Es

kommt

ein

S chiff

geladen

T on

Ein Mann besaß eine Geige mit nur
einer Saite, über die er den Bogen
stundenlang führte, den Finger
immer auf derselben Stelle
haltend. Seine Frau ertrug
dieses Geräusch sieben
Monate lang in der geduldigen Erwartung, dass der Mann entweder vor Langeweile sterben oder das Instrument zerstören würde.
Da sich jedoch weder das eine noch das andere ereignete, sagte sie eines
Tages in sanftem Ton: „Ich habe bemerkt, dass dieses wundervolle Instrument,
wenn es andere spielen, vier Saiten hat, über welche der Bogen geführt wird,
und dass die Spieler ihre Finger ständig hin und her bewegen.“
Der Mann hörte einen Augenblick auf zu spielen, warf einen weisen Blick auf
seine Frau, schüttelte das Haupt und sprach: „Natürlich bewegen die anderen
ständig ihre Finger. Sie suchen die richtige Stelle. Ich habe sie gefunden!“
nach einer armenischen Fabel
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Asociación de Ayuda Alemana de Barcelona

Wir helfen allen
Deutschsprachigen,
die in Katalonien
in Not geraten.

www.deutscher-hilfsverein-barcelona.org

+(34)689 474 970

Wenn man auf der Küstenstraße nach Sitges fährt, gibt es an mehreren Stellen
die Möglichkeit, das Auto abzustellen und von einem Aussichtspunkt aus auf
das Meer zu blicken. Ich liebe das! Zu gern lasse ich den Blick schweifen und
träume den Schiffen hinterher, die sich vor dem weiten Horizont abzeichnen.
Schiffe lösen bei mir Reiselust und Fernweh aus – vielleicht kennen Sie das.
Obwohl Schiffe zugleich auch Schreckens-Bilder sein können: etwa, wenn sie
zu voll beladen sind und kentern, wie die Schlauchboote auf dem Mittelmeer,
wenn sie nur noch Container-Hochhäuser sind, auf denen Seeleute viel zu
lange ohne jeden Kontakt zu ihrem Zuhause schuften, wenn sie zweifelhafte
Fracht tragen - Waffen, Elektroschrott - die irgendwo entladen Unheil anrichtet…
Im Advent gibt es auch ein Schiff, von dem wir träumen. Das bekannte
Adventslied „Es kommt ein Schiff geladen“ beschreibt es. Dieses Adventsschiff
ist ein Gegenbild zu den realen Schiffen, die wir kennen. Es kentert nicht und
es fährt nicht fort in ferne Länder, sondern es kommt bei uns an – mit teurer
Last, beladen bis an den höchsten Bord.
Und egal, wie das Wetter ist, ob Sturm oder Flaute, es kommt immer näher,
ob ich in der Nähe eines Hafens bin oder nicht. Es fährt unter besonderem
Segel und nimmt Kurs auf mein Vertrauen. Das Vertrauen in eine Liebe, die
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A ngekommen
alles umfängt – meine Bestürzung angesichts vieler Hoffnungslosigkeiten auf
See und an Land, ebenso wie mein Fernweh und meine Träume.
Wir singen, worauf wir hoffen: „bald ist das Schiff an Land“ – und ich
versuche mein Möglichstes, ihm in meinem Leben Ankerplatz zu geben.
Ich möchte nicht vergessen, immer wieder mit anderen von diesem Schiff
zu singen und zu überlegen, wie es ist, wenn es anlegt, „das Wort uns Fleisch
wird“ und wir alle mithelfen auszuladen. Ein Gedicht hat es sich ausgemalt.
Mit seinen Worten wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit! Ihre Pfarrerin

Advent vielleicht
Das wäre schön
auf etwas hoffen können
was das Leben lichter macht und leichter das Herz
das gebrochene ängstliche
und dann den Mut haben
die Türen weit aufzumachen
und die Ohren und die Augen und auch den Mund
nicht länger verschließen
das wäre schön
wenn am Horizont Schiffe auftauchten
eins nach dem anderen
beladen mit Hoffnungsbrot bis an den Rand
das mehr wird immer mehr
durch Teilen
das wäre schön
wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns
vom vollen Leben einer Zukunft für alle
und wenn dann der Himmel aufreißen würde
ganz plötzlich
neue Wege sich auftun hinter dem Horizont
das wäre schön
				Carola Moosbach
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„Alltag“ wäre etwas zu hochgegriffen, aber so etwas wie ein Rhythmus hat
sich für uns als Familie und in der Gemeinde langsam eingestellt: Seit Mitte
August leben wir in der Carrer Brusi, im September startete die Schule für unsere Jungs und für uns der Dienst in der Gemeinde. Einige Gottesdienste und
Feste haben wir nun schon gefeiert, vieles im Barrio und der Stadt entdeckt,
das Spanisch geht bereits etwas geübter und einige Gesichter und Namen
rund um die Martin-Luther-Kirche sind vertrauter. Viele von Ihnen/Euch wissen
aus eigener Erfahrung, wie intensiv (und herausfordernd) die Anfangszeit in
einer neuen Stadt ist.
„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es, und es ist schön, diesen zu
erleben! Dass er auch wirklich spürbar wird, hat weniger mit Zauberei als mit
vielen Menschen zu tun, die uns sehr freundlich willkommen heißen. Über das
große Vertrauen, was besonders bei unserer Einführung am 18. September
zum Ausdruck kam, freuen wir uns noch immer. Vor allem bei den Mitgliedern
des Kirchenvorstandes möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.
Auch wenn wir noch etwas Zeit
zum Ankommen und Reinwachsen brauchen, wandert der Blick
mit Neugier und Lust nach vorne:
Herausforderungen für unsere
Gemeinde werden ebenso sichtbar wie erste Ideen für Veranstaltungen und Projekte für möglichst alle Generationen. Wichtig
ist uns dabei, mit Ihnen und Euch
ins Gespräch zu kommen. Gerne
besuchen wir Sie oder wir treffen
uns auf einen Kaffee in der Gemeinde. In diesem Sinne: ¡Hasta
muy pronto!

