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Dem berühmten Geigenkünstler Nic-
colò Paganini passierte während
eines Konzerts ein Missgeschick. Zu-
nächst riss eine Saite seiner wertvol-
len Geige, dann auch die zweite und
schließlich sogar eine dritte. Einigen
Zuhörern war die Schadenfreude
anzumerken. Spott wurde hörbar. An-
dere Zuhörer waren enttäuscht und
äußerten ihr Mitleid. Da brachte
Paganini seine Geige energisch in
Stellung und spielte auf der letzten
Saite, die ihm verblieben war.
Was die Leute nun zu hören beka-
men, das erstickte den Spott und die
Schadenfreude. Man war tief ergriffen
von der Virtuosität und Klangfülle,
die Paganini mit der letzten Saite
zustande brachte.
Beim Älterwerden hat man auch
manchmal den Eindruck, dass einem
eine Saite nach der anderen reißt.
Harmonische Klänge sind dann kaum
noch möglich. Am Ende ist alles ein-
tönig. Die frohen Lieder gehören der

Vergangenheit an. Die schönen Zei-
ten sind vorbei. Stimmt das? Ist das
wirklich alles?
Ich habe betagte Menschen kennen
gelernt, die im übertragenen Sinn
wirklich nur noch eine Saite hatten.
Aber von ihnen waren keine dis -
harmonischen Töne zu hören. Das
hat mich beeindruckt. Ich habe die
Ursache ihrer Harmonie und Zufrie-
denheit entdeckt. 
Der Reformator Johannes Calvin
schrieb aus eigener Erfahrung:
„Nichts tröstet mächtiger als die
Gewissheit, mitten im Elend von der
Liebe Gottes umfangen zu werden.“
Der Glaube an Jesus Christus vermit-
telt Zuversicht und Geborgenheit. 
Über „zerrissene Saiten“ muss man
sich nicht wundern. Sie gehören of-
fenbar zum Lauf des Lebens. Es
kommt darauf an, wen wir auf den
verbliebenen Saiten „spielen“ lassen.
Wenn wir unser Leben Jesus Christus
anvertrauen, dann wird sogar das
Klingen der „letzten Saite“ uns selbst
und auch andere zum Staunen brin-
gen.

Hans Greiff, Pastor der GEC

Zuversicht und
Geborgenheit.

Liebe Freunde der
Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa!

Wir grüßen Sie/Euch erneut ganz
herzlich aus dem südlichsten Teil
der Europäischen Union.  Nach wie
vor locken die milden Temperaturen
viele Touristen und Langzeiturlau-
ber auf unsere liebenswerte Insel.
Manche erkundigen sich schon vor
ihrem Reisebeginn nach Gottes-
diensten und Bibelstunden und
finden so den Kontakt zur Gemein-
schaft Evangelischer Christen (GEC).
In zahlreichen Hotels liegen Ein -
ladungen aus.
Das Deutsche Wochenblatt der Ka-
narischen Inseln weist ebenfalls
in jeder Ausgabe auf die Veranstal-
tungen der GEC hin. Wir freuen uns
über die vielen Gäste. Und noch
mehr freuen wir uns darüber, dass
aus etlichen Gästen treue Freunde
geworden sind.
Dieser Freundesbrief soll dazu bei-
tragen, dass wir miteinander ver-
bunden bleiben. Der missionari sche
und seelsorgerliche Dienst der GEC
braucht weiterhin Ihre/Eure Unter-
stützung durch die Fürbitte.
Wir sind auch dankbar für die finan-
zielle Hilfe, denn die GEC erhält
keine Zuwendungen von Kirchen,
Freikirchen oder anderen Einrich-
tungen.  Sämtliche Dienste werden
ehrenamtlich wahrgenommen.
Missionsleiter Hans Greiff, Missions-
leiter Manfred Bluthardt, Dekan
Claus-Dieter Stoll, Pastor Jörg En-
ners, Dekan Harald Klingler und
Pfarrer Gerhard Henßler stehen uns
in diesem Jahr nacheinander als
Verkündiger und Seelsorger zur Ver-
fügung. Die sechs Theologen sind
bereits im Ruhestand. 
Wir freuen uns über ihre Dienst -
bereitschaft.

