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„Danken hilft!“, so las ich neulich.
Aber mit dem Danken klappt’s nicht
immer. Es gibt unendlich viele Gründe
„Klagelieder“ anzustimmen. Persön-
liche Probleme, Leid in der Familie,
Katastrophen in der Welt belasten
uns.
Manche Lebensgeschichte ist so
tragisch, dass die Aufforderung zur
Dankbarkeit eine Zumutung ist.
Unzufriedenheit, Resignation oder
Klage sind in solchen Fällen doch
normal. Eine leichtfertige Aufforde-
rung zur Dankbarkeit kann verletzend
sein.
„Danken hilft!“, das schrieb aber
auch  ein Mann, dem körperliche und
seelische Belastungen nicht fremd
waren. Er war sogar ein Mensch, der
zur Schwermut neigte. Deshalb
nehme ich seinen Rat ernst. In der
Bereitschaft zur Dankbarkeit sah er
für sich und auch für andere eine
große Hilfe.
Jeder kennt den Sog, den Unzufrie-
denheit und Resignation ausüben.
Eins zieht das andere nach. Am Ende
ist man so richtig gefangen von den
trüben Gedanken und sieht alles nur
noch aus der Position der Enttäu-

schung. Wir müssen achtgeben, dass
wir nicht in diesen Sog geraten.
Die Dankbarkeit ist eine Hilfe, um
dem Sog der Unzufriedenheit zu
entkommen. Dankbarkeit weitet den
Blick. Man konzentriert sich nicht
nur auf die Schwierigkeiten und Pro-
bleme.
Dankbare Menschen sehen nicht nur
den Mangel, der ihr Leben beein-
trächtigt, sondern auch das, was ihr
Leben wertvoll macht. Dankbarkeit
erinnert auch an Gott. Er hat uns das
Leben geschenkt und viel Gutes
getan.
In vielen Alltäglichkeiten und beson-
ders in seinem Sohn Jesus Christus
hat er seine Liebe zu uns unter Be-
weis gestellt. Das haben wir oft leider
nicht im Blick. Wer Gott gegenüber
eine dankbare Haltung einnimmt,
bei dem wächst Gottvertrauen. Wer
dankt, der kann auch vertrauensvoll
bitten. 
Dankbarkeit hilft. Sie weitet den
Horizont, fördert die Beziehung zu
Menschen und zu Gott, weckt Hoff-
nungen und vermittelt eine neue
Freude am Leben.

Hans Greiff, Lemgo

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Ps. 106, 1

Liebe Freunde der
Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa!

Gern nehmen wir die Anregung der
nebenstehenden Andacht auf. Dan-
ken hilft! Wir haben wirklich viel
Grund zur Dankbarkeit. Natürlich
könnten wir unser Augenmerk auch
auf die Ereignisse und Gegebenhei-
ten richten, die es schwer machen,
dass die Gemeinschaft Evangeli-
scher Christen auf Teneriffa weiter-
hin bestehen kann.
Für die wenigen Mitarbeiter ist es
nicht immer leicht, die vielen Auf-
gaben zu erfüllen. Die meisten Be-
sucher unserer Gottesdienste und
Bibelstunden sind nur kurze Zeit auf
Teneriffa. Nach der freudigen Be-
grüßung folgt bald der Abschied.
Manch einen würden wir gern bei
uns behalten. Aber wir wollen nicht
klagen, sondern dankbar sein, dass
viele Gäste Jahr für Jahr wieder-
kommen.
Eigentlich sind sie keine Gäste. Sie
sind Teil unserer Gemeinschaft. Wir
sind dankbar für die treue Verbun-
denheit, für die Fürbitte und für die
finanzielle Hilfe.
Und es ist wunderbar, dass wir unter
den gegebenen Umständen nun
schon seit fast drei Jahrzehnten
vielen Touristen und Langzeiturlau-
bern einen Treffpunkt für Christen
aus unterschiedlichen Kirchen, Frei-
kirchen und Gemeinschaften anbie-
ten können.
Wir wollen dankbar sein für die Frei-
heit, in der wir diese Aufgabe wahr-
nehmen können und für alle, die
uns dabei unterstützen. Deshalb ist
der Gruß, den wir Ihnen mit diesem
Freundesbrief senden,wirklich echt.

