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Hallo, liebe Geschwister im Herrn und Freunde der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón! 
 

Alle Mitarbeiter der deutschsprachigen ökumenischen Kirche und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

sind geschafft! Es war eine turbulente Vorweihnachtszeit, die uns alles abverlangte.  
 

Begonnen hat es mit den Vorbereitungen für das alljährliche Advent-Kaffeetrinken. Im Vorfeld wurden jede 

Menge Plätzchen gebacken und von fleißigen „Dekorateurinnen“ adventlicher Tischschmuck hergestellt. Die 

Gestecke wurden dann in der Adventfeier verkauft. Viele Kuchenbäcker/innen haben gebacken und für den 

Tag 30 Torten gespendet, um die Erwartungen der 100 Gäste zu erfüllen. Der Singkreis unter Leitung von 

Harald hat Wochen vorher geübt und die Feier mit Liedvorträgen verschönert. Die neuen Bürgermeister und 

Mitarbeiter des Sozialamtes gaben ihr Debut und lernten unsere Arbeit auf diese Weise kennen. Insgesamt 

ein gutes Ergebnis. 
 

Aber: keine Zeit zum Rasten, denn der Weihnachtsmarkt musste vorbereitet werden. Da kommt auch immer 

viel Arbeit auf (wenige) Aktive zu. Die Organisation fängt an mit Planung, Einkäufen, Logistik, putzen und 

ausschmücken der „Buden“ -  und nachher natürlich auch alles fein sauber zurück! Aber der diesjährige 

Weihnachtsmarkt war sehr gut besucht und ein voller Erfolg. Und wir hatten auch Neues im Angebot: 

Reibepfannekuchen (= Kartoffelpuffer, Kartoffeldatschi (je nach deutscher Mundart)), sowie diverse neue 

Getränke. Leider hat unser geliebter Glühweinkessel nicht die ganze Zeit durchgehalten und vor dem 

Ausverkauf seinen Geist aufgegeben. Auch unsere Kuchenbäcker/innen waren wieder sehr fleißig und haben 

viele Torten gespendet. 

Der Open-Air-Gottesdienst am Sonntag des Weihnachtsmarktes wurde in diesem Jahr verstärkt besucht, ca. 

80 Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir glauben, dass wir da doch einen Auftrag haben. 
 

Allen Helferinnen und Helfern danken wir ausdrücklich sehr herzlich für ihre großartigen Einsätze! 
 

Nun stehen für die beiden Geistlichen und gottesdienstlichen  Mitarbeiter noch die Gottesdienste am Heiligen 

Abend an. Pfarrer Bruder Konrad Obl. hält dieses Jahr die Messe in unserer Predigtstelle in La Manga um 

16:00 Uhr, Pastor Eberhard Klute feiert mit der Gemeinde Mazarrón um 17:00 Uhr in unserer Kirche in 

Camposol. Aber danach: Urlaub ist angesagt für alle! 
 

Wie es mit Veranstaltungen und Gottesdiensten im Neuen Jahr 2020 weitergeht könnt ihr auf unserer web-

site nachlesen oder in den Costa-Calida-Nachrichten (CCN). 
 

Bleibt uns noch, euch allen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachten zu wünschen. Vorausschauend auf den 

Jahreswechsel wünschen wir euch, wo immer ihr auch seid, ein friedvolles, erfolgreiches und gesegnetes 

Neues Jahr 2020. Wie habe ich (Eberhard) im Weihnachtsmarkt-Gottesdienst so treffend gesagt: Gott ist 

und bleibt Herr der Welt. Unrecht und Gewalt sind allgegenwärtig. Sie behalten aber nicht das letzte Wort. In 

dem Geschehen von Bethlehem erkennen wir, dass unsere Welt trotz aller Gewalt und Widersprüchlichkeit 

gehalten wird in Gottes gütigen Händen. Das ist der Grund für ein Urvertrauen, das unserem Leben eine fröhliche 

Gelassenheit schenkt.  
 

Vielen Dank für alle eure Unterstützung im ablaufenden Jahr. Gott vergelt’s! 
 

In herzlicher Verbundenheit sind wir euer 

Pastor Eberhard Klute und Monika 

Pfarrer Bruder Konrad Obl., Reinhard Krause-Sittnick und Margareta                                                                                                                                  
  Mazarrón, 17.Dez. 2019 
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