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Ist das nicht ein herrlicher Blick vom
Haus der Gemeinschaft in La Matanza
hin zum Teide, dem höchsten Berg
Spaniens? Der Vulkan ragt 3718 m in
die Höhe. Wir haben den herrlichen
Ausblick oft genossen. Abends konn-
ten wir wunderschöne Sonnenunter-
gänge über dem Atlantik beobachten
und etwas später das Lichtermeer
von La Matanza, La Victoria, La Oro-
tava und Puerto de la Cruz. Es ist
wirklich ein herrliches Fleckchen
Erde und ein idyllisches Anwesen, das
der GEC-Teneriffa dort gehört. Es gibt
aber auch viele andere Gründe, wes-

halb wir gerne an Teneriffa und an die
GEC denken.

Hauptsächlich sind es die Menschen,
die wir dort kennen gelernt haben.
Zu ihnen gehören originelle Männer
und Frauen, engagierte Christen aus
Kirchen, Freikirchen und Gemein-
schaften. Die wenigen Mitarbeiter
setzen sich großartig für die GEC ein. 

Wir beten regelmäßig dafür, dass Gott
den Verantwortlichen immer wieder
die geistliche und körperliche Kraft
zum Dienst schenkt und ihnen die
Freude an diesem wichtigen Dienst
erhält. Sicherlich gibt es noch viele
andere Freunde, die für die unermüd-
lichen Mitarbeiter auf Teneriffa beten.
Das ist gut.

Viele Residenten, Langzeiturlauber
und Touristen freuen sich über die
Gottesdienste, Bibelstunden und Be-
gegnungsmöglichkeiten, die in der
GEC angeboten werden. Gott segnet
spürbar. Das haben wir erlebt und
freuen uns darüber.

Lilo und Hans Greiff

Liebe Freunde der
Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa!

Gott kann viel mehr tun, als
wir von ihm erbitten oder uns
auch nur vorstellen können.

Epheser 3, 20

Das haben wir bislang erfahren
und vertrauen weiterhin auf Gottes
Beistand und Hilfe.

Viele Leute waren wir nie in der
GEC. Auch wenn die Skandinavi-
sche Kirche im Lauf der letzten 29
Jahre viele Hunderte  Besucher am
Sonntag gesehen hat. Mit diesem
Freundesbrief wollen wir Sie
wieder an den Dienst der GEC auf
Teneriffa erinnern.

Unsere Kraft war und ist klein.  
Umso mehr sind wir dankbar für
die ehrenamtlichen Verkündiger
und Seelsorger, die uns in diesem
Jahr nacheinander zur Verfügung
standen: 
Gerhard und Gabriele Henßler,
Jürgen und Angela Werth, 
Günter und Dorothea Neumann,
Reinhold und Christine Rückle.
Nochmals:
Herzlichen Dank für die Dienste!

Nach wie vor kümmern wir uns 
um unser Haus der Gemeinschaft
in La Matanza und pflegen es
sorgfältig. Jetzt müssen wir uns
um das Dach des Hauses kümmern
und undichte Stellen reparieren.
Über Ihre finanzielle Hilfe zur 
Deckung der Reparaturkosten
würden wir uns sehr freuen.

Ich grüße Sie ganz herzlich
im Namen des GEC-Vorstandes
und wünsche Ihnen Gottes Segen!

Otto Schippert, Kassenverwalter

Foto: Gerhard Henßler
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Der Reiseführer für Jordanien warnt:
„Outen Sie sich nicht als Atheist!“
Warum? Weil das dort niemand nach-
vollziehen, geschweige denn ver -
stehen könnte. Jordanien ist ein
hochreligiöses Land. Wie fast alle
Länder unserer Erde. Atheisten gibt
es hier nicht. Wenigstens keine, die
öffentlich ihre Stimme erheben
würden.

Atheisten sind typisch westlich.
Typisch westeuropäisch. Überall in
unserer Welt spielt die Religion eine
wichtige Rolle. Nicht nur in der ara -
bischen Welt, auch in der jüdischen,
der afrikanischen, der asiatischen.
Nur nicht bei uns. Hier sind selbst
viele, die sich noch an die Kirche
halten, eher areligiös.

