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Seit über sechs Jahrzehnten ein
Leben im Glauben an Jesus Chris-
tus.
Von klein auf habe ich von Gott
gehört, gebetet und christliche
Lieder gesungen. Doch irgend-
wann begriff ich, dass die Erfah-
rung meiner Eltern für mich nicht
ausreicht.
Ich sehnte mich nach einer per-
sönlichen Begegnung mit ihm,
und eines Tages wurde sie tat-
sächlich wahr. Ich war noch ein
Kind, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt.
Eines Abends erklärte mir meine
Mutter, wie wichtig es sei, persön-
lich an Jesus Christus zu glauben
und mit ihm zu leben. Sie sagte
mir, Glaube sei nichts anderes, als
die Liebe Gottes für mich in An-
spruch zu nehmen. Wenn ich das
wolle, könne ich es Jesus mit mei-
nen eigenen Worten sagen. So be-
tete ich noch in der Nacht zu ihm
und wurde ein Christ. Auch wenn
das damals noch ein Kinderglaube
war, ich bin sicher, Gott nahm
mein Gebet ernst.

Allerdings geriet dieser Glaube ei-
nige Jahre später kräftig ins Tru-
deln. Ich war Teenager und
erlebte Wechselbäder der Gefühle.
Mal war ich begeistert über Jesus
Christus, dann wieder war ich mir
nicht einmal mehr sicher, ob es
ihn überhaupt gibt. Damals halfen
mir amerikanische Christen, die in
meiner Heimatstadt Wuppertal
evangelisierten.
Ihre Lieder und ihr selbstver-
ständlicher Umgang mit Jesus
beeindruckten mich. Durch sie er-
fuhr ich, dass ein Leben mit Gott
auch ein Leben für Gott ist. „Hin-
gabe“ nannten sie das, und sie
riefen uns junge Leute  zu einer
Entscheidung für Christus auf. Da-
mals begann ich, sorgfältiger die
Bibel zu lesen.
Ich wollte wissen, was Gott mit
mir vorhat und seinen Willen mög -
lichst konsequent tun. Eine unver-
bindliche Frömmigkeit schien mir
nicht attraktiv zu sein. Mir war
klar: Entweder ich schöpfe aus,
was Gott in der Bibel sagt, oder

aber ich mache ganz Schluss mit
ihm. Inzwischen bin ich seit über
sechs Jahrzehnten mit Gott un-
terwegs. Nein, problemlos waren
diese Jahre nicht. Manchmal habe
ich Gottes Führung in meinem
Leben nicht verstanden. Auch die
vielen Nachrichten über Kriege
und Katastrophen bedrücken
mich. Aber je länger ich mit Gott
unterwegs bin, desto mehr wird
mir klar, was für ein Geschenk ein
solches Leben ist. Die Bibel sagt
uns Christen ja keineswegs ein
problemloses Leben voraus. Eine
Welt ohne Krankheit, Leiden und
Tod wird erst Gottes Schöpfung
am Ende der Geschichte sein! 
Aber schon jetzt geschieht das
Wunder, dass sich Menschen selbst
in größter Dunkelheit von Gott
gehalten wissen. Wie sonst hätte
Dietrich Bonhoeffer ausgerechnet
in der Gefängniszelle sein wun-
derbares Lied von der Geborgen-
heit in Gott schreiben können?! 
Manchmal frage ich mich, wie es
wäre, müsste ich ohne Gott unter-
wegs sein. Mein ganzes Leben
wäre dann der Spielball eines
blinden Schicksals ohne jeglichen
Sinn.
Nein, auch wenn ich nicht alles
verstanden habe, was mir auf
meinem Weg begegnet ist und
noch begegnen wird: Ich kann
mir nichts Besse-
res vorstellen, als
Tag für Tag mit
Gott unterwegszu
sein.Das reicht im
Leben und im
Sterben.

