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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón!
Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“!
Ganz vorab und doch nicht zu spät wünschen wir euch als Team der Ökumenischen Gemeinde ein recht
gesegnetes Osterfest. Andere sagen vielleicht treffender „Auferstehungsfest“. Denn das ist ja der
eigentliche Anlass dieses christlichen Frühlingsfestes.
Morgen werden wir mit der englischen Gemeinde einen gemeinsamen zweisprachigen Gottesdienst feiern. Die
Teilnehmer werden begrüßt mit dem Spruch, mit dem sich bereits die ersten Christen begrüßt haben: „Der
Herr ist auferstanden!“ Und die Gemeinde antwortet: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Im Deutschen haben
wir dazu einen Kanon, den wir als Gemeinde nach diesem Gruß singen werden (EG Nr. 118; wir singen nach der
Melodie von Paul Ernst Ruppel aus dem Liederbuch Ich will dir danken Nr. 190).
Viele von euch waren ja den Winter über hier und haben an unseren kirchlichen und außerkirchlichen Events
teilgenommen. Leider haben wir außer einer Krippenfahrt keine Kulturreise veranstalten können. Einzelne sind
dennoch auf ihre Kosten gekommen, indem sie sich den Reisegruppen des Centro del Dia angeschlossen haben,
als Ausländer unter Spaniern. Da wird einem bewusst, wie sich die in Deutschland lebenden Ausländer fühlen,
die unsere Sprache nach Jahren ihres Aufenthaltes nicht sprechen, wir aber tunlichst darüber schimpfen,
dass sie immer noch kein Deutsch können. Man sollte einmal darüber nachdenken, denn hier sind wir die
Ausländer!
Das erste Event 2016 war die Krippenfahrt nach Alicante am 08. Januar mit 45 Teilnehmern. In der jährlichen
Jahreshauptversammlung unserer Ecumenical Church St. Nicholas am 11. Februar wurde Bruder Konrad für ein
weiteres Jahr zum Leiter der Kirche bestellt. Am 23. März haben wir im Centro del Dia zusammen mit
englischen Geschwistern ein „Fellowship-Lunch“, also ein „Freundschaftsessen“, gehalten. Das findet so von
Zeit zu Zeit einmal statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit unter den Kirchenbesuchern. Am
Gründonnerstagabend haben wir uns zu einer Meditation über den letzten Tag Jesu mit seinen Jüngern
getroffen. Es war ja bekanntlich das „letzte Abendmahl“ am Vorabend des jüdischen Passahfestes, wo sich die
Juden zum „Sedermahl“ mit ihren Familien treffen. Wir haben den „Seder-Teller“ bereitet mit all dem, was so
drauf gehört und es war ein eindrucksvolles Zusammensein. Gestern zur Todesstunde Jesu feierten wir mit
der englischen Gemeinde zusammen Heilige Kommunion. Und nun freuen wir uns auf die Ostergottesdienste in
Camposol (10:30 Uhr) und La Manga (16:30)! Vergesse bitte niemand, die Uhren umzustellen (+ 1 Std),
sonst kommt ihr, wenn fast alles vorüber ist!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen, die zum Gelingen unserer Aktivitäten in Kirche und Gesellschaft
beigetragen haben durch ihre Hilfe, recht herzlich bedanken. Als Verantwortliche der Gemeinde stünden wir
allein, würdet ihr nicht tatkräftig mit zupacken. Also noch einmal: Dankeschön!
Allen, die sich auf ihre Rückreisen in ihre Heimatländer vorbereiten, wünschen wir eine behütete Reise und
eine schöne Sommerzeit. Wir hoffen, viele von euch ab Oktober in unserer „germanischen“ Kommunität wieder
begrüßen zu können.
Seid herzlich „Gott befohlen“ und „Auf Wiedersehen“. Liebe Grüße aus Mazarrón:
Eure Pastoren Bruder Konrad und Eberhard Klute
Mazarrón, 26.03.2016