Antje Grambow, Oliver Spies
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E inführung

des neuen

P farrehepaars

MATTHIAS
vom Hau

Der Kirchenvorstand in neuer Zusammensetzung mit Oberkirchenrat
Dr. Olaf Waßmuth von der Evangelischen Kirche in Deutschland

Viele feierten mit. Auch Maria Cortez
von der Oficina de Asuntos Religiosos
der Stadt Barcelona (3.v.l.) und
Generalkonsul Dr. Dirk Rotenberg
waren am 18. September dabei.
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A us

dem

V orstand

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde,
Anfang September konnte unsere neue Pfarrfamilie Spies-Grambow
aus Hamburg in unser frisch renoviertes Pfarrhaus einziehen. Nicht nur die
Familie, sondern auch die Katzen Flocke und Pelle leben sich bei uns ein und
erkunden die neue Umgebung.
Im Gemeindebüro erwartet und begrüßt Sie auch ein neues Gesicht. Mit
Patricia Hansel, die sich noch selbst in diesem Gemeindebrief vorstellen wird,
haben wir eine kompetente neue Gemeindesekretärin gefunden.
Ein neues Team braucht etwas Zeit um sich einzuarbeiten, und so kommt
unser Gemeindebrief diesmal etwas später zu Ihnen - ohne jedoch an Qualität
zu verlieren.
In den letzten Wochen war bei uns öfter vom Starten und Neustarten
die Rede. Wir als Gemeinde sind, trotz immer noch bestehender CoronaPandemie, was gerne vergessen wird, nach der Sommerpause wieder gut
ins Gemeindeleben mit gutbesuchten Gottesdiensten, Festen und diversen
Veranstaltungen gestartet. Dies auch dank eines tollen Starts unseres neuen
Pfarrehepaares.
Neun neue Konfirmanden sind an den Start gegangen und möchten sich
an Pfingsten 2023 in unserer Martin Luther Kirche konfirmieren lassen.
Erfreulicherweise konnten wir die Konfirmanden auch schon des Öfteren im
Gottesdienst begrüßen.
Nun liegt unser schöner Adventsbasar bereits hinter uns und wir sind in die
Vorweihnachtszeit gestartet. Wir hoffen, dass sich diese besondere Zeit für
uns alle harmonisch gestaltet. Von unserer Seite warten auf Sie noch ein paar
schöne Vorhaben, um die Weihnachtzeit festlich und besinnlich zu begehen.
Der Vorstand – der immer voll durchstartet – wünscht Ihnen allen eine frohe
Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr 2023.
						Herzlichst
						Ihre Simone Jordan
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K urz

B iblisch

notiert

J ahreslosung 2023

Wahrscheinlich haben Sie es schon bemerkt: Wir haben ein
paar Veränderungen in der Gestaltung des Gemeindebriefes
vorgenommen und wollen auch in der nächsten Ausgabe noch
weiter daran feilen. Wir freuen uns über Lob und Anregung!
Auch mit Blick auf die Homepage der Gemeinde und andere
Kanäle, um für die Gemeinde zu werben, werden wir uns in den
kommenden Monaten verstärkt Gedanken machen. Wer gerne
schreibt oder gestaltet, gerne suchen wir noch Verstärkung!
Einfach eine kurze Mail an: ospies@me.com
Die Schatzmeisterin möchte alle Mitglieder, die ihren diesjährigen
Beitrag noch nicht gezahlt haben, freundlich erinnern und
auffordern, dies noch vor Jahresende nachzuholen. Vielen Dank!
Herzlichst Simone Jordan
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Du

bist ein

G ott ,

der mich sieht .

G enesis 16,13

kochen :

G efüllte D atteln

Zu Jesu Zeiten aß man frugal: Hülsenfrüchte, Fladenbrot, Gemüse
(Zwiebeln, Auberginen, Artischocken, Knoblauch) und Joghurt waren die
Hauptnahrungsmittel. Gesüßt wurde mit Honig oder mit getrockneten Datteln
und Feigen, auch Nüsse wie Walnüsse und Mandeln aß man. Israel war damals
berühmt für seine Weine, seinen Honig, seine Granatäpfel und sein Olivenöl, das
meist roh zum Brot, selten zum Kochen von Fleisch verwendet wurde. Fleisch
wurde überhaupt nur an hohen Feiertagen gegessen, und zwar Ziegen- oder
Lammfleisch.
Bei Ausgrabungen an biblischen Orten wurden Datteln gefunden und mein
Rezept soll heute eine Tapa mit Datteln sein. Hier in Spanien bekommt man
auf den Märkten leckere frische Datteln, die bei weitem nicht so süß sind
wie die kandierten, die man in Deutschland kaufen kann. Es gibt kleine und
größere, sogar riesige Datteln (Jumbodatteln). Alle schmecken lecker und nicht
gar so süß. Für mein Rezept muss man sie längs aufschneiden und den Kern
entfernen. Dann füllt man sie mit Frischkäse und steckt noch eine halbe Walnuss
dazu oder eine geschälte Marcona-Mandel; auch mit Pistazien schmeckt es
lecker. Wenn man Jumbodatteln hat, werden sie halbiert, dann gibt man den
Frischkäse darauf und verziert mit einer Viertel Nuss. Bei den Walnüssen ist es
wichtig, dass sie frisch geknackt sind oder wenigstens eine gute Qualität haben
(„nous del país“ vom Markt). Das Ganze dann auf einem hübschen Tellerchen
servieren. Wenn man eine vegane Variante möchte, kann man Marzipan statt
Frischkäse verwenden, gekochte Süßkartoffel oder veganen Frischkäse.
Zutaten:
20-30 Datteln vom Markt (je nach
Größe und gewünschter Menge)
1 Becher Frischkäse Typ
„Philadelphia“
Walnüsse, alternativ MarconaMandeln oder ungesalzene Pistazien
Guten Appetit und eine gesegnete
Zeit mit Gästen wünscht
Judith Hämmerling-Weinmann
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N eues G esicht

