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Was ist, wenn das alles nicht stimmt
mit Gott, der uns kennt und liebt
und mit Jesus, der für uns gestor-
ben und auferstanden ist? Was,
wenn unser Leben wirklich nur ein
Spielball des Schicksals ist, ohne
einen lebenswerten Sinn?

„Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben“,  lautet die Jahreslosung für
dieses Jahr. Der Mann, der diesen
Satz sagt, schreit ihn Jesus gera-
dezu entgegen. Von klein auf leidet
sein Sohn an einem bösen Geist,
wälzt sich auf dem Boden, wird hin
und her geworfen, hat Schaum
vorm Mund. Schrecklich anzusehen
für einen Vater, der seinen Jungen
liebt. Nun steht dieser Mann vor
Jesus, bittet ihn um Hilfe und hört
von ihm den Satz: „Alle Dinge sind
möglich dem, der glaubt.“ Aber
genau das schafft er nicht (nachzu-
lesen in Markus 9).

Keine Frage, solche Probleme gibt
es auch heute, selbst langjäh rige
und erfahrene Christen haben
manchmal mit ihnen zu tun. Oft
verknüpfen sich ihre Zweifel mit An-
liegen, die sie seit Jahren von Gott
erbitten, ohne dass es eine erkenn-
bare Erhörung gibt. 

Manchmal treten Zweifel aber auch
ganz plötzlich auf. Ohne, dass wir
ihre Ursache kennen, greifen sie
nach uns. Sich zu verhalten, als
gäbe es diese Zweifel nicht, kann
keine Hilfe sein. Schließlich will
Jesus, dass wir ehrlich sind – so wie
auch der Vater in Markus 9 vor Jesus
und denen, die dabeistanden, offen
seine Zweifel zugab: „Ich glaube;
hilf meinem Unglauben.“ 

Aber was heißt das hier und heute?
Mein Vorschlag: Machen Sie in Ge-
danken einmal zwei Teile daraus:
Teil 1: Ich glaube. Teil 2: Hilf mei-
nem Unglauben. Im ersten Teil
bleibt neben dem Begriff „glaube“
nur das „Ich“. Hier kommt also alles
auf meinen Glauben an, er muss

Ich habe da
meine Zweifel . . .

Peter Strauch
Altpräses der FEG,
Mitglied im Bruderrat
der GEC

möglichst stark und unangreifbar
sein. Aber ist er das?

Die Gefahr, dabei einer Selbsttäu-
schung zu unterliegen, ist erschre-
ckend groß. Der verbliebene zweite
Teil zeigt uns einen anderen Weg:
„Hilf meinem Unglauben!“ Das
heißt doch: Ja, ich habe Zweifel,
verdränge sie aber nicht. Stattdes-
sen gehe ich mit meinen Zweifeln
zu Jesus und rufe ihn, den Anfänger
und Vollender meines Glaubens
(Hebräer 12, 2), um Hilfe an. 

Nein, Jesus verurteilt seine zwei-
felnden Nachfolger und Nachfol -
gerinnen nicht! Hätte er sonst zu
Petrus gesagt: „Ich habe für dich
gebeten, dass dein Glaube nicht
aufhört(Lukas 22, 32).“? Und würde
die Bibel sonst in aller Offenheit
über zweifelnde Jünger sprechen
(Matthäus 28,17)?!

Gedanken zur Jahreslosung 2020

„Keinen großen Glauben
brauchen wir, sondern
den Glauben an einen
großen Gott“ soll Hudson Tay- 
lor gesagt haben. D.h. doch: Unser
eigener Glaube kann sehr brüchig
sein. Aber wer mit diesem kleinen
und brüchigen Glauben im Gebet
aufrichtig zu Jesus geht, findet bei
ihm Hilfe und ist in jeder Hinsicht
gut aufgehoben.

