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Hallo, liebe Geschwister im Herrn der Ökumenischen Gemeinde Mazarrón!
Liebe Freunde vom „Freundeskreis Kulturreisen“!
Heute, wo ich dieses schreibe, ist es nur noch ein Monat bis Heiligabend. Und auch uns hier hat der jährliche
Vorweihnachtsstress voll im Griff. Gilt es doch, noch einige Veranstaltungen zu organisieren. Vor allem die
Vorbereitungen dazu nehmen viel Zeit in Anspruch. Haben wir auch an alles gedacht, ist noch etwas vergessen
worden? Einige Frauen backen um die Wette: Plätzchen, Torten; basteln gemeinsam Adventsgestecke. Alles
das soll ja in den vor den von uns geplanten Events zu Gunsten des Sozialfonds verkauft werden.
Übermorgen, 26. Nov., wird in der Gruppe „Miteinander – Füreinander“ fleißig gebastelt; am Freitag, 29. Nov.,
ist das alljährliche Adventskaffeetrinken um 15.00 Uhr im Centro de Dia. Über 70 Personen haben sich schon
dazu angemeldet.
Am Samstag, 30. Nov., um 10:30 Uhr ist der Festgottesdienst zur Ordination von Eberhard zum Seelsorger
der Kirche. Auch da erwarten wir ein „volles Haus“. Pfarrer i.R. Merk wird den Gottesdienst leiten und alle
geistlichen Mitarbeiter (deutscher und englischer Gemeinde) sind beteiligt. Die Aufgaben in der Gemeinde
nehmen zu und da ist es notwendig, eine bessere Arbeitsteilung zu gewährleisten. Der Sozialfonds entwickelt
sich mehr und mehr, erfordert natürlich auch entsprechend Einsatz. Wir sind dankbar, unseren Antonio zu
haben, der einen großen Teil der praktischen Arbeit abwickelt, einkauft, „Caritastüten“ packt und sie mit Hilfe
des Sozialamts an die bedürftigen Menschen ausbringt. Vom Ende der Sommerpause bis heute haben wir auch
eine große Spendenbereitschaft erfahren, wenn Bruder Konrad mit seiner „Sammeldose“ bei unseren Events
auftritt. Oktoberfest und Martinsessen sowie Willkommenstreffen haben auf diese Weise gut weitergeholfen. Zum Erntedankfest sind von beiden Gemeindegruppen (engl./deutsch) mehr als 150 kg Lebensmittel
gestiftet worden. Der Gastwirt Marco in Bolnuevo hat zugunsten des Fonds eine Versteigerung veranstaltet.
Wir sind allen Helfern und vor allem Spendern sehr, sehr dankbar. Im nächsten Gemeindebrief werden wir
einmal die Summe bekannt geben, mit der wir im Jahr 2013 helfen konnten, die dringendste Not zu lindern.
Unsere Gemeinde wird so immer mehr wahrgenommen. Zunehmend werden wir zu Trauergottesdiensten,
Hochzeiten und anderen Segenshandlungen gerufen. Auch unsere Homepage findet guten Zuspruch. Seit ihrer
ersten Veröffentlichung Ende März d.J. ist sie bisher über 7.800 Mal besucht worden. Wir werden
wahrgenommen! Das freut uns.
Am Mittwoch, 11. Dezember, wird unsere diesjährige Krippenfahrt stattfinden. Wir fahren nach Alicante und
Torrevieja. Anmeldungen können ab sofort erfolgen.
Unser Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr um eine Woche verschoben werden, weil die „Buden“ noch bis
zum Wochenende zuvor bei der Stadt im Einsatz sind. So findet er am 21. Und 22. Dezember statt. Der
Gottesdienst auf dem Markt ist am Sonntag um 15:00 Uhr, wieder in deutsch/englisch.
Die Gottesdienste am Heiligen Abend finden um 16:00 Uhr in La Manga und um 19:00 Uhr in Mazarrón (wieder
in der Kirche „San José“ in Puerto) statt.
Frühschoppen ist im Dezember nicht mehr, erst wieder am 25. Januar 2014.
Wenn sich noch jemand zur Anmeldung einer Veranstaltung/Fahrt anmelden möchte: die Anmeldedaten und
Telefonnummern findet ihr auf der Homepage unter „Aktuelle Termine“. Man muss von der Seite nur
weiterklicken auf die jeweilige Gruppe.
So, und falls wir uns bis dahin nicht persönlich sehen, wünschen wir euch allen eine gesegnete Adventszeit und
ein friedvolles und schönes Weihnachtsfest, auch schon mal einen gesunden Jahreswechsel!
Liebe Grüße: euer Team deutsche St. Nikolaus Gemeinde
Eberhard und Monika, Bruder Konrad und Margareta, Nikolaus und Renate
Mazarrón, 24.11.2013