im

B üro : P atricia H ansel

Liebe Gemeinde, auch wenn einige
von Ihnen mich bereits kennengelernt
haben, insbesondere den Teilnehmerinnen der Gemeindegruppen ist mein Gesicht nicht mehr unbekannt, bin ich doch
noch für viele eine ungewohnte Stimme
am Telefon oder auf dem Anrufbeantworter. Gern nehme ich also die Gelegenheit wahr, mich auch allen anderen
kurz vorzustellen.
Geboren in Stade, einer pittoresken
Kleinstadt in der Nähe von Hamburg,
ging ich nach dem Abitur nach Berlin,
um dort Germanistik zu studieren. Nach
dem Studium und einer ZusatzausbilDienstag, Mittwoch und Freitag
dung
im Verlagswesen zog es mich zuzwischen 10 und 13 Uhr ist
rück
an
die Elbe und ich arbeitete viele
Patricia Hansel im Büro für Sie da.
Jahre im Hamburger Institut für Sozialforschung und in einem Hamburger Belletristik Verlag. 2008 bin ich dann nach
Barcelona gegangen. Zunächst nur um eine Auszeit zu nehmen und dabei meine
Sprachkenntnisse zu verbessern, doch dann habe ich mich in diese wunderschöne Stadt zwischen Bergen und Meer verliebt und aus einem wurden, schwuppdiwupp, vierzehn Jahre.
Wenn ich nicht im Gemeindebüro bin, arbeite ich für einen spanisch-katalanischen Kinderbuchverlag, für den ich auch öfters reisen muss. So wie jetzt. Ich
schreibe diesen Text in einer kurzen Verschnaufpause auf der Frankfurter Buchmesse, um mich herum nichts als Bücher und lesebegeisterte Menschen. Ich bin
sicher, die Bücherfrauen würden hier auch gern durch die Gänge streifen und
sich in der Vielzahl von Geschichten verlieren. Und was liegt näher gleich eine
Buchempfehlung zu verfassen, die Sie an anderer Stelle im Gemeindebrief lesen
können. Ich freue mich, dass ich die Gemeindearbeit in Zukunft als Sekretärin
unterstützen darf.
					Herzlichst, Patricia Hansel
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I zumi K ando

feierte ihr

30. J ubiläum

Mit einem PosaunenTusch nach dem Gottesdienst am 2. Oktober wurde
Izumi Kando überrascht.
Der Anlass war ihr 30jähriges Jubiläum als Organistin
an der Martin-Luther-Kirche,
zu dem ihr die Gemeinde
herzlich gratulierte. „Sie ist
ein echter Schatz für uns als
Gemeinde“, sagte Matthias
Weinmann vom Kirchenvorstand und überreichte ihr
Seit 30 Jahren sitzt Izumi Kando auf der
einen Bierkrug mit Gravur
Orgelbank in der Martin-Luther-Kirche.
sowie einige besondere Flaschen Bier aus Deutschland. Denn was bisher nur einige wenige wussten:
Izumi mag Bier besonders gerne. Über ihre Zeit an der Martin-Luther-Kirche
haben wir sie kurz befragt:
Wie bist Du vor 30 Jahren mit der Gemeinde in Kontakt gekommen?
Izumi: Frau Friedel Bou, damals Organistin und Mitglied der Martin-LutherKirche, kannte meinen ehemaligen Orgelprofessor, der mich bei meiner
Forschung in Barcelona begleitet hat. Als sie in den Ruhestand ging, fragte sie
ihn, ob er nicht jemanden für eine mögliche Nachfolge kennen würde. Und so
stellte mein Lehrer mich ihr vor.
Kannst Du Dich noch daran erinnern, als Du das erste Mal auf der Orgelbank gesessen hast?
Izumi: Nicht mehr so genau. Ich erinnere mich vor allem an die Menschen,
die damals in der Martin-Luther-Kirche waren, an Pastor Friedel zum Beispiel.
Hast Du ein Lieblingslied?
Izumi: Da gibt es einige Lieder von Herbert Grönemeyer. In unserem Gesangbuch ist es die Nummer 369: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.
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Welche Momente in der Martin-Luther-Kirche sind Dir besonders in Erinnerung?
Ich habe in dieser Kirche sehr viele wunderbare musikalische Augenblicke
gehabt und viele schöne Erfahrungen machen dürfen. Mein Leben in der Martin-Luther-Kirche ist es die Orgel zu spielen und zu musizieren. Jedes Mal,
wenn ich spiele, ist es etwas Neues und Besonderes. Glückliche Momente
waren vor allem die Proben und Konzerte mit der Kantate von Bach, aber auch
anderer Komponisten. Und auch die Proben gehören dazu. Ganz besonders
war auch ein Konzert im Jahr 2018 von Clavicémbalo mit Flötenspielern.
Was ist das Besondere an der Orgel oder dem Klang unserer Kirche?
Zum Glück gab es bisher nicht viele mechanische Störungen. Es gibt einige
sehr schöne Töne.
Wenn Du nicht in der Gemeinde spielst, wo bist du dann in Barcelona und
in der Welt musikalisch unterwegs?
Seit 2019 spiele ich die Samstagsmesse und die Messen an wichtigen katholischen Feiertagen in der Pfarrei Tiana. Konzerte habe ich bisher in Spanien, Japan und einigen europäischen Ländern gegeben.

Matthias Weinmann
vom Vorstand
überreicht im Namen
der Gemeinde
Glückwünsche und
Geschenke an
Izumi Kando.
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A dv e n t s B
asar
M
-L
-K
artin
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irche

S amstag , 26. N ovember
16.30 bis 19 U hr
Eröffnung des Basars mit
Kaffee, Kuchen und Glühwein

S onntag , 1. A dvent

27. N ovember
ab

11 U hr

Familiengottesdienst & Musik
Plätzchen, Stollen, Glühwein
Erbsensuppe & Würstchen
Adventskränze & Gestecke
Weihnachtliches aus der
Mittwochswerkstatt
Seidenmalerei &
Bücherschnäppchen
Musik & Geschichten
Essen & Gespräche
Vorfreude & Spiele
Überraschung

