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

Kaum war er da, der lang ersehnte Sommer, und nun verabschiedet er sich schon wieder. Denn immerhin hatten 

wir ja schon den meteorologischen Herbstanfang! Ihr, die ihr die Sommermonate in Deutschland verbracht 

habt, könnt euch wohl auch nicht über das Sommerwetter beklagen – sagt man jedenfalls. Und alle, die in 

Spanien ausgeharrt haben, brauchen auch nicht unzufrieden zu sein. Jedenfalls war es in diesem Jahr nicht so 

extrem heiß wie im vergangenen Jahr. Aber: Mazarrón war wieder von einer Invasion von Urlaubern gefüllt, 

und es hat Spaß gemacht, dem Treiben an späten Abenden am Paseo oder in Bolnuevo beizuwohnen – Leuten und 

spielenden Kindern bis weit nach Mitternacht zu begegnen, das Angebot der Restaurants und Eisdielen zu 

nutzen, Gauklern und Kasperletheater zuzusehen. Vida pur! 
 

Und unsere kirchliche Sommerpause geht denn nun auch zu Ende. Wenn ihr diese Zeilen lest, ist unser 

Mitarbeiterstamm wieder komplett angerückt. Pfarrer Merk und Lieslotte sind am längsten schon zurück; 

unser Organist Eckehard und seine Martha sind seit voriger Woche hier, Nikolaus und Renate sind am Freitag 

eingetroffen und Bruder Konrad und Margareta werden am Wochenende wiederkommen. Und wir – Monika und 

Eberhard – waren nur für 17 Tage anlässlich unserer Silberhochzeit auf einer Reise mit dem Hurtigruten-

Postschiff entlang der Fjorde Norwegens unterwegs. Die erlebten Eindrücke waren schon umwerfend! Ohne 

„Auszeit“ hat eigentlich nur unser Antonio ausgehalten, der sich fürsorglich durchgängig um die Armen in 

unserer Stadt gekümmert und sie mit Lebensmittelpaketen versorgt hat. Ihm ein besonderes „Dankeschön“ an 

dieser Stelle. Unsere englischen Gemeindeglieder haben in der Zeit über auch fleißig Lebensmittelspenden 

zusammengetragen, die uns geholfen haben, weniger Material selbst einzukaufen. Auch dafür Dank! 
 

Nun geht es am 21. (La Manga) und 22. September (Camposol) wieder mit den Gottesdiensten los. Diese 

Gottesdienste hält Bruder Konrad unter Assistenz von Diakon Eberhard. Die Kartenspieler treffen sich wieder 

regelmäßig ab Dienstag, 17.09.. Alle übrigen Termine könnt ihr auf der Homepage einsehen – wie auch in der 

CCN ab nächste Woche. Ein besonderer Hinweis sei gegeben: am 06. Oktober findet der Erntedankgottes-

dienst statt und wir bitten um Spenden haltbarer Lebensmittel zur Dekoration des Opferaltars! Bitte keine 

Frischware, denn die können wir nicht weitergeben! 

Für Anfang Oktober ist wieder ein Begrüßungsessen im Centro del Dia geplant und in der 48. KW Basteln von 

Adventsgestecken mit Verkauf zum 1. Advent. Oktoberfest ist vom 11.-13. Oktober. Nähere Termine zu gg. 

Zeit auf der Homepage und in der CCN.  
 

Am 30.11. und 01.12. stehen dann noch Festgottesdienste an im Hinblick auf den Wechsel zum 01. Januar 2014 

in der Gemeinde-leitung (Gesamtgemeinde, engl./deutsch) mit Ordinationen von Maureen Kent und Eberhard 

Klute zu Pastoren der Gemeinde. Am 15. Dezember soll wieder ein Open-Air-Gottesdienst auf dem deutschen 

Weihnachtsmarkt in Puerto stattfinden. 
 

In der nächsten Woche soll es auch das Programm für die Reise vom 21.-25. Oktober nach Kastilien-Leon und 

Kantabrien geben. Ihr könnt es dann in der Homepage unter „Aktuelle Termine >Termine der Gemeindegruppen 

>Kulturreisen“ einsehen und downloaden. Ihr seht, wir können jetzt moderne Technik nutzen! Weitere Fahrten 

sind konkret noch nicht geplant. 
 

Auch dieser Gemeindebrief steht zum Download im pdf-Format zur Verfügung wie auch alle vorher 

veröffentlichten (vielleicht zum nochmal nachlesen).  
 

So, nun wünsche ich allen hier Anwesenden und denen, die noch im Begriff sind nach Spanien zu kommen, eine 

behütete Anreise und ein „Gott Befohlen“ bis zum Wiedersehen!  
 

Euer Diakon Eberhard, auch im Namen aller Mitarbeiter    Mazarrón, 06.09.2013 
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