Nochmals herzliche Grüße
vom Vorstand und allen Mitgliedern
der GEC-Teneriffa!
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den besseres finden können als ihn. Er
ist Finanzbeamter und führt die Kasse
des Männergebetsbundes e.V..
Der dritte Mann ist Winfried Geisel aus
Nufringen, der die Tätigkeitsfelder in
Gemeinden und Vereinen aus den ver-
schiedensten Diensten kennt und sich
auf das Amt des Schriftführers einge-
lassen hat.

Bei ersten Treffen des Trios hat
sich gezeigt, dass alle drei Jesus
Christus als ihren „Komponisten
und Dirigenten ansehen und
gerne seine Musik spielen“.
Miteinander wollen sie dafür sor-
gen, dass dieser Wohlklang wei-
terhin auf der Insel erklingt.
Dazu gehören aktuell die Neufas-
sung und Anpassung der Sat-
zung des Fördervereins an
gesetz liche Richtlinien, an wel-
cher der „alte“ Vorstand schon

professionelle Vorarbeit geleistet hat
und die Aktuali sierung  der GEC-Home-
page, was die Sicherheit erhöhen und
die Hand habung vereinfachen soll.
Dies geschieht in enger Abstimmung
mit der Gemeinschaft auf Teneriffa.

Winfried Geisel

Das ist kein neues Autokennzeichen
auf Teneriffa. Man könnte es über -
tragen mit „Trio für den Förderverein
der Gemeinschaft Evangelischer Chris-
ten e.V.“. 
Nachdem der altgediente Vorstand des
Fördervereins seinen Rücktritt
angekündigt hatte, machten sich
im Atlantik und hierzulande
Menschen und Freunde auf und
suchten Menschen, die in das
Amt passen könnten.
Dabei gelangte man wohl zum
Ergebnis, dass die nun gewähl-
ten drei Männer ein gutes Trio
abgeben könnten, obwohl  diese
noch keinen „Ton miteinander
gespielt“ hatten.
Offensichtlich ließen sich die
Mitglieder des Fördervereins selbst
auch auf dieses Experiment ein, denn
bei der Mitgliederversammlung des
Vereins am 21. Oktober 2017 konnte
einer der Kandidaten gar nicht „vor-
spielen“. Er machte gerade Urlaub auf
Teneriffa. Das Vorstands-Trio besteht

aus Eberhard Lange, Gerhard Zinser
und Winfried Geisel.
Eberhard Lange ist der 1. Vorsitzende.
In Holzgerlingen wohnt er und ist über
die Jahre hinweg in verschiedenen
Kreisen und Funktionen aktiv gewesen.
Momentan ist er u.a. Lektor bzw. Prä-
dikant der Evangelischen Landes kirche.
Der GEC auf Teneriffa ist er kein Unbe-

TF GEC-FV e.V.

kannter, hat er doch schon zwei Mal
dort gepredigt.
Der zweite des Trios ist Gerhard Zinser
aus Gärtringen. Auch er kennt die Ge-
meindearbeit und deren vielfältigen
Dienste aus eigenen Erfahrungen. Für
die Kassenführung hätte man nieman-

Liebe Freunde der GEC!

Im Freundesbrief  darf und soll man
etwas mitteilen. Das braucht ein biss-
chen mehr Zeit. Das Lesen übrigens
auch. So berichte ich gerne aus der
GEC.
Im Haus der Gemeinschaft mussten wir
aus Sicherheitsgründen einen Baum
fällen. Der Baum war innen schon faul,
die Äste ragten auf die Straße. Dadurch
entstand die Gefahr, dass Menschen
und vorbeifahrende Autos beschädigt
werden konnten.
Zudem gab es bei nassem Wetter durch
die herabfallenden Blätter eine rut-
schige Schicht auf der Terrasse, die
nicht ungefährlich war. Ein großer Vor-
teil ist es nun, dass das Kreuz  am Haus
der Gemeinschaft von der Hauptstraße
in La Matanza nun in ganzer Größe zu
sehen ist.
Dann war es notwendig, ein neues
Dienstauto zu kaufen. Dies war auch
nur möglich durch eine Erbschaft.
Einige Mängel, wie das Eindringen von
Wasser beim Regen, Verschleißerschei-
nungen, beschwertes Einsteigen für
unsere älteren Geschwister u.v.m.,
zwangen uns zu handeln. Zudem war
das alte Auto als Kleinlastwagen ge-
meldet und musste alle 6 Monate zum
TÜV. Das kostete unnötig Geld und Zeit.