V on K önigen , M äusen und F ussballern –
N ikolaus -L egenden im V olksmund
Beim Nikolaus nimmt es der Volksmund genau. „Also die Geschichte läuft
so... lasst mich mal nachdenken, damit ich nichts Falsches erzähle!“ Seit
dem Mittelalter erzählen sich Menschen in ganz Europa Legenden über den
Heiligen. Durchdrungen von Alltag und Mythos spiegeln sie den Glauben
wider, dass die Hoffnung über die Verzweiflung siegt. Dabei fehlt es den
Erzählern nicht an Heiterkeit und Fantasie: Wenn Nikolaus einen König heilen
kann, dann auch das gebrochene Bein einer Ameise. „Das ist freilich lange
her“, so die Legende.
Lange her ist auch – nach einer niederländischen Legende –, dass Nikolaus
ballspielenden Jungs zur Hilfe eilt: Die Kicker hatten eine Fensterscheibe
zerschossen. Das Opfer wollte den Ball nicht mehr herausrücken, worauf
die Jungs ratlos dastanden. „Gehen wir in die Kirche zum heiligen Nikolaus.
Der soll da manchmal helfen“, so ihr Plan. Und in der Tat, ein älterer Herr mit
weißem Bart, „der aussah wie die Statue des Nikolaus“ half ihnen, ihren Ball
wiederzubekommen.
Hervorgegangen ist der legendäre Nikolaus aus einer Verschmelzung zweier
historischer Personen: dem Bischof von Myra, der am 6. Dezember um das
Jahr 350 gestorben sein soll, und dem gleichnamigen Abt von Sion, der im 6.
Jahrhundert lebte. 1087 sollen italienische Kaufleute seine Gebeine aus dem
inzwischen islamisch gewordenen Myra geraubt und nach Bari in Apulien
gebracht haben, wo sie bis heute als Reliquien verehrt werden.
Als älteste Nikolaus-Geschichte gilt die „Feldherrenlegende“, die von der
wunderbaren Rettung dreier unschuldig zum Tode verurteilter Feldherren
erzählt. Die Gestalt des Wundertäters und Retters bekommt hier ihre Züge.
Im 13. Jahrhundert fasst die „Legenda Aurea“ die Heiligengeschichten
zusammen. Eine der bekanntesten ist die Ausstattung der drei verarmten
Jungfrauen: Nikolaus gibt heimlich sein Erbe, um die Frauen vor der „offenen
Sünde der Welt“ zu retten. Aus dieser Legende erwächst später der Brauch,
am Nikolaustag Schuhe oder Teller vor die Tür zu stellen.
Während im Westen Europas Nikolaus als Kinderfreund ein reiches
Brauchtum begründete, galt er in der Ostkirche als der Heilige, in dessen
Schatten selbst die Apostel standen: Im 17. Jahrhundert berichtet ein
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westlicher Reisender, ein Mönch habe ihm
erklärt, der Nikolaus sei die vierte Person der
Heiligen Dreifaltigkeit.
Vor allem im Mittelalter entstehen
märchenhafte Geschichten um den Nothelfer:
Einmal – so wird erzählt – bat eine Mäusin
Nikolaus, Mensch zu werden, um „mir einen
Burschen zu suchen.“ Nach inständigem
Gebet des Heiligen verwandelte sich die
Einer der ältesten Heiiligen:
Mäusin und heiratete. „Nun, mit der Ehe
Nikolaus von Myra, russische
des Mäusemädchens ging es wie so oft: Als
Ikone von Aleksa Petrov, 1294
die erste Liebe beim Burschen vorüber war,
begann er sich zu beklagen. Und es dauerte nicht lange, da begann er sie zu
prügeln.“ Die Frau flieht zum Nikolaus, der die Verwandlung rückgängig macht,
und sie dorthin brachte, wo viele Mäuse lebten.
Die volkstümlichen Nikolaus-Legenden vereinen die realen Sorgen und
Ängste der Menschen mit ihrer Hoffnung: Der Heilige vermag die Welt zu
verändern, ihre Not zu lindern, Gerechtigkeit herzustellen. Die Legenden
versichern: „Wenn es nicht gewesen wäre, so könnte ich es nicht erzählen.“
Und zu erzählen, gibt es vieles über das plötzliche Auftauchen des Nikolaus:
Er befreit Sklaven, gibt Hungernden Brot und Fisch, heilt Kranke und nimmt
Reichen ihren Geiz.
Die Legenden scheuen aber auch nicht vor sonderbaren Erklärungen zurück:
Als Nikolaus den Kampf zwischen einer Frau und dem Teufel schlichten will,
schlägt er beiden den Kopf ab. Von Gott gemaßregelt, setzt er ihnen die Köpfe
wieder auf. Doch in der Eile vertauscht er sie: „Seit dieser Zeit sind die Weiber
sehr bösartig: immer stacheln sie die Männer an und verleiten sie zu Streit
und Zank.“ Die Erzähler der Legenden verstehen es aber meist, mit einem
Augenzwinkern zu schließen: „So oder ganz anders ist es gewesen.“ (osp)
Weiterlesen: www.nikolaus-von-myra.de
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A mtshandlungen

Wir gratulieren zur Taufe von...
11.09.2022
Louisa Amelie Schneider
„Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde
an Erkenntnis und aller Erfahrung.“ Philipper 1,9
11.09.2022
Carlotta Henriette Schneider
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; aber
die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 1. Korinther 13,13

Wir gratulieren zur Trauung von...
Taufen:
17.06.2022
Anna Katrin Birkholz und Klaus Michael Ritzer
„Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott in ihm.“ 1. Joh 4, 16

Wir trauern um...
15.08.2022

Christa Hanz, im Alter von 88 Jahren

08.09.2022

Regine Esser im Alter von 85 Jahren

10.11.2022

Jürgen Trittel im Alter von 91 Jahren

„Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod
wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.“
Offenbarung 21, 4
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A dventskaffee

für

S enior : innen

Der Advent ist eine besondere Zeit mit vielen
Traditionen: Da gibt es den Adventskranz und -kalender,
den Barbara-, Nikolaus- und Lucia-Tag, viel süßes
Gebäck unterschiedlich je nach Region. Einiges davon
möchte ich beim Adventskaffee für Senior:innen (und
allen, die sich gar nicht so fühlen) in den Blick nehmen
und lade herzlich dazu am Donnerstag, 15. Dezember um
16 Uhr in den Gemeindesaal ein. Bei Stollen und Lebkuchen
möchte ich für zwei Stunden mit Ihnen/Euch über den Advent
und eigenen Erinnerungen daran ins Gespräch kommen. Wer mag, ist herzlich
eingeladen, etwas mitzubringen (einen Gegenstand, ein Rezept, ein Lied, eine
Geschichte), das sie/er mit der Vorweihnachtszeit verbindet. Um besser planen
zu können, freue ich mich über eine kurze Anmeldung im Gemeindebüro oder
direkt bei mir.
				Ihre Pfarrer Antje Grambow & Oliver Spies

