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Der Urlaub bietet viele Möglichkei-
ten, so richtig auszuspannen. Urlaub
ist schön. Der Terminkalender ist ent-
machtet. Wir haben endlich Zeit für
uns selbst. Im Urlaub möchten wir
vieles, was uns sonst belastet, an die
Seite schieben und vergessen.
Leider geht das nicht so einfach.
Manche Probleme nehmen wir mit.
Man kann ihnen nicht davonfliegen,
davonfahren oder davonlaufen. In
Ruhezeiten brechen Fragen auf, die
sonst verdrängt werden. Das kann
sehr unangenehm sein. Selbstver-
ständlich will sich keiner die schöns-
ten Wochen des Jahres durch den
Alltagskram verderben lassen. Aber
die Urlaubswochen bieten auch die

Chance, alles mit einem gewissen Ab-
stand und in Ruhe zu betrachten.
Wissen Sie eigentlich, dass es Gott
nicht egal ist, wie es Ihnen geht?
Er will, dass es Ihnen gut geht. Be-
ziehen Sie ihn in die Bewältigung
Ihrer Fragen und Probleme ein. Oft
bringt das Lesen der Bibel, das
Gebet, der Besuch einer christlichen
Veranstaltung oder das Gespräch mit
einem Menschen, der bewusst Christ
ist, neue Impulse und Orientierung.
In der Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa treffen Sie sol-
che Menschen.
Gönnen Sie sich im Urlaub das Beste.
Gönnen Sie sich Zeit für Gott. So
könnten die schönsten Wochen des
Jahres zu den wichtigsten Ihres Le-
bens werden.

Hans Greiff, Pastor der GEC

Urlaub auf Teneriffa
und anderswo.

Liebe Freunde der
Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa!

Mit diesem Freundesbrief grüßen
wir Sie ganz herzlich. Uns liegt
sehr viel daran, dass der Kontakt
zu Ihnen nicht abbricht, denn auf
der „Insel des ewigen Frühlings“
sind wir ja nur eine kleine Schar
von verantwortlichen Mitarbeitern.
Die Verbundenheit mit Ihnen ist
uns deshalb eine große Hilfe.
Dabei geht es uns in erster Linie
nicht um finanzielle Unterstüt-
zung, sondern um die Fürbitte.
Viele von Ihnen haben zugesagt,
für den missionarischen und seel-
sorgerlichen Dienst der GEC zu
beten. Das ermutigt uns.
Ab und zu spüren wir die Grenzen
unserer Kraft. Aber wir sind ge-
wiss, dass Gott uns zur Mitarbeit in
der Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa berufen und
beauftragt hat. Urlauber, Lang-
zeiturlauber und ständige Bewoh-
ner Teneriffas sollen weiterhin die
Möglichkeit haben, deutschspra-
chige Gottesdienste und Bibel-
stunden besuchen zu können. In
der zurückliegenden Zeit haben
wir Gottes Hilfe vielfältig erfahren.
Gott hat uns spürbar gesegnet.
Wir sind dankbar und zuversicht-
lich. Und so wünschen wir auch
Ihnen Gottes Geleit und Segen.

Der GEC-Vorstand: Christtraude Weber-Ott, Inge-
borg Lohrmann, Brigitte und Otto Schippert,
Werner Elsner

Gott segne dich auf deiner Reise.
Er beschütze dich und alle, die mit dir unterwegs sind.

Er schenke dir offene Augen und Ohren
für alles, was für dich gut ist.

Gott soll dir spürbar nahe sein.
Sein Leiten soll dich zufrieden und glücklich machen.

Gott sei mit dir!
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Am 22. Februar 2017 betraten wir wie-
der den Boden der Insel Teneriffa, -
fast 1 ½ Jahre nach unserem ersten
Kurzeinsatz (2 Monate) in der GEC.
Manches wirkte vertraut: die Orte, die
Besucher. Es ermutigte uns, wie wir
herzlich umarmt und begrüßt wurden.
Wir erlebten viele Touristen beim Got-
tesdienst, freuten uns über  regen Aus-
tausch beim Kirchenkaffee. Dusan,
unser Klavierspieler, war uns noch ver-
traut. Leider zog er im Frühjahr fort
und seitdem singen wir ohne Beglei-
tung. Wir hoffen, Gott sendet jemand
in diese Aufgabe. Geschwister kamen
als Touristen, musikalisch begabt, und
halfen spontan aus. Dafür herzlichen
Dank! 
Im Frühjahr zog es viele „Überwinte-
rer“ zurück in die Heimat. Allmählich
gingen so die Besucherzahlen im Got-
tesdienst und Bibelkreis zurück. Positiv
blieb uns so mehr Zeit für die Zurück-
gebliebenen – und die vielen Kurzzeit-

touristen. Dienstags im Bibelkreis be-
trachteten wir die Abschiedsreden Jesu
im Johannesevangelium. Es gab reges
Interesse, Gottes Wort besser kennen
zu lernen. 
Mittwochs kamen anfangs bis zu 30
Personen zum Wandern. Später wurden
es weniger und wir konnten wieder ge-

