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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Am Sonntag, den 4. Advent trafen wir uns als Gemeinde zum Weihnachtsfest.
Nach der Begrüßung durch Ält. Rainer Kunze sangen wir verschiedene Weih-
nachtslieder mit Orchesterbegleitung.

Ralf Reimer brachte eine Einleitung über die Weihnachtsgeschichte. Er verglich 
dazu die verschiedenen 4 Berichte der Evangelien. Jeder der 4 Evangelisten hatte 
so seine eigenen Vorstellungen, wohl kaum einer war in Bethlehem zu jener Zeit 
und jeder berichtet für ein anderes Publikum was er gehört und empfunden hatte.
Auffallend ist der Bericht von Johannes, der nicht die Geburt als solche hervor-
hebt, sondern das Menschwerden des ewigen, schon immer da gewesenen Gottes.

Der unsichtbare Gott ist das Wort, das alles schaffende Wort Gottes. Und Gott 
hatte, so wie die Propheten es bereits vorhergesagt hatten, beschlossen zu die-
ser Zeit Mensch zu werden. Er kommt als Menschensohn in diese Welt, in sein 
auserwähltes Volk. 

Wir dürfen also nicht so sehr an der schönen Geschichte der Geburt Jesu hängen 
bleiben, wir müssen den wahren Gott in Jesus erkennen, der nicht nur für sein 
Volk Israel gekommen ist, sondern für die ganze Welt, so wie Jesus es dann auch 
seinen Jüngern gelehrt hat. Wir alle haben den Auftrag erhalten, dieses große 
Werk Gottes weiter zu führen, zu allen Zeiten und bis an das Ende der Welt.
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Anschließend durften wir eine sehr gut gespielte Aufführung der Geschichte von 
Bethlehem ansehen. So zeigte man uns wie es möglicherweise schon bevor Jo-
seph und Maria ankamen in der Herberge zugegangen ist. Man erwartete den 
Messias, aber die Vorstellungen gingen da auseinander, wie und wann würde der 
Messias erscheinen?

Wie zu allen Zeiten, bereits im Paradies so wie auch bis heute, hatte auch der 
Teufel hier in Bethlehem seine Finger im Spiel. Er versuchte auf seine Art, dieses 
große Geschehen nicht zuzulassen. Die Engel Gottes waren aber da und behüte-
ten die Geburt des Messias.

Maria und Joseph wurden abgewiesen, der Engel Michael wirkte aber auf den 
Hausherrn ein, der dann seinen Stall zur Verfügung stellte, diesen Teil der Vorfüh-
rung konnten wir dann auf dem Bildschirm ansehen und sehr lebendig miterleben.
Wir können den Darstellern, meistens Jugendliche der A2-Gruppe und zwei Frei-
willige vom Christlichen Dienst, nur gratulieren zu der sehr gelungenen Auffüh-
rung unter der Super-Leitung von Heidi Bench!

Ein Dankeschön an alle, die zu diesem inhaltsvollen Abend beigetragen haben. 
Anschließend war noch Zeit zu einem gemütlichen Beisammensein mit Imbiss.

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für: 
 
Liesbeth Thiessen  am  14. zum 93.,
Waldemar Hell  am  14. zum 86.,
Hanns-Ulrich Goertz  am  17. zum 72.,
Inge Lore Bench  am  18. zum 76. und
Anneliese Woelke   am  26. zum 72.

Geburtstag ist ein Ehrentag, ein Tag von Gott geschenkt.
Wenn du den Weg zurück heut schaust, staunst du wie Er gelenkt.
Wie Er geführt dich jeden Tag, wie Er dich hat getragen;
Wie Er an deiner Seite war in allen Lebenslagen.
Er will es auch in Zukunft tun, auf Ihn kannst du vertrauen;
Mit Ihm da kannst du sicher gehn, auf Ihn kannst fest du bauen.
Was Er in seinem Wort versprach, das hält Er ganz gewiss.
Er wird bei dir sein jeden Tag, nein, Er verlässt dich nicht.