„KIF“

startet wieder im

J anuar

Nach längerer Pause laden wir wieder herzlich zum
„Kreis interessierter Freunde“ ein. Am Donnerstag,
19. Januar, um 17 Uhr wollen wir zum Thema „Zeit“
ins Gespräch kommen: Was ist das überhaupt
„Zeit“? Gibt es zu viel oder zu wenig von ihr? Welche
Vorstellungen von Zeit gibt es in der Bibel? Wie kann
der Glaube helfen, mit ihr umzugehen? Stimmt die
Weisheit aus dem Alten Testament: „Alles hat seine
Zeit!“?
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Nachmittag!
Herzliche Grüße,
				
Ute Eversberg, Pfarrer Oliver Spies
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Rück(Augen)blicke

Sommerandacht

Filmvorführung
im Juni

Wanderung
im Juni
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Nach der
Sommerpause
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Termine
N ovember

Mögliche Änderungen/Aktualisierungen im wöchentlichen Newsletter oder
auf unserer Homepage: www.deg-barcelona.es

W eihnachten

Sonntag, 13.11., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrerin Grambow

Heiligabend, 24.12., 17 Uhr
17 Uhr: Krippenspiel, Pfarrerin Grambow (siehe S. 29)

Ewigkeitssonntag, 20.11., 11 Uhr
Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen, Pfarrer Spies
1. Advent, 27.11., 11 Uhr
Familiengottesdienst, Pfarrerin Grambow
Im Anschluss: Adventsbasar (siehe Seite 13)
Mittwoch, 30.11., 17 Uhr
Gesprächskreis N über „Älterwerden & Loslassen“, R. Pons

18.30 Uhr: Vesper, Pfarrer Spies

D ezember
2. Advent, 4.12., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrerin Natalie Reverdin
3. Advent, 11.12., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Spies
Donnerstag, 15.12., 17 Uhr
Adventskaffee für Senior:innen (siehe S. 17)
4. Advent, 18.12., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrerin Grambow

1. Weihnachtstag, 25.12., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrerin Grambow
Altjahresabend, 31.12., 18 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Spies

J anuar
Sonntag, 8.1., 11 Uhr
„Vertraut den neuen Wegen“ - Neujahrsspaziergang mit Andacht und Segen am Strand in Castelldefels (siehe S. 30)
Sonntag, 15.1., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrerin Grambow
Donnerstag, 19.1., 17 Uhr
Kreis interessierter Freunde (KIF) zum Thema „Zeit“ (siehe S. 17)
Sonntag, 22.1., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Spies
Mittwoch, 25.1., 17 Uhr
Andacht für Trauernde, Pfarrer Spies (siehe S. 31)
Sonntag, 29.1., 11 Uhr
Gottesdienst, Pfarrerin Grambow
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Ausflug
Juanetes

Wanderung
2.11.
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23

November

Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.			
					 Franz Kafka

Joachim Linke
Paul Fiedler
Hartmann Pahl

Dezember

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren (auch nachträglich) unseren Ü-70 Jährigen
und wünschen Ihnen, dass Gottes Segen sich über ihrem
neuen Lebensjahr wie ein Regenbogen aufspannt!

Oktober

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat.
Lasst uns ausgelassen sein und uns daran freuen!
					Psalm 118,24

Susanne Voll de Jimenez
Gerlinde Tunsch
Birgit Kälber
Heidi Thomas
Wolf Zantop
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Karin Just
Ute Eversberg de la Peña
Hans Reist
Paul Eilenberger
José Miguel Sebastián

Alt sein ist ein herrlich Ding,
wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heißt.		
					
Martin Buber

Sigrid Pilz
Christine Rey
Karl Peter Iwen
Hildegard Schulte Volbehr
Jutta Lehnert

Januar

Irmhild Sebastian
Hans Ewald Röper
José Jiménez Palazón

Barbara Kraft de Moll
Detlef M. Halbach
Andreas Linz
Regine Summa
Brigitte Klefisch

Du bist so jung wie deine Zuversicht.
					Albert Schweitzer

Kirsten Linke
Petra Walter
Udo Weiss
Dorli Schorli
Monika Scheele
Frauke Schreck
Hanna Petersen
Christina Robisch

Dietmar Noebel
Peter Hoffmann
Sabine Bremer
Ute Finis Beier
Timoteo-José Parilla Lario
Marlene de Fons Rosen
Esther Jäggin de Cazorla
Wolfgang Paulus
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L einen

los

- N euer K onfi -K urs

gestartet

Seit September treffen sich die zehn Jugendlichen des neuen Konfikurses
einmal im Monat in der Carrer de Brusi. Schnell hat sich die neue Gruppe
kennengelernt und ist nun gemeinsam unterwegs zu den Themen und
Fragen rund um Gemeinde, Kirche, Bibel, Glaube und Leben. Dabei gibt es
Manches zu entdecken: Ein Kuchenrezept nur aus Bibelstellen? Mein Name
in hebräischen Schriftzeichen? Und zu besprechen: Ein Festmahl und ein
Mantel für den Sohn, der das Erbe durchgebracht hat? Ist das nicht ungerecht
gegenüber dem anderen Sohn? Und auszuprobieren: Ein Gebet schreiben für
andere in Not? Ein Licht entzünden für jemanden, dem ich Gutes wünsche?
Am Ende eines jeden Konfitreffens haben wir alles gemacht, was man in einer
Kirchengemeinde tut: miteinander gesprochen, gelacht, gespielt, gelesen,
gegessen, gesungen, gebetet. Gemeindesaal, Kirche und patio sind allesamt
Unterrichtsräume, denn Abwechslung ist wichtig – und, dass die Jugendlichen
merken: in der Martin Luther Kirche bin ich vertraut, hier darf ich sein, hier
gehöre ich dazu.
Wer neugierig darauf ist, wer dabei ist: Die Vorstellungs-Blätter der Konfirmandinnen und Konfirmanden hängen im Kirchraum aus und und natürlich
sind sie im Gottesdienst und bei den Festen und Gemeindeveranstaltungen
zu treffen!
Im Namen des Konfi-Kurses, Pfarrerin Antje Grambow & Jakob Ruhland
Unsere neuen Konfirmand:innen - hier die Namen zu den Gesichtern rechts:
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Lilly
Krick