Jedenfalls hat der Glaube für die
praktische Gestaltung des Alltags
meist keine wirkliche Relevanz. Man
betet noch, wenn Not am Mann und
an der Frau ist. Aber das ist dann
oft nur wie der Anruf beim ärztlichen
Notfalldienst, wenn nichts anderes
mehr hilft. Wir hierzulande finden
das normal. Wir haben uns daran ge-
wöhnt. Aber nein, normal ist das
eigentlich nicht. Siehe Jordanien.
Und gewöhnen wollen wir uns auch
nicht. Menschen sind religiös. Alle.
Haben einen Sensus fürs Übernatür -
liche. Überall. Suchen den Kontakt zu
einer Wirklichkeit, die ihre eigene
Wirklichkeit überragt. Auch bei uns.

Auf Teneriffa, in einer kleinen
Gemeinde, denken wir darüber nach.
Genauer: In der Gemeinschaft Evan-
gelischer Christen, die sich regel -
mäßig in der Skandinavischen Kirche
von Puerto de la Cruz trifft. Ich bin
dort für ein paar Wochen der Pastor.
In einem Gespräch über die Bibel
sagt einer: „Ich hatte früher eigent-
lich immer Sehnsucht nach Gott.
Beim Bergwandern sind mir manch-
mal die Tränen gekullert. Ich war
überwältigt von der Größe und
Schönheit der  Natur. Aber eigentlich
war ich schon da überwältigt von
der Größe und Schönheit Gottes.
Ihn habe ich gesucht. Ich wusste das
nur nicht.“

Wir sprechen darüber, ob das wohl
vielen Menschen so geht. Auch hier
auf den Kanaren. Einheimischen,
Urlaubern, Überwinterern. „Ja“, sagt
eine ältere Frau, „ich glaube, dass
alle Menschen Sehnsucht nach Gott
haben.“ Also auch in Westeuropa?

„Ja, auch da!“ Aber warum spielen
die Kirchen eine immer unbedeuten-
dere Rolle in der öffentlichen Wahr-
nehmung? Und warum können auch
die freien  und ganz freien Gemein-
den die Erosion des christlichen Glau-
bens in unserer Gesellschaft nicht
stoppen?  „Weil‘s uns zu gut geht?“,
überlegt einer. „Weil wir unsere
Sehnsucht nach Gott an tausend an-
deren Stellen zu stillen versuchen?“

Unser modernes Leben ist ein Leben
der Millionen und Abermillionen
Ablenkungen. Auch der Ablenkungen
von Gott. Online und offline. „Sonst
müsste es hier in unserer Kirche
viel voller sein!“

Und nun? Finden wir wenigen, die wir
mit Ernst und Begeisterung als Chris-
ten leben, uns damit ab? Es wäre
fatal. Besser wäre, achtsam zu leben.
In der Nachbarschaft. Im Betrieb.
In unseren Vereinen. Und im Urlaub.
Auf die Menschen und auf ihre ver-
schämten Hilfeschreie zu achten. Sie
wahrzunehmen, Ernst zu nehmen.
Sie in unsere Gebete zu nehmen.
In unser Leben zu lassen. Und ein-
fach für sie da zu sein, wenn sie sich
an den Grenzen ihrer Lösungsmög-
lichkeiten wundreiben.

Hier auf Teneriffa heißt das für die
kleine evangelische Gemeinde: Türen
auf und Herzen auf! Räume teilen!
Leben teilen! Unvollkommenheiten
inklusive. Und besonders auch die
willkommen heißen, die anders den-
ken, anders empfinden, anders leben.
Ihrer Sehnsucht nachspüren. Sich ge-
meinsam in die Barmherzigkeit Got-
tes wagen. Immer wieder neu. 

Das ist zuweilen kräftezehrend, und
es führt zu inneren Spannungen.
Es ist allemal sicherer und gemüt -
licher, die Türen zu schließen, unter
sich zu bleiben und über die böse
Welt da draußen zu lamentieren.
Aber das hieße, Gott mit seiner
Sehnsucht allein zu lassen. Denn die
Sehnsucht der Menschen ist doch
immer nur ein Echo seiner Sehn-
sucht. Ja, Gott hat Sehnsucht nach
seinen Menschen! Darum hat er den
Himmel verlassen und ist ihnen hin-
terher gelaufen bis in ihre irdische
Lebenswirklichkeit. Gott hat Sehn-
sucht. Darum muss uns nicht bange
sein. Auch nicht um unser weithin
reli gionsloses Westeuropa.