Vertraut und doch vieles neu! meinsam nach dem Wandern an einem
Tisch sitzen, verspeisten meist Tapas
und führten rege Gespräche. Lisa herz-
lichen Dank für schöne Touren und in-
teressante Infos zu Insel und Flora!
Wir wünschen den Gliedern und Verant-
wortlichen der GEC, dass Gott sie in
ihren Aufgaben segnet und sie voller
Fröhlichkeit und Liebe miteinander den
Weg weitergehen. 

Pastor Werner Gaul und seine Frau Brigitte

Immer wieder sagen uns Geschwister
im Glauben, dass ihnen das Herz auf-
geht, wenn sie mitten in einer Touris-
ten-Hochburg wie Puerto de la Cruz,
fern von zu Hause, in unserer Gemein-
schaft ein Stück geistliche Heimat er-
leben können.

Und wie dankbar sind wir umgekehrt
für jeden, der mit uns hier Gott lobt,
mit uns betet und unsere missionari-
sche Arbeit mit seiner Fürbitte auch
noch nach seinem Rückflug ins nörd -
liche Europa begleitet! Uns liegt viel
daran, dass sich die Besucher, Gäste
und Freunde in der GEC wohl fühlen.
Deshalb achten wir auch auf das Äu-
ßere. Aus diesem Grunde haben wir im
Gemeindehaus die gebrauchten Tische
und Stühle, die wir vor vielen Jahren
von der Skandina vischen Kirche über-
nommen hatten, ersetzt. Das alte Mo-
biliar hatte inzwischen erhebliche
„Verschleißerscheinungen“.

Es wurden 7 Tische und 50 Stapel-
stühle bei IKEA gekauft. Die Firma ge-
währte uns einen Nachlass von 15%.
Für unser Frühstückstreffen haben wir
neue Pfannen und Aufschnittplatten
angeschafft.
Dies alles können wir nur durch Ihre
Spenden und Kollekten verwirklichen
und dadurch ein einladendes Gemein-
dehaus schaffen.

Auch im Namen der Mitarbeiter grüße
ich Sie herzlich

Ihr dankbarer 
Otto Schippert, Kassenverwalter

Gott aber kann machen,
dass alle Gnade unter euch
reichlich sei, damit ihr
in allen Dingen allezeit
volle Genüge habt
und noch reich seid
in jedem guten Werk.

2. Kor. 9, 8

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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Hans Greiff im Gespräch
mit Christtraude Weber-Ott

HG: Christtraude, du bist seit dem Früh-
jahr 2016 Vorsitzende der GEC. Viele
Freunde der GEC kennen dich, aber viel-
leicht ist es doch gut, wenn sie noch
etwas mehr über dich erfahren. Bist du
damit einverstanden?

CW-O: Natürlich, frag nur.

HG: Wann und wo begann dein Lebens-
weg?

CW-O: Ich wurde 1933 in Frankfurt/
Main geboren.

HG: Deine Sprache hört sich aber nicht
hessisch an.

CW-O: Das liegt wohl daran, dass mich
meine Mutter 1943 wegen der schwe-
ren Bombenangriffe auf Frankfurt zu
ihrer Mutter auf die Schwäbische Alb
brachte, wo ich meine Schulzeit been-
dete und danach immer wieder in
Baden-Württemberg lebte.

HG: Was hast du denn beruflich ge-
macht?

CW-O: Zunächst wollte ich Hauswirt-
schafterin werden und besuchte die
Haushaltungsschule in Aidlingen. Es
folgte eine Zeit als Hausangestellte
in der Schweiz. Dort bekam ich vom
Herrn die Berufung in den vollzeit -
lichen Dienst und ließ mich an der
Bibelschule in Beatenberg dazu aus -
bilden. In Wuppertal erhielt ich im
Krankenhaus Bethesda eine Ausbil-
dung in der Krankenpflege und konnte
in Heilbronn ein Gemeindepraktikum
absolvieren. In England komplettierte
ich ein halbes Jahr mein Englisch.

HG: Das hört sich sehr zielstrebig an.