Zur Ankunft des 1. Urenkels  von Hannelore und Peter Fieguth 
 Zoe Jasmin am 15. November und

 des Urenkels von Eva Bachmann
  Theo! 
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Manuela und Gustav Reimer zur Geburt von 
Axel Milan am 1. Dezember

Debora (Dück) und Jonathan Miranda zu ihrer Hochzeit am 12. De-
zember! 

Valentina Kunze zu ihrem Abschluss mit Abitur an der  
Deutschen Schule! 

Ein herzliches Willkommen für alle Besucher, unter ihnen Rein-
hard Bench, Tito und Inna Regehr aus Deutschland; Herwig, Leo 
und Chiara Bachmann aus Bolivien.  

Das letzte Seniorentreffen in diesem Jahr war am 28. November, am Vortag zum 
ersten Advent und so war auch das Programm danach ausgerichtet. Arthur Hein 
war mit seinem Vater Wilfried und Sohn Andreas gekommen, einmal um die Bot-
schaft zum Advent zu bringen und dann um uns beim Singen der alt bekannten 
Weihnachtslieder zu begleiten. Das war etwas ganz Besonderes: Eine Drei-Gene-
rationen-Musikbegleitung mit der 6-fachen Mundharmonika, Schifferklavier und 
Gitarre. 
Der Abschluss war mit Kaffee und Kuchen bei reger Unterhaltung.

Anneliese Woelke
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BERICHT AUS EL OMBÚ

Das vergangene Jahr ging auch wieder mit vielen verschiedenen Aktivitäten zu 
Ende.
Am 6.12. lud die Jugend zu einem Volley-Abend ein.

Das Schulfest war am 9.12. und dazu wurden alle zu „Einem Froschkonzert am 
Teich“ eingeladen.  Und so verlief der Abend auch mit vielen Fröschchen und 
Tieren, die man an einem Teich so finden kann, wie die Störche und sogar eine 
Maus, in die sich ein besonderer Frosch verliebte... Die Kinder haben Reime auf-
gesagt, Lieder vor-gesungen und dargestellt. Außerdem spielten die Kinder ein 
paar Lieder auf der Mundharmonika vor, und auch auf Spanisch wurde verschie-
denes dargebracht.  Es war ein sehr schöner unterhaltsamer Abend.  Wir danken 
besonders auch den Lehrern, die sich immer viel Mühe geben und mit Geduld die 
Kinder durch das Jahr leiten!  Und nun wünschen wir ihnen sowie den Kindern 
schöne und bewahrte Sommerferien!

Am 10.12. war die Weihnachtsfeier der Frauen in der Halle.

Am 17.12. war die Weihnachtsfeier von der Dienstagsgruppe unter den Bäumen.  
Der Platz sah an diesem Abend sehr bunt und weihnachtlich aus.  Eine Bühne und 
ein Basar waren aufgebaut mit Selbstgebackenem und gebastelten Sachen von 
jedem der was geben wollte.

Rosario und Horst Kunze leiteten an diesem Abend das Programm.  Der Chor 
sang Weihnachtslieder, die Kinder der Sontagschulen brachten auch was vor und 
die Männergruppe von der Dienstagsgruppe brachten ein Sketch vor,„Pereto“, 
und ein Theatherstück über den wahren Begriff von Weihnachten, von einem 
Schuster der anstatt ein Weihnachtsbaum eine Krippe bauen und sie aufstellen 
wollte.  Fernando Bogado brachte die Botschaft mit einigen Gedanken, die wir in 
der Weihnachtszeit hören und sehen.  Dazu die Verse aus Lukas 2,1-20. Fernando 
betonte drei Punkte:  Das Datum ist nicht so wichtig, sonder dass Jesus Christus 
zu uns gekommen ist;  Sich um die eigene Familie kümmern;  Und dass Jesus 
geboren ist, um für uns zu sterben. Zum Abschluss bekamen die Kinder die er-
warteten Weihnachtstüten verteilt.

Am 18.12. gestaltete die Sontagschule weihnachtlich mit Liedern, Verschen und 
einer Vorführung der Weihnachtsgeschichte die Andacht.