Jürgen Werth

Gottessehnsucht
und Gottes Sehnsucht

Jürgen Werth
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Seit mehreren Jahren hat die GEC
im Haus der Gemeinschaft bereits
eine kleine Bibliothek mit guter
christ licher Literatur. In letzter Zeit
wurde das Angebot jedoch kaum
genutzt. Zudem ist es ja so, dass die
meisten Veranstaltungen der GEC
in der Skandinavischen Kirche in
Puerto de la Cruz stattfinden. Und so
entstand die Idee, in der Kirche eine 
Bibliothek mit christlicher Literatur
einzurichten. Die räumlichen Mög-
lichkeiten sind begrenzt, aber sie rei-
chen aus.

Mittlerweile sind die Regale mit aller-
hand lesenswerten Erzählungen, an-
regenden Lebensbildern und inter-
essanten Sachbüchern gefüllt. Selbst-
verständlich gibt es auch evangelis-
tische Literatur. Die GEC will durch
das Bücherangebot nicht nur für Un-
terhaltung sorgen, sondern Glauben
wecken und stärken. 

Helga Stender erklärte sich bereit,
die Bibliothek zu betreuen. Sie gehört

Bibliothek

Sie sollen dem Herrn die Ehre geben
und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen.

Jesaja 42,12

zu den Mitgliedern und Verantwort -
lichen der GEC. Inzwischen haben
schon viele Besucher der Gottes-
dienste und Bibelstunden Bücher aus-
geliehen. Sie waren dankbar für das
Angebot. Das zulässige Gewicht des
Urlaubsgepäcks wird meist für Klei-
dung und andere Dinge genutzt.

Bücher, die in der Regel schwer
sind, haben bei Flugreisen nur selten
eine Chance, in den Urlaubskoffer
zu gelangen. Dabei bietet doch
gerade der Urlaub genügend Zeit zum
Lesen und zur Beschäftigung mit der
christlichen Botschaft. Es ist also
wirklich gut, dass die GEC eine Biblio-
thek eingerichtet hat.        

Übrigens wurden alle Bücher von
Mitgliedern und Freunden der
GEC gespendet. Die Verantwortlichen
danken den Spendern ganz herzlich.
Ohne die Unterstützung dieser
Schwestern und Brüder wäre die
Einrichtung der Bibliothek nicht
möglich gewesen.

Immer wieder
gern in der GEC

Unser dritter Kurzurlaub bisher bei
Euch ist nun schon ein paar Monate
her und ich hatte ein wenig Zeit,
die Eindrücke sacken zu lassen.

Angefangen hat die ganze Sache vor
einigen Jahren, als wir Helga Stender
als Gemeindeglied der Baptisten in
Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpom-
mern) kennen gelernt haben. Wir ge-
hören zu einer Nachbargemeinde im
nahen Bützow.

Da die „Chemie“ und die grundlegen -
den Wertevorstellungen stimmten,
kamen wir uns schnell näher. Auch
schuf natürlich der gemeinsame
Glaube an unseren Herrn Jesus sofort
eine innere Verbundenheit. 

Am 1. Mai 2016 saßen wir bei einer
Glaubenskonferenz in Norddeutsch-

land gemeinsam beim Mittagessen,
und dort wurde dann die Idee gebo-
ren, unsere Silberhochzeit im Januar
2017 bei ihr auf Teneriffa zu verbrin-
gen. 

Mit großer Freude, Aufregung und
Spannung erlebten wir dann unseren
ersten Aufenthalt auf Teneriffa. Also,
wenn man aus dem norddeutschen
Winter kommt, dann gibt das schon
einen ganz schönen Ruck. Die Farben,
die Pflanzen, die Vögel, der Ozean mit
seinen Wellen. Das sind Eindrücke,
die sich richtig eingraben. 

Meine Frau, die Dietlind, nimmt dies,
da sie gerne und viel fotografiert,
alles noch viel intensiver auf. Wir
haben hunderte Bilder von der Insel.
Ich selber bin großer Tierfreund und
hatte am Loro Park große Freude.
Und inmitten all dieser Eindrücke
fanden wir etwas Vertrautes. Eine
kleine Gemeinde. Für uns so wie ein
sicherer Hafen. Ernsthafte, liebevolle

Geschwister. Es fügte sich wie selbst-
verständlich, dass wir den Abend
unserer Silberhochzeit in der Bibel-
stunde der GEC verbrachten. Auch in
der Fremde Geschwister zu haben, ist
ein Geschenk, das wir immer wieder
erleben.