CW-O: Ja, denn mir war klar, dass der
Herr mich im missionarisch-diakoni-
schen Dienst haben wollte. 1960
konnte ich erstmals nach Afrika ausrei-
sen. Bis 1977 war ich in Äthiopien und
danach in Kenia. Teilweise war es Pio-
nierarbeit, die ich tun durfte: Ambu-
lante Klinikarbeit, ohne Telefon und
ohne Strom, aber stets unter Gottes
Schutz. Ich könnte von vielen wunder-
baren Führungen Gottes berichten. Zur
medizinischen Arbeit kam der missio-

Einblick

narische Dienst unter Frauen und Kin-
dern. Die afrikanischen Kinder sind mir
ans Herz gewachsen, besonders die be-
hinderten Kinder im Slum von Nairobi.
Deshalb gründete ich später das Kin-
derhilfsprojekt Harambee.

HG: Irgendwann führte dich der Herr
nach Deutschland zurück.

C.W-O: 1984 wurde meine Mutter pfle-
gebedürftig. Deshalb kam ich nach
Deutschland zurück. Neben der Pflege
meiner Mutter war ich im Reisedienst
der Deutschen-Missions-Gemeinschaft
tätig. Anfang 1984 verstarb meine
liebe  Mutter. Im gleichen Jahr lernte
ich meinen Mann, Emil Weber, kennen.
Wir waren 14 Jahre verheiratet.

HG: Wie kamst du nach Teneriffa?

CW-O: Mein Mann und ich haben hier
mehrfach unseren Urlaub verbracht.
1993 waren wir erstmals auf dieser
schönen Insel, zunächst im Süden und
später auch im Norden. Dadurch lernte
ich die GEC kennen.

HG: Nun bist du die Vorsitzende.

CW-O: Im Frühjahr 2016 wurde ich
trotz meines vorgerückten Alters in
diese Aufgabe berufen. Da die Vor-
standsarbeit und die Leitung der Ge-
meinschaft als Teamarbeit läuft, hatte
ich den Mut, die Berufung anzuneh-
men. Ich sah darin auch einen Auftrag
Gottes. Der Dienst bereitet mir Freude.
So wie ich hier ein geistliches Zuhause
und viel Liebe empfangen habe, so
möchte ich gemeinsam mit den ande-
ren Verantwortlichen dazu beitragen,
dass Residenten und Urlauber bei uns
ebenfalls ein geistliches Zuhause fin-
den und Liebe empfangen.

HG: Wir wünschen dir weiterhin Got-
tes Segen, liebe Christtraude, für dich
persönlich und für deine Aufgaben als
Vorsitzende der GEC.

Janina Hüttenrauch 
war zu Gast in der GEC. Die Regis-
seurin zeigte ihren preisgekrönten
Film „Maria Prean – das Leben wird
immer schöner“.
Die Dokumentation gibt Einblick in
die Sozial- und Missionsarbeit, die
Maria Prean in Uganda aufgebaut
hat. Janina ist eine engagierte
Christin. Sie sagt: „Das Leben ist
nicht immer einfach, aber ich denke,
dass gute Filme Menschen ermuti-
gen können, über die vielleicht
schwierigen persönlichen Umstände
hinauszublicken und Hoffnung zu
finden.“ Der Film hat die Besucher
sehr beeindruckt.

Hilmar Deichmann
und seine Frau Dagmar haben seit
vielen Jahren Kontakt zur GEC. Hil-
mar machte vor einiger Zeit eine
Reise nach Nord-Korea. In einer gut
besuchten Sonderveranstaltung be-
richtete er von seinen Eindrücken
und Erfahrungen in diesem weithin
unbekannten Land.
Die Teilnehmer haben sich über die
erstklassige Powerpoint-Präsenta -
tion und den Vortrag gefreut.   

Christoph Zehendner
schrieb auf Facebook: „Ich war in
den vergangenen Jahren wohl rund
ein Dutzend Mal bei einem der Got-
tesdienste oder Bibelstunden der
Gemeinschaft Evangelischer Chris-
ten auf Teneriffa.
So sind gute Beziehungen und per-
sönliche Freundschaften entstan-
den. Ich begleite die Arbeit der GEC
inzwischen als Mitglied ihres Bru-
derrats aus der Ferne. Gestern war
ich zum ersten Mal als Prediger
dran. Mehr als 50 Menschen versam-
melten sich dazu in der kleinen
Skandinavischen Kirche.
Ich erzählte (unterstützt von Bil-
dern aus Indien) von meinen Begeg-
nungen mit beeindruckenden indi-
schen Christen. Die legten durch ihr
Leben den Bibeltext (Matthäus 8,
1-4) aus. Ein paar Lieder habe ich
auch vorgesungen.“ 

Rückblick
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Glauben heißt vertrauen
(Unsere Päckchen durchs Leben tragen)