„Wir danken Gott für euch, sooft
wir euer gedenken!“ (n. Phil. 1, 3)

Herzliche Grüße und Segenswün-
sche vom Vorstand und allen Mit-
gliedern der GEC-Teneriffa!
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Die „Gemeinschaft Evangelischer Chris-
ten“ im malerischen Puerto de la
Cruz/Teneriffa ist wahrlich keine Mam-
mut-Gemeinde, sondern eine Zusam-
menkunft von erfahrenen Christen,
suchenden Menschen und geistlich ori-
entierten Touristen.
Neue Gesichter sind das Normale; der
Altersdurchschnitt ist relativ hoch und
Rentner werden immer ihresgleichen
finden. Jeder kann ein Stück Gemeinde
Jesu miterleben: Der klassische Luthe-
raner, der nicht liturgiegebundene Frei-
kirchler oder der pietistisch orientierte
Gläubige.
Ein kleiner, aber treuer Stamm von
hingegebenen, opferbereiten Christen,
für die Teneriffa wirklich Heimat ist,
bilden den Stamm der Gemeinde. Sie
nehmen, zusammen mit dem jeweili-
gen Verkündiger/Seelsorger die missio-
narische Herausforderung an.
Für meine Frau und mich war es ein
Vorrecht, als Gast-Pastor einige Wo-
chen hautnah das Gemeindeleben, in-
klusive Internationaler Gottesdienst,
Wandergruppe, Bibelgespräch und ein-
ladendes, kulinarisch reich bestücktes
Frühstück am Samstag mit geistlichem
Impuls, mitzuerleben. 
Fast jeden Sonntag begegnet man
neuen Besuchern, Erholung Suchen-
den, sonnenhungrigen Urlaubern, auch
Aussteigern aus dem gestressten Alltag
und Rentnern, die ihr neues Domizil
auf den Kanaren gefunden haben.
Manche suchen seelsorgerlichen Bei-
stand, andere suchen neben dem Frei-

zeitspaß auch geistliche Erfahrungen.
– Von irgendeinem Gast nimmt man
fast sonntäglich Abschied. Dabei gibt
es einen festen Händedruck, manchmal
sogar einen süßen Kuss und vor allem
echte, herz liche Dankbarkeit.
„Der Gottesdienst war mein schönstes
Urlaubserlebnis!“; „Gerne würde ich
die ganze Ge meinde mit Pastor nach
Hause mitnehmen!“; das sind wohltu-
ende Kommentare. Wie wertvoll ist
jeder Mensch in Gottes Augen.
Es gibt keine zweitklassigen, aber auch
keine zu frustrierten, keine schrägen
Aus steiger, keine unverbesserlichen
Egozentriker, an denen Gottes Liebe
vorbeigeht.
Das Lebensopfer seines Sohnes, Jesus
Christus, ist Gott nicht zu viel, um ver-
lorene Menschen zu retten. Da gebietet
es die erfahrene Liebe von Gott, die

Endlich war es wieder einmal so weit.
Wir konnten uns auf einen besonderen
Höhepunkt freuen: Am 6. April 2018

beschenkten uns Christoph Zehendner
und sein langjähriger Weggefährte, der
Pianist Uli Schwenger, mit einem Kon-
zert. Sie wollten gemeinsam mit ihren
Frauen für ein paar Tage „die Seele

baumeln las-
sen“ und wähl-
ten dafür
Teneriffa aus.
Sie haben die
herrliche Insel
seit langer Zeit
ins Herz ge-
schlossen, das
wurde auch in
einem der vor-
getragen Lie-
der deutlich,
das auf Tene-
riffa entstand.
Trotz Urlaub
ließen sie es

sich zu unserer großen Freude nicht
nehmen, uns mit ihrer Musik einen
wundervollen Abend zu bereiten. Das
Konzert war nicht nur ein Ohren-
schmaus, sondern es ging uns auch
durch die spürbare Nähe Gottes sehr zu
Herzen. Dazu trugen nicht allein die
Mut machenden und zum Nachdenken
anregenden Texte bei, sondern auch
die Schilderungen, wie dieses oder
jenes Lied entstanden ist.
Leider geht ein so unvergesslicher
Abend viel zu schnell zu Ende. Doch die
CDs bringen uns die Lieder immer wie-
der in Erinnerung. Vielleicht hat die
traumhafte Natur der Insel schon
wieder den Grundstein für neue Lieder
gelegt.
Dankbaren Herzens freuen wir uns
schon heute auf ein Wiedersehen und
Wiederhören.