Moritz
Beckmann

Phillipa
Heydenreich

Alba
Klett

Jonas
Aust

Jan
Dreher

Thiago
Poschner

Lydia
Hellmund

Skadi
Hentze
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A dventszeit
Adventskalender für mich
1 Schreibe einen Wunschzettel mit Dingen, die man nicht kaufen kann.
2 Schreibe eine Karte an eine Person,
mit der du einmal Weihnachten gefeiert hast.

3 Höre dir den Anfang von Bachs Weihnachtsoratorium an: Jauchze!
4 Nimm dir Zeit für eine Andacht oder komme in den Gottesdienst.
5 Kaufe etwas Süßes und teile es.
6 Überlege, was Du gerne in die Schuhe geschoben bekommen willst.
7 Trinke einen Tee und schaue dabei nicht aufs Handy.
8 Fotografiere etwas, das dich glücklich macht und teile es.
9 Backe deine Lieblingsplätzchen und lege sie dem Nachbarn vor die Tür.
10 Schreibe auf, wofür du dankbar bist.
11 Lies in einem Buch, das du lange nicht mehr in der Hand hattest.
12 Gehe heute eine Stunde früher ins Bett.
13 Mache heute zumindest kurz das, wofür eigentlich keine Zeit ist.
14 Koche dein Lieblingsessen.
15 Suche am Nachthimmel und in deinem Herzen den hellsten Stern.
16 Erinnere dich an dein schönstes Weihnachtsgeschenk.
17 Höre dein liebstes Weihnachtslied und singe mit.
18 Nimm dir Zeit für eine Andacht oder komme in den Gottesdienst.
19 Suche dir ein schönes Adventsgedicht und lerne es auswendig.
20 Lies die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2) und unterstreiche ein Wort.
21 Gib bei Youtube ein: „Christmas Food Court Flash Mob“.
22 Rufe einen lieben Menschen an.
23 Mache realistische Pläne für die kommenden Feiertage.

24 Fürchte Dich nicht!

für

K inder & F amilien

„Wie lange ist es noch bis Weihnachten?“
Die Adventszeit rückt näher! Wir wollen die Vorfreude auf Weihnachten
gemeinsam erleben – seid Ihr dabei?
Herzlich laden wir Klein und Groß zu verschiedenen Angeboten in die
Martin- Luther-Kirche ein: Basar, Familiengottesdienst, Adventssingen,
Krippenspiel… Alle Kinder mit ihren Familien sind herzlich willkommen!

Kindergottesdienst: Immer am 1. Sonntag im Monat im
Gemeindesaal (ab 2023)
Familiengottesdienst am 1. Advent: Sonntag, 27. November,
11 Uhr, anschließend: Basar
Adventssingen: Sonntag, 11. Dezember & 18. Dezember,
jeweils um 12 Uhr

Es begab sich aber zu der Zeit…
Wer macht mit beim Krippenspiel?
Alle Jahre wieder hören wir die Weihnachtsgeschichte von der wundersamen
Geburt im Stall, Himmlischen Chören, Hirten und Königen. In diesem Jahr
wollen wir sie als Krippenspiel lebendig werden lassen! Alle Kinder ab
3 Jahren sind eingeladen in Kostüme zu schlüpfen und die Geschichte
aufzuführen. Auch Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene sind
herzlich willkommen! Keine Sorge: Es gibt keinen langen Text zum Lernen
und die Kostüme entwickeln wir gemeinsam. Die Proben werden je etwa eine
Stunde dauern. Bei Interesse oder Fragen wendet Euch gerne an Pfarrerin
Antje Grambow (antje.grambow@me.com).

Proben: 3. und 4. Advent (11. und 18.12.) jeweils um 13 Uhr
Aufführung: Heiligabend um 17 Uhr
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N eujahrsspaziergang

in

C astelldefels

„Vertraut den neuen Wegen“ – Unter diesem Motto wollen wir mit einem
Neujahrsspaziergang am Sonntag, 8. Januar um 11 Uhr in Castelldefels ins
Jahr 2023 starten. Bei einer Andacht am Strand soll der Blick zurück und nach
vorne wandern, und Gottes Segen für das, was kommt, erhalten. Eingeladen
sind Klein und Groß zu dem Vormittag, der mit einem Pica-Pica und einem
Glas Cava enden soll.
Der Treffpunkt ist der Bahnhof „Platja de Castelldefels“. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, sagt bitte vorher Bescheid. Wir versuchen, ein paar Autos
zu organisieren, die von der Carrer Brusi aus starten. Um etwas besser planen
zu können, bitten wir zur gegebener Zeit um einen Eintrag am Aushang vor
der Kirche. Kurzentschlossene sind aber auch herzlich willkommen.
Pfarrerin Antje Grambow & Pfarrer Oliver Spies

Neujahrsvorsätzen wird nachgesagt, dass
sie nicht lange halten. Das ist allerdings kein
Grund, sich selbst einmal zu hinterfragen,
was man schon immer einmal verändern
möchte. Eine kleine Anregung hier:

D as werde ich im nächsten J ahr ...
B eginnen : _________________________
A ufhören : _________________________
P robieren : ________________________
V erbessern : _______________________
L ernen : ___________________________
B esuchen : _________________________
S ein : _____________________________
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Das Schneckenhaus
der eigenen Trauer verlassen.
Die Tränen, Fragen
und Sehnsucht
nicht verstecken.
Sich hinaus trauen
und die Traurigkeit weiten.