Jeder von uns hat sein Päckchen zu
tragen, egal ob er Christ ist oder nicht.
Allerdings unterscheiden wir uns darin,
wie wir damit umgehen. Wir können la-
mentieren oder lernen, diese Last mit
Gottes Hilfe zu tragen.
Als Christen haben wir einen großen
Vorteil: Das Gebet. Gott schenkt Kraft!
Damit können wir unser Päckchen tra-
gen – und anderen beistehen, die
ebenfalls Lasten zu tragen haben.
Zu DDR-Zeiten war ich oft wütend über
meine Päckchen. Aber im Laufe der
Jahre erweiterten sie meinen Blick. Sie
lehrten mich, für ALLES dankbar zu
sein. Wegen einer angeborenen Kör-
perbehinderung verbrachte ich viele
Jahre in Kliniken und leide rund um die

Zum Nachdenken

Uhr unerträgliche Schmerzen. Ich er-
fuhr seelischen und körperlichen Miss-
brauch im Elternhaus und musste mit
den Folgen von Ablehnung, Verachtung
und Vergewaltigung leben.
Mein Glaube war damals ein Glaube an
mich selbst. Ich zerbrach nicht, son-
dern kämpfte und war stolz auf jeden
Sieg. Dann kam 1989 die Wende. Ich
konnte viele Ausbildungen machen und
eröffnete ein Beratungszentrum. Hier
begleitete ich fast 25 Jahre Menschen
in Not. Obwohl ich damals noch kein

Christ war, vertraute ich darauf, dass
es Gott geben muss. Er würde uns nicht
mehr zumuten, als wir ertragen kön-
nen.
Nach meiner Bekehrung fand ich das
wunderbar bestätigt in Römer 8, 28:
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“
Es macht mich traurig, wenn Christen
sagen, es fällt ihnen schwer, in Pro-
blemsituationen an Jesus festzuhalten.
Wir haben doch im Wort Gottes ein so
großes Geschenk! Gott zeigt uns darin
seine Liebe, er gibt uns Trost und Kraft.
Wir dürfen alle unsere Sorgen auf ihn
werfen. Er lässt uns nie im Stich.
Mein Herzenswunsch ist, dass wir nicht
nur in guten Zeiten daran denken, son-
dern auch dann, wenn die nächste
„Päckchenlieferung“ kommt. Unser
Herr ist bei uns – immer!

Helga Stender, Mitglied der GEC

Ein armer Bauer besaß einen kleinen
Acker. Darauf wuchs wenig. Und er
hatte nur einen einzigen Sohn und ein
einziges Pferd. Eines Tages lief ihm das
Pferd davon. Da kamen die Nachbarn
und bedauerten ihn wegen des Un-
glücks. „Woher wisst ihr denn, dass es
ein Unglück ist?“, fragte der Bauer. Die
Nachbarn schauten sich verwundert an
und gingen wieder nach Hause.
In der nächsten Woche kam das Pferd
zurück und brachte ein Wildpferd mit.
Die Nachbarn hörten davon und er-
schienen, um dem armen Bauern zu
gratulieren. „Woher wisst ihr denn,
dass es ein Segen ist?“ fragte der
Bauer. Die Nachbarn wunderten sich
wieder und gingen davon. Der Sohn
wollte auf dem Wildpferd reiten. Er fiel
jedoch herunter und brach sich ein

Weitblick Bein. Erneut kamen die Nachbarn und
äußerten ihr Bedauern über das Un-
glück. „Woher wisst ihr denn, dass es
ein Unglück ist?“, fragte der Bauer.
Sprachlos verließen die Nachbarn den
Hof des armen Bauern. Dann brach ein
Krieg aus. Soldaten suchten auf den
Höfen nach jungen Männern, um sie
für den Kriegsdienst zu rekrutieren.
Den Sohn des armen Bauern ließen sie
in Ruhe, denn der hatte ja ein gebro-
chenes Bein.
Ob es Segen oder Unglück ist, was uns
zustößt, das können wir häufig erst
viel später beurteilen. Was im Moment
als Unglück angesehen wird, das kann
sich im Nachhinein als Glück erweisen.
Umgekehrt ist es genauso. Die Reich-
weite unseres Verstehens ist begrenzt.
Das momentane Erleben nimmt uns oft
so sehr in Beschlag, dass wir die Lage
gar nicht richtig einschätzen können.

Entweder freuen
wir uns zu früh
oder wir machen
uns unnötige
Sorgen. Dagegen
hilft nur eins:
Gottvertrauen.
Wer Gott vertraut
und ihn um sei-
nen Segen bit-
tet, der kann in
Freud und Leid
gelassen sein, der kann das Glück ge-
nießen und das Unglück tragen. Gott
weitet den Horizont und schenkt uns
den Durchblick. Wir sind nicht irgend-
welchen Schicksalsmächten preisgege-
ben, sondern stehen unter dem Segen
Gottes. In seinem Sohn Jesus Christus
hat er unter Beweis gestellt, dass er
das Beste für uns will.

Hans Greiff, Pastor der GEC
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