Helga Stender, Puerto de la Cruz

Eine schöne Zeit

Frohe Botschaft mit Freuden weiterzu-
geben. 
Die GEC braucht freiwillige Botschafter,
unser ernstliches Gebet und jede mög-
liche Unterstützung zu ihrem wichtigen
Dienst an so ganz verschiedenen Men-
schen im Ferien-Paradies Teneriffa.
Das Tageswort der LOSUNGEN passt:
„In deiner Hand, HERR, steht es, je-
dermann groß und stark zu machen.“
1. Chronik 29, 12 

Das ist ein Wort für die GEC-Mitarbei-
ter, für sporadische und permanente
Besucher der Gemeindeangebote.
Gott kann Kleine groß und Schwache
stark machen. ER allein kann aus Wenig
und Unscheinbarem Viel und Ewigkeits-
bedeutsames wirken. IHM zur Ehre und 
vergänglichen Menschen zum Heil!

Lic. Manfred A. Bluthardt

Dankbare Erinnerung
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Im Februar 2017 nahm ich unverhofft
fast zeitgleich die Anfragen von Chris-
toph Zehendner und Hans Greiff ent -
gegen, ab Herbst 2018 den Dienst
in der GEC im Winterhalbjahr zu über-
nehmen.
Unser Trauspruch aus Jesaja 6, Vers 3
hat uns den Blick für das weltweite
Wirken unseres HERRN sensibel ge-
macht: „Heilig, heilig, heilig ist der
HERR Zebaoth: Alle Lande (Sprachen
und Inseln) sind seiner Ehre voll.“
Fast endlos nahm das Staunen seinen
Fortgang, in wie vielen Ländern unser
HERR sein Reich baut; und wir dürfen
auch dabei sein. So sagten wir vorsich-
tig zu in dem Wissen, dass, wenn es
unser HERR nicht möchte, es Ihm ein
Leichtes wäre, diesen Weg zu ver -
hindern.
Schließlich kam dann die Zusage vom
Vorstand der GEC, und wir stimmten
gemeinsam Termine und Aufgaben ab.
Ende Januar bis Anfang Februar 2018
konnten wir für zwei Wochen Insel,
Menschen und Gemeinde intensiv ken-
nenlernen.
Überaus herzlich erlebten wir Men-
schen und Gemeinde, so dass uns das
kühle und winterliche Inselwetter nicht
so sehr bestimmte. Von den Ehepaaren
Greiff und Schippert wurden wir herz-
lich und liebevoll in das Insel- und Ge-
meindeleben eingeführt.
Die unendlich vielen Fragen, die wir
mitgebracht haben, konnten mehr und
mehr zu einer guten Klärung finden.
Gleich nach dem Anflug erlebten wir
einen Gemeindeabend über Pilgerwege,
der uns sehr angesprochen hat: Unser
Leben ist ein Pilgern zur großen Ewig-
keit.
Das Unterwegssein mit Jesus führt von
Station zu Station. Innehalten und
Aufbrechen ist uns aufgetragen. Die
Bibelstunden und Gottesdienste in der
Skandinavischen Kirche haben uns
wohlgetan: Formen, die uns nahe lie-
gen, Lieder, die wir von ganzem Herzen
mitsingen können, ein einheimischer

„Unser erster Aufenthalt auf Teneriffa . . .“

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)

Organist mit einer wunderbaren Gabe,
der kein Wort Deutsch versteht, dem
unsere Lieder und Liturgie fremd sind,
der aber begnadet Herzen öffnet und
das Lob Gottes unterstützt.
Die Ländervielfalt empfanden wir er -
frischend: Luxemburger, Schweizer,

Holländer, Deutsche, eine Gemeinde
aus den Nationen. Das hat was. Dann
auch die lockeren Begegnungen im
Anschluss. Rasch öffnen sich Menschen
und Schick sale, Notvolles und Segens-
reiches tritt zutage.
Schnell sind wir beim geschwister -
lichen Du. Wir freuen uns aufs Wieder-
sehen. Neue Namen werden schnell
zu vertrauten Persönlichkeiten. Es
bleibt nicht beim oberflächlichen Hallo.
Eine altgewordene Schwester hat ganz
praktische Hilfe nötig.
Vor der Bibelstunde erlebe ich die dia-
konische Seite des Evangeliums. Otto
Schippert nimmt mich mit in eine
Hochhauswohnung. Innerhalb kurzer
Zeit ist das Telefon repariert,dieWasch-
maschine läuft wieder, und der Haus-
türschlüssel lässt sich wieder schlie-