Wir haben bei der Auswahl des neuen
Autos viel Zeit investiert und die Vor-
und Nachteile der unterschiedlichen
Modelle sorgfältig bedacht.  
Nach langem Suchen haben wir uns
für einen KIA-Carens entschieden. Er
erfüllt alle Anforderungen, Notwendig-
keiten und Sicherheiten für die dienst-
habenden Pastoren auf Teneriffa.
Der HERR ist freundlich. Das gilt auch
für die praktischen Dinge, die wir
immer wieder zu entscheiden haben. Er
macht uns das Leben nicht bequem,
aber er nimmt uns die quälenden Sor-
gen. Wir dürfen und sollen sie auf ihn
werfen. Er sorgt für uns.
Zu den beson-
deren Her -
ausforderun-
gen der Nach-
folge gehört,
dass wir dem
Herrn restlos
vertrauen.
Das durften wir
auch in den
vergangen Mo-
naten in vielen
S i t ua t io ne n
wieder ganz
neu erfahren.
Unser HERR
wägt die Her-

zen, nicht die Zahlen. Durch die tat-
kräftige Mithilfe in der Spendenbereit-
schaft und durch die Fürbitte haben
unsere Freunde wesentlich dazu beige-
tragen, dass die Arbeit der GEC ohne
Einschränkungen und mit neuen Im-
pulsen fortgesetzt werden kann.

Im Namen unserer Mitarbeiter sage ich
von Herzen Dank für alles Mittragen.

Herzlich verbunden bleibe ich
Euer dankbarer Kassenverwalter

Otto Schippert
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„Woher kriegst du eigentlich die Ideen
für deine Lieder?“

Diese Frage bekomme ich nach Konzer-
ten häufig gestellt. Antworten gibt es
ungefähr so viele wie Lieder (ich habe
etwa 300 veröffentlicht). Eine mög -
liche Antwort lautet: „Aus Teneriffa“.

Im Frühling 2018 wird nämlich auf
meiner CD „Was zählt“ auch ein Lied
erscheinen, das ich ganz direkt mit der
schönen Insel verbinde.

Meine Frau Ingrid und ich wanderten
mal wieder um die berühmten „Roques
de Garcia“ zu Füßen des mächtigen
Teide-Gipfels herum.

Wir mögen dieses karge, landschaftlich
reizvolle Gebiet, die schroffen Felsen,
die breite Farbpalette der erstarrten
Lava, die immer neuen Blicke über die
Hochebene und hinauf zu den Gipfeln
der Guajara, des Pico Viejo und eben
des Pico del Teide.

Bei meiner letzten Wanderung dort
hatte ich plötzlich einen Satz im Kopf
und im Herzen: „Und ich ahne deine
Schöpfung einen winzigen Moment“.
Ich blieb stehen und lauschte über-
rascht in mich hinein.

Genau das war es, was ich empfand:
Beim Erlebnis dieser wunderschön
gestalteten Natur konnte ich eine Ah-
nung von der Macht und der Kreativität
des Schöpfers erhaschen.

Bis aus diesem ersten Inspirationsfun-
ken ein Liedtext („Deine Schönheit“)
und dann (mit Hilfe des Komponisten
Albert Frey) ein Lied wurde, vergingen
noch etliche Monate. Aber ich werde
dieses Loblied immer mit Teneriffa ver-
binden.

Ich komme gerne in diese wunder-
schöne Umgebung, um meinen Alltag
hinter mir zu lassen, Kraft zu schöpfen,
mich zu erholen und mich zum Lob
Gottes inspirieren zu lassen.

Und ich bin dankbar dafür, dass ich
hier in der GEC einen Gottesdienst in
meiner Muttersprache erleben kann,
der meine Naturerlebnisse wunderbar
ergänzt. 

Gott sei Dank für diese Insel, Gott sei
Dank für die GEC!

Christoph Zehendner

Zum Loben angesteckt

Deine Schönheit
Diese Felsen, diese Hänge, dieser Blick ins tiefe Tal,

dieses Farbenspiel im Sonnenuntergang.
Dieses Urgestein voll Leben fasziniert mich jedes Mal,

lässt mich staunen und weckt einen Lobgesang.

Denn ich ahne deine Schönheit,
überwältigt schau ich hin.

Und ich kann es gar nicht fassen,
dass ich Teil von deinem Schöpfungswunder bin.

