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Hallo, liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“ der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón! 
 

Und schwupp! ist wieder Weihnachten, ganz unvorhergesehen, obwohl schon seit Januar bekannt. Jedes Jahr 

dasselbe, der Kalender rennt viel zu schnell; und bei all unseren Vorhaben und Vorbereitungen kommen wir 

schon wieder in Zeitdruck und meinen, alles nicht zu schaffen.  
 

Unsere „Saison“ hat am 19./20. September begonnen mit den Eröffnungsgottesdiensten in La Manga und 

Mazarrón. Schon bald waren viele unserer Freunde wieder hier und wir hatten am 26. September den ersten 

Frühschoppen am PEYMA. Am 07. Oktober konnten wir mit 61 Gästen das obligatorische „Begrüßungsessen“ im 

Centro del Dia in Mazarrón genießen. Das Oktoberfest am 2. Wochenende im Oktober war überaus gut besucht 

und, auf unseren Sozialfonds bezogen, mit knapp 1.000 Euro Spenden sehr erfolgreich. Dankbar sind wir 

unserem Antonio, der die Logistik der Lebensmittel- und anderen Hilfen für Bedürftige mit viel Elan und 

Freude vornimmt. Jeden Monat helfen wir 20-25 armen Familien auf diesem Wege.  
 

Neben den Planungen für unsere regulären Gottesdienste und Frühschoppen mussten wir schon die nächsten 

Events anschieben. So trafen sich am 26. November zwölf fleißige Handwerkerinnen, um weihnachtliche 

Dekorationen zu basteln, die am nächsten Tag beim Adventskaffeetrinken verkauft wurden. Nicht zu 

vergessen, dass dafür natürlich auch noch Kuchen und Plätzchen gebacken wurden, um die 120 Gäste nicht nur 

den trockenen Kaffee schlürfen zu lassen. Ca. 30 Kuchen und Torten wurden gespendet – allen an den Arbeiten 

Beteiligten an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön. Statt „Sammelbüchse“ haben wir einmal 

eine Tombola veranstaltet. 30 Gewinne wurden ausgespielt – allen hat es viel Spaß gemacht. Die neue 

Bürgermeisterin, die Leiterinnen von Sozialamt und Centro del Dia, sowie den Stadtkassenleiter, konnten wir 

ebenfalls zu unseren Gästen zählen – „Schön Wetter“ für unsere Wünsche an die Stadt! Nun steht am 

kommenden Wochenende unser Weihnachtsmarkt an. Da herrscht bei allen Helfern und Organisatoren 

natürlich große Hektik. Viele Sachen müssen herangeschleppt werden, es muss dekoriert und kalkuliert 

werden, was wir alles benötigen, um es für viele Besucher attraktiv zu machen. Und natürlich: wer eben kann, 

sollte noch Kuchen backen und spenden. Besonders beliebt sind eure Kuchen auch bei den Spaniern, wie wir in 

den Vorjahren feststellen konnten. Am Sonntagvormittag um 11:00 Uhr ist auch wieder ein 

Adventsgottesdienst auf dem Weihnachtsmarkt, der in deutscher und englischer Sprache gehalten wird.   
 

Am Heiligen Abend finden die Christmetten um 16:00 Uhr in La Manga und um 19:00 Uhr in Camposol statt. In 

Mazarrón wurden im September alle katholischen Priester ausgetauscht. Die neuen Geistlichen stellen uns als 

ökumenischer Kirche keine Kirchen mehr zur Verfügung, angeblich, weil der Bischof das abgelehnt hat. So 

halten wir den Heilig-Abend-Gottesdienst in unserem eigenen Gemeindehaus in Camposol. Wir haben dabei 

berücksichtigt, dass nicht alle Besuchswilligen so mobil sind, um den Weg nach Camposol auf sich zu nehmen. 

Deshalb wird eine Fahrgelegenheit mit dem Bus angeboten. Dieser fährt vom Chinaladen „Hyper Asia“ an der 

Via Axial (ca. am Kreisverkehr am ElArbol) pünktlich um 18:15 Uhr ab. Der Fahrpreis beträgt 3,00 € je Person.  
 

Und dann noch ein Wort zu unseren Kulturreisen. Unserem Antonio und seiner Frau Ingeborg ist es aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, Mehrtagesfahrten auszurichten. Aber wir wollen die beliebten 

Fahrten nicht ganz einschlafen lassen und werden sporadisch Tagesfahrten in die nähere und weitere 

Umgebung anbieten. Als erstes ist eine „Krippenfahrt“ geplant am 08. Januar. Es soll u.a. eine napolitanische 

Krippe in Orihuela besucht werden. Anmeldemodalitäten werden wir auf dem Weihnachtsmarkt und in den 

Weihnachtsgottesdiensten bekannt geben. 
 

So viel denn erst einmal für heute. Wir wünschen euch allen eine gesegnete und fröhliche Weihnachtszeit und 

ein gesegnetes, glückliches und gesundes Neues Jahr 2016 !    

Liebe Grüße aus Mazarrón: Eure Pastoren Eberhard Klute und Bruder Konrad Obl.                  Mazarrón, 15.12.2015  
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