Am 25.12. hörten wir die Weihnachtsbotschaft von Erwin Penner

Am 27.12. war der gewöhnliche Gemeindeausflug am Fluss „Don Esteban“ und die 
Jugend machte an diesem Morgen die Andacht.
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Weitere Besucher waren in den letzten Wochen angetroffen: Volker Regehr mit 
Familie und Ingo Penner aus Deutschland, Gerd Uve Epp und Familie aus Paragu-
ay.  Allen, die noch kommen werden, wünschen wir auch eine gesegnete Zeit un-
ter uns, unter ihnen:  Aldo Dück und Familie, Detleff Dück und Wolfgang Friesen 
aus Deutschland.

Herzliche Glück und Segenswünsche für:

Belén Regueira und Oliver Fast zur Verlobung am 8.12.

Liliane und Erwin Penner zur Silberhochzeit am 5.01.

Francisco Claassen zu seinem Studiumabschluss als „Licenciado en 
Administración de Empresas“.

Christa Claassen am 8.1. zum 78.  Geburtstag.

Der du allein der Ewge heißt 
und Anfang, Ziel und Mitte weißt 
im Fluge unserer Zeiten:
bleib du  uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.

Caroline Wiebe



6

BERICHT AUS DELTA

Das Thema in der Andacht vom Sonntag, den 1. Dezember von Erwin Kunze war 
Barmherzigkeit und Vergebung. Als Christen sollen wir für andere Brücken zu 
Jesus sein. 

Am 11.12. war die Schulabschlussfeier mit einem Musikal von Noah. Außerdem 
wurden Tänze und Lieder vorgeführt. Anschließend gab es Spiele, Verlosung und 
Essen. Wir danken für das schöne Fest und wünschen erholsame Ferien.

Erwin Penner sprach in der Andacht vom 13.12. über 1. Kor. 4,1: „Dafür halte uns 
jedermann, für Diener Christi und Haushalter Gottes.“ Für wen werden wir gehalten?

Am 4. Advent brachte uns die Sonntagschule abends ein sehr schönes und besinn-
liches Weihnachtsfest. Sie stellten das Krippenspiel dar, brachten einen Sketsch 
und zuletzt stellten sie sich mit grünen Umhängen und einer Lichterkette als 
Weihnachtsbaum auf. Zum Schluss bekam jedes Kind draußen am Weihnachts-
baum ein Geschenk.

Am 25.12. brachte Horst Bergmann die Weihnachtsbotschaft und der Chor sang 
einige Lieder.

Wir gratulieren zum abgeschlossenen Studium:

Cindy Woelcke als „Educadora Inicial“
Evelyn (Hein) Dück als “Licenciada en Nutrición”
Silvia Penner als “Contadora Pública”
Tony Schröder als Tischler

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für:

Winfried Kunze  am 13.1. zum 74.
Rüdiger Beigert  am 28.1. zum 74.

Ein ganz herzliches Willkommen Pastor Enrique Rogalsky, seiner Frau Geny und 
seinem Sohn Rafael, aus Curitiba, die für 1 Jahr nach Delta kommen, um in un-
serer Gemeinde zu helfen!

Einen schönen Aufenthalt wünschen wir allen Sommergästen, un-
ter ihnen: Heidrun (Sprunck) Hiebert, Arnaldo und Ernesto Gies-
brecht, Magrit (Regehr) und Elwin Wiens mit Großfamilie, Rosi 
(Schröder) und Gerhard Penner mit Großfamilie aus Paraguay; 
Dorothea (Regehr) und Walter Martens aus Kanada.
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BERICHT AUS GARTENTAL

Die Schulschlussfeier fand am 04.12. abends in der Halle statt. Die 3 Kinder vom 
Kindergarten haben sich Mühe gegeben und ihre Gedichten und Verschen aus-
wendig aufgesagt. Die Schulkinder brachten ein Programm, dass das Thema des 
Internationalen Jahres des Bodens (Año Internacional del Suelo) beinhaltete. Die 
Lieder und Gedichte handelten von Natur, Pflanzen, usw. Es wurden auch zwei 
Theaterstückchen vorgetragen. Das erste hieß: „dos tomates, dos destinos“. Im 
Gespräch erzählten die Tomaten, was ihr Leben ausmachte und was ihr Ziel war. 
Die eine Tomatenpflanze war gezüchtet und wollte „ketchup“ werden die andere 
wuchs auf dem Dung und wollte als normale gut schmeckende Tomate im Salat 
gegessen werden. Hervorragend war auch das Theaterstück „Julieta que plantas-
te“. Da pflanzte das fleißige Gürteltier Gemüse und der faule Fuchs wollte auch 
davon ernten, was ihm jedoch nicht gelang.

