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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón! 

Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“! 
 

Jesus sagte von sich: „Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit alle, die mich annehmen, nicht im 
Dunkeln bleiben.“ (Ev. Johannes 12, 46-GNB)  
 

Gott sei Dank! Der dunkle und triste Monat November geht in ein paar Tagen zu Ende. Der letzte November-

tag ist dann auch schon der 1. Adventssonntag. Kerzen werden angezündet und es werden bis Weihnachten 

immer mehr. Sie sollen uns symbolisieren, dass Jesus Christus als das Licht für die Menschen gekommen ist – für 

alle Menschen, auch für die, die ihn nicht als ihren Messias annehmen wollen. Allerdings: die mit der Annahme 

verbundene Verheißung gilt nur denen, die „Ja“ sagen zu ihm, andernfalls bleibt es wohl bei Kerzenschein, mit 

dem es nach Weihnachten wieder vorbei ist. Man sollte einmal darüber nachdenken. 
 

Eigentlich sollte ja die Adventszeit eine Zeit sein, in der man zur Ruhe kommen und sich still auf Weihnachten 

vorbereiten kann. Nun, davon kann zur Zeit bei all den Akteuren unserer ökumenischen Gemeinde keine Rede 

sein. Alles wirbelt, plant und macht, damit ihr, all unsere Freunde, unterhalten und freudig gestimmt sein sollt.  

Und so will ich denn auch zuerst den prallen Terminkalender euch bekanntgeben: 

Donnerstag, 27. Nov. – 16:00 Uhr wird Weihnachtsdekoration gebastelt / Centro de Dia  

Freitag, 28. Nov. – 15:00 Uhr Adventskaffeetrinken / Centro de Dia / Kostenbeitrag 5,00 € 

Samstag, 29. Nov. – ab 11:00 Uhr Frühschoppen am PEYMA 

        16:30 Uhr Gottesdienst in La Manga / Pastor Eberhard 

Sonntag,  30. Nov. – 16:00 Uhr Singegottesdienst (Songs and Praise) in Camposol / Pastor Eberhard 

Dienstag,  02. Dez. – 19:00 Uhr Adventskonzert des englischen Gemeindechores und des deutschen 

               Singkreises in der Kirche in Camposol / Eintritt 3,00 € 

Sa/So., 13./14. Dez. Gottesdienste La Manga und Camposol / Bruder Konrad 

Sa/So.,  20./21. Dez. ab 11:00 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Platz am PEYMA. Am Sonntag Beginn mit 

einem open-air-Gottesdienst um 11:00 Uhr mit den deutschen und englischen Geistlichen. 

Mittwoch,  24.Dez.  -  Weihnachtsgottesdienste, um 16:00 Uhr in La Manga, um 19:00 Uhr in Puerto de  

                                       Mazarrón in der Kirche San José. 
 

Dann könnt ihr erst einmal in aller Ausgelassenheit oder auch Stille das alte Jahr abschließen und wir werden 

sehen, was das neue Jahr uns bringen wird. Eine „Krippenfahrt“ ist wieder vorgesehen. Details werden noch 

bekanntgegeben.  
 

So, genug der Planung. Aus der Zeit seit dem letzten Rundbrief gibt es zu berichten, dass das Willkommens-

essen Anfang Oktober von 54 Teilnehmern besucht war. Das „Oktoberfest“ wurde weiter perfektioniert und 

wir konnten über 300 Besucher zählen. Am Erntedankgottesdienst konnten wir zusammen mit der englischen 

Gemeinde Lebensmittelspenden von ca. 180 kg empfangen. Ein Entenessen zu St. Martin rundete die Reihe der 

Geselligkeiten ab. Von der sehr schönen Kulturreise ins Gebiet Rioja haben wir bleibende Eindrücke mitgenom-

men. Zwar war die Fahrt anstrengend - es waren insges. über 800 km Entfernung – aber  insbesondere in 

Logroño hatten wir dank der eingeplanten Freizeit viel Gelegenheit, die Stadt auf eigene Faust zu durchstrei-

fen und in den reichhaltigen Tapasbars zu verkosten. Und auch der Abend in der Weinkellerei endete recht 

belustigt. Ihr könnt euch auf unserer Homepage in der Bildergalerie einen Eindruck verschaffen. 
 

So, nun wünsche ich euch, auch im Namen meiner Mitbrüder Bruder Konrad und Pastor Merk und unseren 

Ehefrauen, eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Allen von euch, die wir in dieser Zeit nicht 

persönlich treffen, wünschen wir auch ein frohes Neues Jahr. Seid herzlich gegrüßt aus Spanien: 

Euer Pastor Eberhard Klute        Mazarrón, 26.11.2014 
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