ßen: Gott-sei-Dank! Eine wunderbare
Erfahrung.
Bei all den vielen Begegnungen fiel es
nicht ins Gewicht, dass es manchmal
in Strömen goss. Immer wieder gab
es Lücken zu Wanderungen und Ent -
deckungen.
Das wöchentliche Mitarbeitergebet
wird für uns zu einem Kernpunkt der

Gemeinschaft. Notvolles und Segens-
reiches findet in Austausch und Gebet
seinen rechten Platz vor dem Thron
Gottes.
Trotz der vielen Wolken entzauberte
sich uns an einem Sonntag der majes-
tätische Anblick des Teide in seiner
weißen Pracht. So sind wir gespannt
auf unseren Dienst ab September 2018
in der GEC.
Trotz manch offener Fragen gehen wir
in Gewissheit und Dankbarkeit nach
vorne: „Der HERR ist gut, in dessen
Dienst wir steh’n!“
Wie gut, wenn möglichst viele Men-
schen diesen Dienst dort durch Inter -
esse, Gebet und Gaben mittragen.

Pfr. i.R. Gerhard
und Gabriele Henßler
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Am 28. Januar 2018
verstarb Dr. Dr. Peter
Hohn im Alter von 80
Jahren.
Herr Dr. Dr. Hohn en-
gagierte sich viele
Jahre für die GEC-Te-
neriffa. Pfr. Walter
Lohrmann hatte ihn

um die ehrenamtliche Mit arbeit im Vor-
stand des  Fördervereins gebeten.

Von 2000 bis 2014 nahm Dr. Dr. Hohn
innerhalb des Vorstandes verschiedene

Aufgaben wahr. Lange Zeit war er als
Kassierer des Vereins tätig. Es war Dr.
Dr. Hohn stets ein großes Anliegen,
die missionarische und seelsorgerliche
Arbeit der GEC zu unterstützen.
Auch nach seinem Ausscheiden aus
dem Vorstand nahm er regen Anteil an
den Ereignissen in der GEC.
Die Verantwortlichen der GEC erinnern
sich dankbar an Dr. Dr. Hohn und wün-
schen den Angehörigen, besonders sei-
ner Frau Margarete, Gottes Trost und
Beistand.

Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn trauet! Ps. 34, 9

Wir sind unendlich dankbar dafür, dass
die meisten Spender mit der Unterstüt-
zung unserer Arbeit durchgehalten
haben – auch jetzt in der Zeit, da wir
keinen hauptamtlichen Mitarbeiter
haben.
Mit dieser spürbaren Hilfe können wir
den missionarischen und seelsorger -
lichen Dienst zuversichtlich fortsetzen.
Wir bitten Sie ganz herzlich um Ihre
weitere Unterstützung – zuerst in der
Fürbitte, aber auch durch finanzielle
Zuwendung.
Wie in unserem letzten  Freundesbrief
zu sehen ist, mussten wir am Haus
der Gemeinschaft über dem Eingang
der Versammlungsräume das Dach er-
neuern. Es war im Laufe der Jahre
undicht und locker geworden. Bei Wind
machte es einen schreck lichen Krach.
Durch den zusätzlichen Einbau einer
Glaswand ist der Eingang nun ge-
schützt und wir haben dadurch vor
dem Eingang zu den Versammlungs -
räumen eine überdachte Sitzgelegen-
heit gewonnen.

An dieser Stelle danken wir nochmals
den Pastoren und deren Frauen, die
in den vergangenen Monaten ehren-
amtlich in unserer Gemeinschaft tätig
waren:
Hans Greiff (Oktober 2017 – Februar
2018), Manfred Bluthardt (März/April
2018), Claus-Dieter Stoll (April/Mai
2018), Jörg Enners (Mai/Juni 2018),
Harald Klingler (Juni/Juli 2018). 
Wir erinnern uns gerne an ihre Dienste,
die hilfreichen Gespräche und die herz-
lichen Begegnungen.

Danke, dass Sie an die kleine Schar
der GEC-Mitarbeiter hier auf Teneriffa
denken und zugleich an das Heer
von deutsch-sprachigen Touristen und
an die hier ständig Wohnenden, von
denen sehr viele ohne Orientierung,
ohne Versöhnung mit Gott und Men-
schen und ohne Ewigkeitsgewissheit
dahin leben. Sie brauchen das Zeugnis
von dem, der aus Liebe sein Leben
am Kreuz dahingab und den Tod be-
zwungen hat.

Nachruf

Mit herzlichem und dankbarem Gruß
und Segenswunsch – zugleich im
Namen der anderen Mitarbeiter auf
Teneriffa

Euer Kassenverwalter
Otto Schippert
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