A ndachten

für

T rauernde

Das deutsche Wort „Trauern“ heißt eigentlich „kraftlos werden“, „den
Kopf sinken lassen“. Gefühle, die wahrscheinlich alle kennen, die um einen
Menschen trauern, aber die wir auch oft verstecken. Dabei ist Trauer eine
normale Reaktion. Sie dient dazu, einen Verlust zu bewältigen und sich im
eigenen Leben wieder zurechtfinden zu lernen. Es ist wichtig, sie nicht zu
verdrängen, sondern wahrzunehmen. Der Trauer einen Ort und eine Zeit zu
geben, ist deshalb das Anliegen der „Andachten für Trauernde“, die ich gerne
regelmäßig in der Martin-Luther-Kirche feiern möchte.
Herzlich eingeladen sind alle, die um einen Menschen trauern – egal wie
lange der Tod auch her ist. Für eine halbe Stunde bringen wir unsere Klage
und unseren Dank vor Gott, und versuchen, Kraft und Mut für den Alltag zu
schöpfen. Im Anschluss an die Andacht gibt es die Möglichkeit, bei einer Tasse
Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Der erste Termin ist am Mittwoch,
25. Januar um 17.30 Uhr.
						Ihr Pfarrer Oliver Spies
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N icht

nur

N oahs A rche - K inderbibeln

Die Auswahl an Kinderbibeln ist groß: Vom Bibelbilderbuch über Erzählbibeln
bis zu Familienbibeln mit Erklärungen. Die passende für das eigene Kind, Enkel- oder Patenkind zu finden, ist nicht einfach. Wichtig ist, dass Sprache und
Bilder eine:n selbst ansprechen. Nur was selbst begeistert, entdeckt man auch
gerne mit Kindern. Auch kann man mehrere Kinderbibeln im Schrank haben.
Im Bastelregal gibt es ja auch nicht nur eine Sorte Pinsel und Stifte. Hier einige
Lesetipps jenseits der Klassiker:
Zum Betrachten: „Die Bibel für die Allerkleinsten“ von Mathias Jeschke und
Rüdiger Pfeffer steht unter dem Motto: „So wunderbar bunt ist unsere Welt!“ Die
schwungvollen Bilder untermalen kurze Texte in einfacher Sprache. Besonders
gelungen sind die Darstellungen der Emotionen der handelnden Personen.
Schon kleine Kinder können so Freude und Angst auf den Gesichtern entdecken und sich darüber die Geschichten erschließen. Die Auswahl umfasst die
bekanntesten Geschichten wie die Schöpfung, die Arche Noah, Mose in Ägypten und Jona im Wal sowie Stationen im Leben Jesu. Das kleine Format macht
es möglich, dass auch Leser ab 2 Jahren das Buch bereits selbst halten können. (Dt. Bibelgesellschaft, 9 Euro)
Zum Vorlesen: „Die 3-Minuten Kinderbibel“ von Jochem Westhof und Anna
Karina Birkenstock erzählt 60 Geschichten von Menschen aus dem Alten und
Neuen Testament: Dabei kommen neben bekannten Gestalten wie David oder
Noah auch selten anzutreffende wie Elia, Hiob oder Amos vor. Die Stationen
des Lebens Jesu folgen dem Lukasevangelium. Auf je einer Doppelseite laden
die freien Nacherzählungen zum eigenen Erzählen ein. Durch ansprechende
Sprache und viel wörtliche Rede gelingt es, die Geschichten lebendig werden
zu lassen. Unterstützt wird das Zuhören durch ausdrucksvolle Zeichnungen, die
einzelne Schlüsselmomente herausstellen. Geeignet zum Vorlesen ab 3 Jahren,
zum Selbstlesen ab 8 Jahren. (Wittig-Verlag, 140 Seiten, 19,95 Euro)
Zum Überraschenlassen: „Die große Bibel für Kinder“ von Tanja Jeschke
und Marijke ten Cate weckt insbesondere durch die großen und stimmungsvollen Bilder die Lust, die Vielfalt der biblischen Geschichten zu entdecken. Bei
der Auswahl der 25 Erzählungen wurden auch unbekanntere biblische Gestalten aufgenommen: So tauchen hier auch Frauen wie Rut und Naomi, Hanna,
Ester oder Rahab auf. Ebenso werden Psalm 23 und ein Abschnitt aus einem
Paulus-Brief erwähnt. Ein Nachwort für die Erwachsen gibt weitere Informatio-
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nen über das Alte und Neue Testament.
(Deutsche Bibelgesellschaft, 192 Seiten,
19,80 Euro)
Zum Über-den-Tellerrand-Blicken: „Gottes Kinder – Meine schönsten Bibel-geschichten“ von Desmond Tutu ist außergewöhnlich: Der südafrikanische Bischof
und Friedensnobelpreisträger erzählt
mehr als 50 seiner Lieblingsgeschichten
nach. Künstler aus der ganzen Welt haben
dazu Bilder gestaltet, in denen sie ihre eigene Kultur einfließen ließen. So entstand
eine einzigartige „Welt-Bibel“. Besonders
ist auch, dass jede Geschichte mit einem
kurzen Gebet endet, in dem Tutu einen
Brückenschlag in die Gegenwart versucht. Mit Weisheit, Mitgefühl und Augenzwinkern erinnert er daran, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Da die deutsche Ausgabe vergriffen ist, lohnt sich das englischsprachige Original: „Children
of God – Storybook Bible“ (Zondervan-Verlag, 128 Seiten, 16,99 Euro)
Zum Studieren: „Die Bibel - für kluge Kinder und ihre Eltern“ von Hubertus Halbfas ist eine ganze Bibliothek: Lesebuch, Bilderbuch, Geschichtsbuch,
Religionsbuch. Die zentralen Texte der jüdischen und christlichen Bibel werden nicht nur in einer verständlichen Sprache präsentiert, sondern auch durch
viele Erklärungen und Hintergrundinformationen begleitet. Fotos, detailreiche
Zeichnungen und Bilder aus der Kunstgeschichte sowie Gedichte und kritische
Fragestellungen regen Leser aller Generationen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Bibel an. „Klug“ meint für den Religionspädagogen Halbfas „wache und aufgeschlossene Kinder“, die gemeinsam mit ihren Eltern ihr
Verständnis der Bibel erweitern und hinterfragen wollen. (Patmos-Verlag, 296
Seiten, 34 Euro)
Weitere interessante Kinderbibeln, aber auch andere Bücher werden auf dem
Evangelischen Literaturportal www.eliport.de vorgestellt. Hinschauen lohnt sich!
							Ihr Antje Grambow
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V on