Ein Leben ohne Gott
kann ich mir nicht mehr vorstellen

Peter Strauch, DD
(Altpräses der FEG,
Mitglied im Bruderrat der GEC)
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Insel grünen,
blühen und
reifen. Des-
halb haben
wir Anfang
Oktober auch
ein Ernte-
dankfest ge-
feiert.
Am dankbarsten sind wir natürlich
für Gottes Wort und für alles, was
Jesus Christus für uns getan hat.
Das klingt auch immer wieder an,
wenn wir an jedem ersten Sonn-
tag im Monat das Abendmahl fei-
ern. Nach wie vor ist es so, dass
wir in den Gottesdiensten, Bibel-
stunden und anderen Veranstal-
tungen Urlauber begrüßen kön -
nen.
Seit dem Beginn der Wintersaison
wird im Gemeindehaus regelmäßig
ein Kaffeetrinken angeboten. Die
Gemeinschaft, die wir bei diesen
Begegnungen erleben, stärkt
unser Miteinander.
Wir freuen uns über das Vertrauen
und die offenen Gespräche, die
wir mit den Gästen haben. Und
wir sind dankbar für alle, die den
missionarischen und seelsorger -
lichen Dienst in der Fürbitte un-
terstützen.

wird, wenn am
Ende aller Tage
die Gemeinde
Jesu aus allen
Nationen vor
dem Thron Got-
tes vereint sein
wird.
Im Januar fand
in der GEC eine
Trauung statt.
Sehr gerne

haben wir dem Paar Gottes Segen
für den gemeinsamen Lebensweg
zugesprochen. 
Die Urlauber und wir selbst stau-
nen immer wieder über die herrli-
che Natur auf der schönen Insel
Teneriffa. Wer die Bauernmärkte
besucht, der sieht die Vielfalt der
Früchte und die Fülle an Gemüse.
Gott lässt es auch auf unserer

Mit diesem Bericht möchten wir
allen Freunden und allen, die sich
für die Arbeit der Gemeinschaft
Evangelischer Christen auf Tene-
riffa interessieren, über Verände-
rungen, Höhepunkte und Ereig-
nisse informieren. Zuerst teilen
wir mit, dass im Frühjahr 2016 ein
neuer Vorstand gewählt wurde.
Auf dem nebenstehenden Foto
ist der Vorstand zu sehen (v.l.:
Werner Elsner, Beisitzer, Christ-
traude Weber-Ott, Vorsitzende;
Otto Schippert, Kassierer; Inge
Lohrmann, Beisitzerin; Brigitte
Schippert, Schriftführerin).
Es hat sich bereits gezeigt, dass
der neue Vorstand harmonisch
zusammenarbeitet und aktiv ist.
Christoph Zehendner, der zum
Bruderrat der GEC gehört, hat we-

sentlich dazu beigetragen, dass
unsere Gemeinschaft eine  turbu-
lente Zeit überwinden konnte.
Altpräses Peter Strauch, der eben -
falls zum Bruderrat gehört, stand
uns auch mit Rat und Tat zur
Seite. Die Predigt- und Seelsorge-

Rückblick

dienste wurden im Jahr 2016 von
Pastor Dieter Schneider (1 Monat),
Pastor Karlheinz Groh (3 Monate)
und Pastor Hans Greiff (6 Monate)
wahrgenommen. Wir danken den
Brüdern und ihren Frauen für die
Dienste in der GEC.

Vor Ostern und vor Weihnachten
gestalteten wir gemeinsam mit
den schwedischen, finnischen,
englischen und spanischen Ge-
meinden einen internationalen
Gottesdienst in der Skandinavi-
schen Kirche. Diese Gottesdienste
sind immer ein bewegendes Erleb-
nis. Man beginnt zu ahnen, dass
es unbeschreiblich herrlich sein

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

Sonntag, 17.30 Uhr Gottesdienst

Dienstag, 17.30 Uhr Bibelstunde

Mittwoch, 9.45 Uhr Wandertreff
(Treffpunkt – Parkplatz an der Post in La Matanza)
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Hans Greiff im Gespräch
mit Inge Lohrmann

HG: Du gehörst zu den Gründungs-
mitgliedern der GEC und hast in
den vergangenen 26 Jahren die be-
wegte Geschichte miterlebt. Es gab
Zeiten, da konnte man von einem
Aufblühen der Gemeinschaft spre-
chen und dann gab es auch wieder
schwierige Zeiten.

IL: Ja, das hat etwas mit den be-
sonderen Gegebenheiten zu tun.
Viele, die sich zur GEC halten,
leben nur in den Wintermonaten
auf Teneriffa.
Die übrige Zeit des Jahres leben
sie in Deutschland. Es gibt nur
wenige verantwort liche Mitarbei-
ter, die ständig auf der Insel
leben. Das erschwert natürlich die
Arbeit. 

HG: Der häufige Wechsel der
Pastoren war sicherlich auch nicht
immer leicht zu verkraften.

