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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón!
Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“!
Ich grüße euch zu Beginn der „Semana Santa“ bereits mit dem Osterruf der Christen der frühen christlichen
Kirche: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“
Dieser Text ist auch vertont worden (EG 118). Mit diesem Kanon werden wir unsere Oster-Gottesdienste in La
Manga und Camposol eröffnen.
In den letzten Gottesdiensten und dem letzten Frühschoppen haben sich bereits viele unserer Freunde verabschiedet, weil sie wieder in ihre heimatlichen Gefilde in die „Sommerpause“ zurückgehen. Wir wünschen denen
allen eine gute Zeit zu Hause und hoffen, möglichst viele im Herbst wieder bei uns begrüßen zu können. Einige
haben sich auch dauerhaft verabschiedet, weil die Reise hierher doch sehr beschwerlich ist. Das obligatorische Begrüßungsessen für alle Rückkehrer haben wir einmal vorsichtig auf den 07. Oktober 2015 terminiert.
Aus der Zeit seit dem letzten Gemeindebrief gibt es zu berichten, dass sich unsere Events zunehmender
Beliebtheit erfreuen.So sprengte der Besuch beim Adventskaffee mit über 130 Teilnehmern alle Erwartungen.
Dankbar waren wir für ausreichende Kuchenspenden; trotzdem hatte man den Eindruck, es gab eine Schlacht
am Kuchenbuffet. Auf der Web-Site könnt ihr davon Bilder betrachten. Der Weihnachtsmarkt wird auch
immer größer an Angebot und Besuch und ist für alle Mitarbeiter schon zu einer Herausforderung geworden.
Die Stadt hatte auf dem Platz auch noch eine Kunsteisbahn installiert, sodass auch viele Spanier mit ihren
Kindern von unserem Angebot Gebrauch machten. Die Weihnachtsgottesdienste in La Manga und in der Kirche
„San José“ in Puerto de Mazarrón waren wieder jeweils mit weit über 100 Teilnehmern gefüllt.
Aber auch von Schwierigkeiten sind wir hier nicht verschont. So entzündete sich Anfang Februar in der
englischsprachigen Gemeinde eine Unruhe, die erst durch intensive Beratungen Anfang März beigelegt werden
konnte. Im Ergebnis hat Bruder Konrad in der Jahreshauptversammlung die Leitung der Gesamtkirche übernommen. Jetzt ist das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wieder im ruhigen Fahrwasser.
Am Sonntag, 01. März, hatten wir einen so genannten Musikalischen Gottesdienst, den uns Prädikantin Renate
Schwarzer aus Alfaz de Pi gehalten hat. Sie hat eine Reihe christlicher Lieder neu vertont und auch etliche
selbst komponiert, die sie mit ihrem Mann in ihren Gottesdiensten vorträgt. Leider waren beide schwer erkältet, so dass sie ihre Musik aus dem Tonträger präsentieren mussten. Aber: sie werden voraussichtlich am 1.
November wieder bei uns sein und hoffentlich „live“ singen. Am letzten Sonntag (29.03.) hatte uns Antonio und
sein Bruder Enrique wieder die Künstler aus Murcia besorgt. Salvador Martinez Garcia und sein Bruder Gines
begeisterten die Besucher in unserer Kirche mit ihren Klängen der Gitarre, der Flöte und dem Saxophon.
Die Notwendigkeit unseres sozialen Einsatzes weitet sich in letzter Zeit dermaßen aus, dass ein hoher
zeitlicher Einsatz vom gesamten Team, gefordert ist. Da rufen Kranke nach Hilfe, einige Sterbefälle und
Trauerfeiern sind zu beklagen, und es geht sogar um „Mensch und Tier“. Einzelheiten können wir an dieser
Stelle verständlicher Weise nicht veröffentlichen.
Im Ostergottesdienst der englischen Gemeinde werden wir die Ordination der neuen Diakonin Val Caffyn
feiern. Pfingsten ist die Ordination von Diakon Bill zum Priester vorgesehen.
Ihr seht: wir sind und bleiben in Bewegung. Und das ist gut so, könnt ihr doch auch in Zukunft mit uns, der
deutschen ökumenischen Gemeinde St. Nikolaus, rechnen, wenn ihr wieder hier in Mazarrón seid!
So wünschen wir euch ein gesegnetes Osterfest und eine gute Zeit, wo immer ihr auch seid!
Liebe Grüße aus Mazarrón: eure Pastoren Eberhard Klute und Bruder Konrad Obl.
Mazarrón, 30.03.2015