Dieses Schauspiel hoch am Himmel, diese Kraft und Majestät,
diese Wolken, dicht und hoch, doch federleicht.

Wie ein Kunstwerk in Bewegung, ständig neu, vom Wind verweht.
Ich kann spüren, dass ein Lied mein Herz erreicht.

Denn ich ahne deine Schönheit,
überwältigt schau ich hin.

Und ich kann es gar nicht fassen,
dass ich Teil von deinem Schöpfungswunder bin.

Diese winzig kleine Nase, diese zarten feinen Ohrn.
Dieses zauberhafte Lächeln steckt mich an.

Dieses Kind in meinen Armen, welch ein Wunder, neugeborn.
In mir singt es, weil ich gar nicht anders kann.

Denn ich ahne deine Schönheit,
überwältigt schau ich hin.

Und ich kann es gar nicht fassen,
dass ich Teil von deinem Schöpfungswunder bin.

cz 01/17 Teneriffa, Roques de Garcia © Auf den Punkt, Siegen
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Hans Greiff im Gespräch
mit Werner Elsner

HG Werner, du bist Mitglied der GEC-
Teneriffa und gehörst zum Vorstand.
Mehrere Monate des Jahres lebst du ge-
meinsam mit deiner Frau Gudrun hier
auf der schönen Insel. Wo seid Ihr sonst
zuhause?

WE  Gudrun und ich kommen aus Kas-
sel. Dort hatte ich einen mittelstän -
dischen Handwerksbetrieb, den ich
an einen meiner Söhne übergeben
konnte. Seitdem können Gudrun und
ich  längere Zeit des Jahres auf Tene-
riffa sein.

HG Die GEC ist ein Treffpunkt von Chris-
ten aus unterschiedlichen Gemeinden,
Kirchen und Freikirchen. Zu welcher
Gemeinde gehörst du?

WE Ich kam bei den Baptisten zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus

und fand dann meinen Platz im „Jesus
Centrum  Kassel“. Dort ist meine geist-
liche Heimat.

HG  Wie empfindest du die Vielfalt der
Gemeindezugehörigkeit  in der GEC?

WE  Wenn Jesus Christus und die Bot-
schaft der Bibel im Mittelpunkt stehen,
dann ist die Vielfalt eine große Berei-
cherung für den persönlichen Glauben.
Und diese Bereicherung erleben wir
immer wieder in den Zusammenkünf-
ten der GEC. Die Vielfalt weitet den
geistlichen Horizont.

HG  Als Mitglied des Vorstandes hast du
bestimmt auch Wünsche für die GEC.

WE  Ja, die habe ich. Ich wünsche,
dass die Verkündigung in den Gottes-
diensten und Bibelstunden weiterhin
missionarisch und zugleich auch seel-
sorgerlich ist.

Dass die Gemeinschaft untereinander
noch vertrauensvoller und herzlicher
wird. Dass Gott ein paar Menschen zu
uns sendet, die verbindlich mitarbei-
ten. Und vor allem ist es mein Wunsch,
dass die GEC weiterhin ein Ort ist, an
dem Jesus Christus der Herr ist, Gottes
Geist viel Raum hat und die Vaterliebe
Gottes erfahrbar wird.

HG Vielen Dank für das Gespräch, lieber
Werner!

. . . aus dem Postkasten Gerne denken wir an die Zeit auf Tene-
riffa zurück. Etwas Besonderes waren
für uns die Begegnungen in der „GEC“!
Vielen Dank! E. + G. T.

Mein Urlaub auf Teneriffa ist leider vor-
bei. Sehr gerne komme ich nächstes
Jahr wieder zu Ihren Gottesdiensten.
W. B.

Der Urlaub war wirklich schön und wir
haben die Zeit in Eurer Gemeinschaft
sehr genossen.
Vielen Dank für alles! J. H.

Wir haben uns in Eurem Kreis sehr
wohlgefühlt. Es hat uns sehr gefallen,
mit Euch das schöne Weihnachtsfest zu
feiern. E. + H. F.

Herzliche Einladung

zu Veranstaltungen in der Skandinavischen Kirche (am Postamt),
Puerto de la Cruz

Sonntag: 17.30 Uhr Gottesdienst
Dienstag: 17.30 Uhr Bibelstunde

und zum Wandertreff am Mittwoch
(Treffpunkt: Parkplatz an der Post in La Matanza – 9.45 Uhr)
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