IL: Das stimmt. Als mein Mann
noch lebte, war eine gewisse Kon-
tinuität vorhanden und auch in
den Jahren, als Marco Schlenker
Pastor unserer Gemeinschaft war.
Der häufige Wechsel war einer-
seits eine Bereicherung, denn
durch die Unterschiedlichkeit der
Pastoren  kam Vielfalt in unsere
Gemeinschaft. Andererseits fehlte
durch den ständigen Wechsel die
gezielte Weiterführung. 

HG: Wenn ich richtig informiert
bin, dann fehlten der GEC die fi-
nanziellen Mittel zur langfristigen
Anstellung eines Pastors.

IL: So ist es. Ich möchte an dieser
Stelle aber auch zum Ausdruck
bringen, dass in den 26 Jahren
immer wieder Spender da waren,
die uns finanziell geholfen haben. 
Stellvertretend nenne ich einmal
Irene Gilbert-Loh, die uns finan-
ziell und auch durch das Gebet
spürbar unterstützt hat. Selbst

Einblick durch ihren Nachlass hat sie
der GEC nochmals geholfen. Dafür
sind wir ihr und der Familie Loh
sehr dankbar.
Irene Gilbert-Loh und ihr Mann
Wilhelm Gilbert waren mehrfach
auf Teneriffa. Mit der GEC fühlten
sie sich eng verbunden. Wenn
Irene Gilbert-Loh und Walter
Gilbert an unseren Veranstaltun-
gen teilnahmen, dann ahnte kei-
ner, dass sie zu den großen
Sponsoren unserer Gemeinschaft
gehörten.
Mich hat diese stille Spendenbe-
reitschaft immer wieder beein-
druckt. Jetzt, wo beide bereits
gestorben sind, da möchte ich das
doch einmal dankbar zum Aus-
druck bringen. 

HG:  Gott hat die Arbeit der GEC ge-
segnet.

IL: Ja, das stimmt. Die Geschichte
war wechselvoll, aber wir haben
immer wieder Gottes Treue erlebt.
Er sorgte dafür, dass die GEC be-
stehen konnte und segnete den
Verkündigungsdienst. Nach wie
vor bieten wir Einheimischen, Re-
sidenten und Touristen aus unter-
schiedlichen christlichen Kirchen
und Gemeinschaften einen Ort der
Begegnung.
In unseren Veranstaltungen geben
wir Impulse für den Glauben an
Jesus Christus und fördern das
Miteinander von Christen unter-
schiedlicher Prägung. Dazu hat
der Herr uns vor 26 Jahren beauf-
tragt. Das wollen wir unter seiner
Leitung fortsetzen.         

HG: Vielen Dank für das Gespräch!

Mit dem Vers aus Klagelieder
3, Vers 23:
„HERR, deine Treue ist groß!“
möchte ich alle Spender und
Beter grüßen. Von dieser Treue
unseres himmlischen Herrn
dürfen wir leben – das haben
wir immer wieder erfahren.
Mit großer Dankbarkeit kann
ich berichten, dass im ver gan -
ge nen  Jahr alle laufenden Kos-
ten der GEC gedeckt werden
konnten: Miete in der Skan -
dinavischen Kirche, Flugkosten
der Pastoren, Hausversiche-
rung, Grundsteuer, Ausgaben
für das Dienstauto, Telefon,
Strom, Wasser, Müllgebühren
usw.
Zwei alte Gasdurchlauferhitzer
(für Warmwasser und Heizung)
konnten ersetzt werden. Ein
neuer Laptop (der bisherige
war 10Jahre alt) und eine ener-
giesparende Waschmaschine
wurden angeschafft.
Auch unsere Gemeinderäume
konnten wir mit neuen Tischde-
cken verschönern.
Das alles war nur möglich, weil
Sie – unsere treuen Spender –
ebenso wie die Gottesdienst -
besucher mit den teilweise
großzü gigen Kollekten, uns
diese Mittel zur Verfügung
gestellt haben. Auch eine Erb-
schaft hat uns sehr geholfen.
Wenn es finanziell möglich ist,
wollen wir im nächsten Jahr
verstärkt in den Medien auf die
GEC aufmerksam machen und
zu den Veranstaltungen ein -
laden. 
Wir wissen Ihre/Eure Unterstüt-
zung durch die Spenden sehr zu
schätzen. Im Namen aller Mit-
arbeiter sage ich Ihnen und
Euch von Herzen Dank.