der

F rankfurter B uchmesse

Es war schön, nach zwei Jahren
endlich wieder zu erleben, wie insbesondere am Samstag und Sonntag
Lesebegeisterte durch die Hallen der
Frankfurter Buchmesse schlendern,
ihren Lieblingsautoren bei den zahlreichen Veranstaltungen zuhören oder
aber den Politikerinnen, Kulturschaffenden, Autorinnen und Übersetzerinnen, wie sie über die Protestbewegung
im Iran, über die Situation der Menschen in der Ukraine, über Spaltungstendenzen in der Gesellschaft und
über russische Opposition diskutieren.
Hier traf ich Saša Stanišić, einen vielfach ausgezeichneten Autor, der für seinen Roman „Herkunft“ 2019 den Deutschen Buchpreis erhielt. Ein Buch über
den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach
kommt. Wer es noch nicht kennt, sollte es unbedingt lesen, „eines der intelligentesten, geistsprühendsten und - nicht zuletzt - formal innovativsten Bücher!“, begeisterte sich Denis Scheck im ARD.
Es war kein Zufall, dass wir uns hier bei der Verleihung des Kinder- und Jugendliteraturpreises über den Weg liefen. Sein erstes Kinderbuch „Hey, Hey,
Hey, Taxi!“ war nominiert. Zusammen mit seinem Sohn hatte er sich die wildesten, verrücktesten, sprudelsten Abenteuer ausgedacht, die man im Taxi so
erleben kann. Die Illustratorin Katja Spitzer hat das Ganze mit Liebe zum Detail
illustriert und die Figuren zum Leben erweckt. Und auch wenn er diesmal
ohne Preis nach Hause gehen musste, möchte ich das Buch kurz vorstellen.
Das Taxi ist „ein Hexenbesen auf vier Rädern“, man steigt ein und es bringt
einen in eine andere Welt, in der alles auf den Kopf gestellt ist, es keine Logik mehr gibt. Es fährt in alle Richtungen, mal hierhin mal dorthin, und dann
entwickelt sich ein kleines, lustiges, oft absurdes Abenteuer, bevölkert von
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Menschen, Tieren, Märchen- und Fabelwesen. Es sind wilde Geschichten,
Quatschgeschichten, magische Geschichten, Geschichten voller Empathie
mit den seltsamsten Wesen. Und am Ende bringt es den Erzähler dann doch
immer wieder zurück nach Hause, zum Kind.
Wir wissen, wie wichtig Lesen und Vorlesen für die kindliche Entwicklung
ist. Dieses Buch macht auch Erwachsenen Spaß, regt sie zum Vorlesen an,
lässt Raum für verstellte Stimmen, Geräusche, Zwischenfragen. Aber vor allem werden die Kinder dazu aufgefordert mitzuerzählen, mitzufabulieren, sich
neue Abenteuer auszudenken, es dem Autor und seinem kleinen Sohn nachzumachen. Selten gibt es Bücher, die sowohl Vier- bis Achtjährige als auch
Erwachsene begeistern kann. Ein großer Spaß – als Vorlesegeschichten vor
dem Einschlafen fast schon zu aufregend!
Auf Deutsch ist das Buch im Mairisch Verlag erschienen, auf Spanisch und
Katalanisch beim Verlag Takatuka (www.takatuka.cat).
Patricia Hansel

U nsere G emeindegruppen

Gymnastik-Gruppen: Fit im Alter: dienstags 11 Uhr
			
Information: Dixie Greiner (93 284 44 27)
			Gleichgewicht und Bewegung:
donnerstags 10 Uhr
		
Information: Gundula Trittel (93 204 80 49)
				
Bibliothek:		
Ausleihe zu Bürozeiten, sonntags nach dem
			
Gottesdienst und dienstags ab 17 Uhr
		
(mit Bücherverkauf)
Ökumenischer Chor
„Jubilate“:		

Dienstags 20 - 22 Uhr
Chorleiterin: Carina Mora

Werkstatt am Mittwoch: 10 Uhr
			
Information: Andrea Mirovsky (93 650 08 98)
Seidenmalerei:		
			

Mittwochs 10 Uhr
Information: Renate Pons (93 340 12 67)

Gesprächskreis N:
			

Nach Absprache jeden 3. Mittwoch im Monat.
Information: Renate Pons (93 340 12 67)

Kreis interessierter
Nach Absprache
Freunde:		 Information: Ute Eversberg (93 372 71 24)
Wandergruppe:
			

Nach Absprache einmal im Monat samstags,
Information gibt es immer zeitnah

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!
Da COVID nach wie vor präsent ist, möchten
wir es nicht riskieren, über 60 Personen in einem
geschlossenen Raum zu versammeln. Deshalb
werden wir – zu unserem Bedauern – das
traditionelle Weihnachtsessen auch in diesem Jahr nicht abhalten.
Wenn wir uns im Frühjahr / Frühsommer 2023 wieder im Freien treffen
können, werden wir das gesellige Beisammensein nachholen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen
FROHE WEIHNACHTEN und ein GUTES, NEUES JAHR
Bleiben Sie gesund !!!!
Kirsten Linke, Präsidentin

V orschau
Der nächste Gemeindebrief erscheint
Mitte Februar 2023. Diese Termine
aber schon einmal vormerken:
Sonntag, 12. Februar 11 Uhr:
„aber die größte unter ihnen...“ –
Gottesdienst zum Thema „Liebe“
Mittwoch, 1. März, 19 Uhr:
Theologische Tapas –
„Fastenzeit“ in kleinen Häppchen
Gründonnerstag, 6. April, 19 Uhr
Feierabendmahl mit gemeinsamen
Essen in der Kirche
Und immer aktuell unter:

www.deg-barcelona.es
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Gut hören und besser verstehen
bei

Lucas Xirinachs Knörzer
H ö rg e rä t a k u s t i k e r

Balmes 412, Barcelona
93 211 50 85 691 576 810

•

El Putxet
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V15
Balmes-Joaquim Folguera
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