Termas del Arapey“. Es waren 
schöne Tage, nur leider wurde Winfried Kunze dort schwer krank und musste ins 
Krankenhaus. Wir hoffen und wünschen ihm gute Besserung!

Sonntag, den 30.3. sprach Horst Bergmann in der Andacht darüber, dass wir in 
der ersten Liebe bleiben sollen, damit wir das Ziel nicht verfehlen. 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche:

Marion (geb. Neumann) und Manuel Rapetti  zur Geburt ihres Jungen 
namens Matteo, am 23.3.

Zur Silberhochzeit für 

Andrea und Dietmar Enss  am  1.4. und 
Lilia und Klaus Peter Dietrich  am  15.4.

Zum Geburtstag für:

Ernst Regehr  am  2.4.  zum  82.
Helmut Quiring  am  3.4.  zum  86.
Günter Dück  am  12.4.  zum  76.
Rosemarie Riediger  am  12.4.  zum  73.
Brunhilde Pauls  am  15.4.  zum  77.
Hannelore Schweitzer  am  22.4.  zum  87.

Der Herr hat dich geleitet dein Leben lang bis heut’.
Er hat mit dir geteilet stets Leiden wie auch Freud!

Dafür darfst du ihm danken an deinem Meilenstein,
weil Gott half ohne Wanken mit seinem Nahesein!

So wird er ferner handeln in seinem heilgen Tun!
Mit ihm ist frohes Wandeln, in ihm ist sicher ruhn!

So wandre deine Wege mit diesem treuen Herrn;
denn er kennt alle Stege - er ist dir nimmer fern!

Ursula Regehr, Marlis und Cordula Penner
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Am 4.3. besuchte uns Jeffry Keneth aus Deutschland und berichtete in der Diens-
tagsgruppe von seinem Dienst mit Flüchtlingen und zeigte etliche Fotos dazu.
Am 8.3. war Sportfest in Delta.

Am 8.3. starb Horst Matern im Alter von 75 Jahren. Die Beerdigung war am Sonn-
tag Nachmittag den 9.03 in unser Kirche, Erwin Penner brachte die Traueran-
dacht.  Wir sprechen den Angehörigen unser herzliches Beileid aus.

Ganz herzliche Glück und Segenswünsche für:

Arnold Dück  am  2.4.  zum 75. Geburtstag,
Erika Penner  am  5.4. zum 76. Geburtstag,
Heinrich Otto Neufeld  am  13.4. zum 78. Geburtstag, 
Christel Neufeld  am  14.4. zum 73. Geburtstag, und
Brigitte Dück  am  20.4. zum 69. Geburtstag.

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land;  
Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Höchsten Hand;
Die tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
Und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.

Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn;
Drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!

Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf;
Er lässt die Winde wehen und tut die Wolken auf.
Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot,
er gibt dem Vieh die Weide und seinen Menschen Brot.

Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn;...

(1. und 4. Vers aus dem Lied von Matthias Claudius 1740-1815)

Caroline Wiebe
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BERICHT AUS GARTENTAL

Unsere jährliche Gemeindeversammlung hatten wir am 17.3. abends in der Kirche. 
Wir hörten den Kassenbericht und die Berichte der verschiedenen Arbeitszweige 
in der Gemeinde. Dann wurden noch einige Wahlen für einige Ämter durchgeführt.

Am 18.03. abends fand eine Elternversammlung  in der Halle statt. Anschließend 
war dann noch eine Siedlerversammlung.

Zu Besuch heißen wir ganz herzlich bei uns willkommen: 
Klaus Klaassen und Familie aus Deutschland und Jens Regier und 
Familie aus Kanada.

Im April gratulieren wir ganz herzlich zum Geburtstag:

Hans Joachim Enss am 10.04. zum 7. Geburtstag
Marlis Mandtler am 15.04. zum 78. Geburtstag
Alfred Woelke am 19.04. zum 87. Geburtstag

In all deinem Planen und Wagen
möge des Herrn Schutz dich tragen.
Er will Weisheit und Kraft täglich geben,
so wirst du für dich und andere ein Segen.

Möge der Vers aus Jesaja 41:10 im neuen Lebensjahr begleiten:

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke 
dich ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtig-
keit.

Am 28.3. verstarb Arwid Heinrich Brubacher (Bubi) im Alter von 63 Jahren ganz 
unerwartet. Die Beisetzung war am Samstag Vormittag den 29.3. in Young. Peter 
Reimer brachte die Trauerandacht. Unser herzliches Beileid gilt seinen Angehöri-
gen.
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Joh. 14:27

Angelica Klaassen