Ihr Otto Schippert
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Von Oktober bis April finden mo-
natlich Frühstückstreffen im Haus
der Gemeinschaft statt. Die Gäste
sollen sich bei uns wohl fühlen.
Deshalb geben wir uns mit der
Vor bereitung viel Mühe. Selbst-
verständlich steht der Vortrag im
Mittelpunkt.
Thematisch geht es eigentlich
immer um eine Motivation zum
Glauben, um Stärkung des Glau-
bens und um konkrete Lebensfra-
gen. 
Durch das Wochenblatt, durch
Flyer und persönliche Kontakte
wird zum Frühstückstreff ein -
geladen. 
Die Vorbereitung des Frühstücks
ist eigentlich schon eine einge-

Frühstückstreff

spielte Sache. Mehrere Mitglieder
und Freunde der GEC beteiligen
sich beim Herrichten der Räume,
beim Tischdecken und der Deko
und beim Einkauf der Lebensmit-
tel. Geschickte Hände bereiten die
Wurst- und Käseplatten vor.
Für’s Rührei gibt es auch „Fach-
leute“. Müsli wird mitgebracht
und Obst bereitgestellt. Orangen-
saft, Tee und Kaffee stehen eben-

falls bereit. Auf dem Hof und in
den Gemeinderäumen stehen die
Mitarbeiter und Besucher beiei-
nander und erzählen. Man spürt,
dass unser Haus ein „Haus der
Gemeinschaft“ ist.
Nach einer kurzen Begrüßung be-
ginnt das ausgiebige Frühstück.
Danach folgt das Referat, die
geist liche Speise.
Im Oktober ging es um das Thema
„Glückskinder“ und im November
um „Grenzerfahrungen des Glau-
bens“.
An solch einem Samstagvormittag
scheint die Zeit besonders schnell
zu vergehen. Gegen 12 Uhr endet
das Treffen. Dankbare Echos er-
mutigen die Mitarbeiter immer
wieder dazu, die Frühstückstref-
fen fortzusetzen.

Jeden Mittwoch steht der „Wan-
dertreff“ auf dem Programm der
GEC. Um 9.45 Uhr sammeln sich
die Wanderfreudigen an der Post
in La Matanza. Lisa Fischer und
Heidi Stehle haben zuvor das Ziel
der Wanderung festgelegt.
Manchmal ändern sie auf Grund
der Witterung kurzfristig die ge-
planten Routen und Ziele. Sie

Wandertreff nehmen bei ihrer Planung auch
Rücksicht auf die unterschiedliche
Mobilität der Wanderer. Auf Tene-
riffa gibt es viele schöne Wander-
wege und Ziele.
Mal wandern wir am Meer entlang,
mal geht’s ins Gebirge. In La Ma-
tanza werden Fahrgemeinschaf-
ten gebildet und dann geht’s los.
Die Fahrer steuern die Ausgangs-
punkte der Wanderungen an. Von
dort geht’s dann etwa 1,5 bis 2

Stunden durch
die herrliche
Landschaft Te-
neriffas. Unter-
wegs gibt Lisa
allerlei Hinwei -
se zu Pflanzen
und Blumen.
Über die Be-
sonderheiten
der Landschaf-
ten und über
das Leben der
Kanarios weiß
sie ebenfalls

viel zu erzählen. Die Wanderer
nutzen die gemeinsame Zeit zu
Gesprächen über „Gott und die
Welt“, wie man so sagt. Man hat
das Empfinden, dass die Wander-
gruppe eine gute Gemeinschaft
bildet.
Es macht wirklich Freude, mit
dieser Gruppe unterwegs zu sein.
Zum Mittagessen kehrt die Gesell-
schaft dann in einer der originel-
len Gaststätten ein.
Wenn es nötig ist, gibt Lisa Erklä-
rungen zur spanischen Speise-
karte. Dadurch bleiben unerfah -
renen Teilnehmern unangenehme
Überraschungen erspart.
Die Tischgemeinschaft ist noch-
mals ein Höhepunkt der Wande-
rung. Zum Abschluss gibt’s dann
noch einen Kaffee: Cortado natu-
ral, Cortada leche y leche, Barra-
quito. . .
Damit endet die interessante
Exkursion – und es beginnt die
Vorfreude auf den nächsten Wan-
dertreff.
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