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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón! 

Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“! 
 

Unsere kirchliche Sommerpause geht zu Ende!  Wir merken es an den Temperaturen, die von Tag zu Tag 

angenehmer für uns werden. Die heiße Jahreszeit hat in diesem Jahr schon sehr früh im Juni eingesetzt, und 

im Juli und August haben wir hier anständig geschwitzt. Dabei sind es eigentlich gar nicht die normalen Tages-

temperaturen, die uns zu schaffen machten, vielmehr hatten wir häufig sehr hohe Luftfeuchtigkeit – so bis zu 

80% - , und das hat den Schweiß getrieben. Wir selbst (Monika und Eberhard) sind die ganze Zeit über hier 

gewesen, bis auf 2 Wochen Urlaub in den Pyrinäen. Von dort haben wir uns ein neues Hundebaby mitgebracht, 

und deshalb waren wir auch gezwungen, in dessen Eingewöhnungsphase unser Haus zu hüten, was auch noch 

einige Zeit anhalten wird. Ab und an haben wir uns dann doch mit einigen hartnäckig hier gebliebenen 

Deutschen und Antonio im PEYMA getroffen, ein paar wenige Kartenspieler blieben auch aktiv,  einige Frauen 

haben sich anstelle Stammtisch sporadisch getroffen. Antonio war uns auch über den Sommer eine große Hilfe 

bei der Sammlung und Ausgabe von Lebensmitteln, die unsere englische Gemeinde so fleißig gesammelt hat. 

Wir wissen noch nicht so recht, ob alles wie im bisherigen Stil weiterlaufen kann, denn bei der Kommunalwahl gab es einen 

Regierungswechsel. Mit den neuen Leuten haben wir noch nicht so recht Kontakt. Auch in der St. José-Kirche hat ein 

Wechsel stattgefunden. Padre Justo hat in eine Gemeinde bei Zaragossa gewechselt. Bei dem neuen Pfarrer 

müssen wir erst noch einen Antrittsbesuch machen, wenn unser Team hier wieder vollständig ist. So wurde die 

Zeit doch nicht langweilig. 
 

Bruder Konrad und Margaretha halten sich seit Anfang Juni in Deutschland auf, sind aber jetzt bereits „am 

Packen“. Sie werden in dieser Woche wohl noch heimkommen. Auch Nikolaus und Renate wollen bereits in der 

kommenden Woche wieder hier sein. Pfarrer Merk und seine Frau sind erst Mitte Juli nach Deutschland 

gereist und werden Ende September wieder hier zurück erwartet.  

Wir schreiben jetzt schon September und wir bereiten uns auf unsere Aufgaben vor. Vor allem schauen wir 

aus auf viele von euch, die wir gern wieder hier begrüßen möchten. Wir freuen uns schon darauf, euch 

hoffentlich in guter Gesundheit wieder zu sehen. 

Was erwartet euch denn so in allernächster Zeit hier? Ein paar Planungen kann ich euch schon bekannt geben: 

Wir beginnen mit den Gottesdiensten am Samstag (La Manga) und Sonntag (Camposol), 19./20. September. 

Pfarrer Bruder Konrad wird sie halten. 

Der Singkreis beginnt wieder am Montag, 21. September. Jeder, der eine Stimme hat, ist eingeladen, 

mitzumachen. Zuerst wollen wir einmal Lieder einsingen, die wir bei den Erntedankgottesdiensten am 03./04. 

Oktober mit den Gemeinden singen wollen. An dieser Stelle möchte ich auch schon um Spenden haltbarer 

Lebensmittel bitten, die wir am Entedank-Altar dekorieren wollen.  

Der erste Frühschoppen am PEYMA ist am Samstag, 26. September, mit neuen Musikanten (probeweise). 

Oktoberfest ist am 11./12. Oktober auf dem Platz am PEYMA. Wer dann schon da ist und helfen kann/möchte, 

melde sich bitte bei Antonio. 

Am Samstag, 17. Oktober, findet in der Kirche in Isla Plana ein Dank-Gottesdienst statt, den sich Maria und 

Werner Schinke anlässlich einiger zusammentreffender Jubiläen wünschen. Wir laden euch ein, an diesem 

Gottesdienst teilzunehmen.  

Am 31. Okt./01. Nov. (La Manga/Camposol) werden Prädikantin Renate Schwarzer und ihr Ehemann Eike aus 

Alfaz de Pí für uns musikalische Gottesdienste halten. Als sie im Frühjahr hier waren, konnten sie wegen 

starker Erkältung leider nicht „life“ singen. Wir rechnen damit, dass es diesmal klappt.  

Über Kulturreisen in dieser Saison gibt es bisher noch keine konkreten Planungen. 

So, das wär’s erst mal für heute. Wie gesagt: wir freuen uns auf euch!  

Liebe Grüße aus Mazarrón: eure Pastoren Eberhard Klute und Bruder Konrad Obl.   Mazarrón, 01.09.2015 
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