Ganz herzliche Grüße aus dem schö-
nen Bützow

Nils und Dietlind Lübbe

Helga Stender
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Gemeinschaft Evangelischer Christen auf Teneriffa
Haus der Gemeinschaft, Calle Benavides 61, E-38370 La Matanza de Acentejo •Telefon (00 34) 922 57 72 36
E-Mail:  gec-teneriffa@gmx.com •Web: www.gec-teneriffa
Vorsitzende: Christtraude Weber-Ott, E-Mail: chris.weber-ott@gmx.net
Kassierer: Otto Schippert, E-Mail: obschippert@gmail.com

Förderverein der Gemeinschaft Evangelischer Christen auf Teneriffa e.V.
Vorsitzender: Eberhard Lange, E-Mail: edgar551@gmx.de 

Bankverbindung
Evangelische Bank, IBAN: DE67 5206 0410 0006 4227 21 • BIC: GENODEF1EK1

Alle Spendeneingänge werden für die Gemeinschaft Evang.Christen auf Teneriffa e.V. verwendet und sind steuerabzugsfähig.

Herzliche Einladung

zu Veranstaltungen in der
Skandinavischen Kirche

(am Postamt)
Puerto de la Cruz

Sonntag: 17.30 Uhr
Gottesdienst

Dienstag: 17.30 Uhr
Bibelstunde

Wandertreff am Mittwoch
(Weitere Informationen hierzu

im Gottesdienst)

Erste Erfahrungen
und bleibende
Eindrücke
Wir waren zum ersten Mal auf Tene-
riffa und erstmalig für zwei Monate in
der GEC tätig.

Sehr dankbar blicken wir auf diese
uns bereichernde Erst begegnung mit
dem interessanten Land, der offenen
Gemeinde und vielen lieben Menschen
zurück.

Eine solche Gemeinde, die so offen
für alle Christen ist, mit ständig
wechselnden Besuchern rechnet und
dennoch jeden Sonntag einen ge-
meinsamen Gottesdienst feiert, ist
schon etwas Besonderes.

Erstaunt hat uns, wie bekannt die
GEC inzwischen ist und wie viele neue
Besucher zu fast jedem Gottesdienst
kommen. Die Werbung in Hotels
und im Internet ist dabei sicher eine
Hilfe. Selbst Personen aus unserer
Gemeinde und unserem persönlichen
Freundeskreis erzählten, dass sie den
Gottesdienst der GEC besucht haben.

Die mündliche und schriftliche Will-
kommenskultur entspricht ganz dem
ständig wechselnden Publikum. So
werden neue Besucher freundlich be-
grüßt und Heimreisende herzlich ver-
abschiedet. Es war für uns sehr berei-
chernd, immer wieder neue Christen
kennen zu lernen.

Besonders herausfordernd war das
Gespräch in der Bibelstunde. Die
unterschiedlichen Meinungen, Erfah-
rungen und Frömmigkeitsstile waren
bereichernd.

Ziel aber war, die Einheit in Christus
trotz mancher Verschiedenheit zu
leben. Die GEC existiert zwar auf
einer Insel. Sie führt aber kein Insel-
dasein. Mit vier anderen Gemeinden
feierten wir einen sehr ansprechen-
den fünfsprachigen Gottesdienst. 

Auch der GEC-Wandertag war eine
gute Möglichkeit, miteinander ins
Gespräch zu kommen und einander
kennen zu lernen.

Von einer der vielen Besonderheiten
der Insel hörte ich auf solch einer
Wanderung.

Eine Frau unserer Gruppe erklärte
mir, dass die bis zu 30 cm langen
Nadeln der kanarischen Kiefer eine
Rille haben. In dieser Rille leiten sie
das Kondenswasser ab, welches

sie aus den feuchten Passatwolken
filtern. Tropfen für Tropfen fällt
von den vielen Nadeln auf den Wald-
boden und befeuchtet das Erdreich.
Diese vielen Wassertropfen bilden die
Lebensgrundlage für den ganzen
Baum mit seinen Nadeln, aber auch
für viele andere Gewächse. Ohne diese
Wasserspender gäbe es auf Teneriffa
nicht die vielfältige Pflanzenwelt.
Und ohne die Mitarbeiter und Förde-
rer der GEC gibt es das vielfältige
Gemeindeleben nicht.

Es ist auch etwas Besonderes, dass
es neben den Vorstandsmitgliedern
und Mitarbeitern auch einen Förder-
verein mit vielen Mitgliedern, einen
Bruderrat und die Gastprediger von
Deutschland gibt. Alle zusammen
sind wie Kiefernnadeln Empfangende
und Weitergebende des lebendigen
Wassers, von dem Jesus in Johannes
7, 37 + 38 spricht.

Dorothea und Günter Neumann

Dorothea und Günter Neumann
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