Wir verabschiedeten Adina Janzen aus Paraguay, die 2015 den 
Deutsch-Unterricht in unserer Schule gegeben hatte. Wir danken 
für ihren Dienst. 

Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr mit folgendem Gedicht:

Mit Jesus alle Tage, in Freude wie im Leid,
getrost in jeder Lage, für seinen Dienst bereit.
Mit ihm in allen Dingen wird jedes Tagwerk gut,
und du wirst es vollbringen mit Kraft und frohem Mut.

Mit ihm sind deine Wege wie eine helle Spur,
auch deine dunklen Stege sind voll von Gnade nur
mit ihm ein fröhlich Wandern durch diese Welt und Zeit,
von einem Tag zum andern zu neuer Herrlichkeit.

Mit ihm, da ist dein Leben voll Sonne und voll Licht.
Er will dir alles geben, was selber dir gebricht.
Mit ihm wird alles ändern und gehen wie er will,
mit seinen Allmachtshänden bringt er dich an dein Ziel.

Johann Zeillinger

Ursula Regehr und Marlis Penner
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Vorschau für den Sommer:
06. - 10. Januar Maxifreizeit mit Alexandra López
12. - 16. Januar Minifreizeit mit Bram Buitenhuis
22. - 24. Januar Ehefreizeit in Cuchilla Alta
29. - 31. Januar Konferenz in El Ombú mit Vorträgen von Alejandro Lás
01. - 04. Februar Frauenfreizeit in Gartental

Es haben auch 3 Kinder: Kevin Wiens, Samuel Hein und Mathias Schmidt die 
Schule abgeschlossen und werden 2016 in die Secundaria gehen.

Die Jugend machte am 05.12. einen Ausflug auf Fahrrädern nach Puerto Viejo.
Die großen Kinder, die die Schule abgeschlossen haben, wurden am 13.12. auch 
von der Sonntagschule verabschiedet und bekamen als Andenken eine spanische 
Bibel und ein Bild mit einem Bibelvers.

Die Kolonieweihnachtsfeier fand am 4. Advent abends in der Kirche statt. Ein Chor 
mit jung und alt sang die Weihnachtskantate von John Wilson. Joseph Görtzen 
aus Paraguay hat keine Mühe gescheut diese hier in zwei Wochen einzuüben. Die 
Texte dieser Kantate hatten eine Botschaft von Jesus.  Möchte nur einige erwäh-
nen: „Voll Freude ist die Nacht, voll Freude ist der Tag“; „Komm und sieh, dies 
ist Gottes Sohn“; „Jesus mein Heiland, mein Retter, hab Dank Oh Herr“; „Komm 
sag‘ es allen weiter, dass Jesus ist geboren“; „Inmitten der Hast schenkt Jesus 
Frieden, Rast und Freude“. Die Übersetzung der Texte ins spanische wurde an 
der Leinwand vorgeführt. Alle Kinder bekamen zum Schluss noch eine Tüte mit 
Süßigkeiten.

Weihnachten versammelten wir uns zu einer Andacht in der Kirche. Erica & Hans 
Jürgen Klaassen berichteten von der Weihnachtsfeier, die im Gefängnis von Cañi-
tas, Fray Bentos gemacht wurde. Danach hörten wir noch einmal die Weihnachts-
kantate vom Chor. Es war schön, sie auch noch ein zweites Mal zu hören.

Der Gemeindeausflug ist dieses Jahr „ins Wasser gefallen“, da unsere Strände am 
Uruguayfluss wegen Hochwasser nicht zu benutzen sind.

Es kamen und kommen wieder liebe Sommergäste: Hannelore 
& Werner Hiebert aus Paraguay, Erica Enss aus der Schweiz. Wir 
wünschen allen eine schöne Zeit in Uruguay.

Angelica Klaassen
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