Monarchfalter auf
dem Gelände der GEC
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Es ist etwas Schönes, die Gottes-
dienste der GEC mitzuerleben. Sie
finden jeden Sonntag um 17.30 Uhr
in der Skandinavischen Kirche in
Puerto de la Cruz statt.
Im Laufe des Sonntags treffen sich
in dieser Kirche schwedische, finni-
sche, englische und spanische Chris-
ten zu Gottesdiensten in ihrer
jeweiligen Sprache. Das Gotteshaus
wird an den Sonntagen also inten-
siv genutzt.
Der deutschsprachige Gottesdienst
der GEC ist ein Treffpunkt für stän-
dige Bewohner der Insel, für Lang-
zeiturlauber und Touristen aus un -
terschiedlichen Kirchen, Freikirchen
und Gemeinschaften. Im deutschen
Wochenblatt der kanarischen Inseln
wird regelmäßig auf die Gottes-
dienste hingewiesen.

In unregelmäßigen Abständen lädt
die GEC zum Frühstückstreffen in La
Matanza ein. Das Haus der Gemein-
schaft bietet dazu gute Vorausset-
zungen.
Zuerst hat Martina Schlenker mit
einigen Mitarbeiterinnen zum Frau-
enfrühstück eingeladen. Später
„durften“ auch Männer teilnehmen.
So ist es bis heute.
Nach rechtzeitiger Einladung finden
die Frühstückstreffen an einem
Samstagmorgen statt. Dann läuft
die Kaffeemaschine ebenso auf
Hochtouren wie die Mitarbeiter, die
Wurst- und Käseplatten herrichten,
Obstsalat zubereiten und Bircher-

In vielen Hotels
gibt es Hinweise
auf die  Veranstal-
tungen der GEC.  Ab
und zu geben die
Verantwortlichen
eine Anzeige in
Idea-Spektrum auf
und laden damit zu
den Gottesdiensten
und Bibelstunden
ein. So kommen
immer wieder neue
Besucher zu den

Veranstaltungen. Durch die stän -
digen An- und Abreisen der Gäste
ändert sich die Zusammensetzung
der „Gemeinde“ dauernd. Die Besu-
cherzahl schwankt zwischen 20 und
50 Personen.
Die  Organisation ist nicht immer
leicht für die wenigen Mitarbeiter,
die ständig auf der Insel wohnen.
Es ist gar nicht so selbstverständ-
lich, dass die Gottesdienste regel-
mäßig stattfinden können. Die GEC
ist nicht vergleichbar mit einer fest
strukturierten Gemeinde. Deshalb
sprach Pastor Walter Lohrmann, der
die GEC vor fast 30 Jahren grün-
dete, gern von einem „Treffpunkt“.
Für die Planung der Gottesdienste
ist Brigitte Schippert in enger Zu-
sammenarbeit mit den Pastoren zu-
ständig. Der Ablauf ähnelt weithin
einem Gottesdienst in freien Ge-
meinden.

Bei der Leitung, den Lesungen und
Gebeten wechseln sich die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen  ab. Die
Gottesdienste werden von einem
begabten spanischen Pianisten mit-
gestaltet. Der häufige Wechsel  der
Pastoren, die ihren Dienst ehren-
amtlich ausüben, wird positiv be-
wertet. Jeder Pastor bereichert die
Gottesdienste mit seiner besonde-
ren Gabe. Der eine ist evangelis-
tisch, der andere seelsorgerlich oder
lehrhaft.
So wird das Evangelium in großer
Vielfalt verkündigt. Alle Pastoren
der GEC wollen Glauben an Jesus
Christus wecken und stärken. Dazu
gehören das Angebot der Seelsorge
sowie die persönliche Segnung.
Nach den Gottesdiensten wird zum
„Kirchkaffee“ eingeladen. Dabei be-
steht die Möglichkeit zu weiteren
Kontakten zwischen den Gästen und
den Mitarbeitern der GEC. Beim
Kirchkaffee werden auch Kontakte
aufgefrischt und gefestigt, denn es
gibt viele Besucher, die ihren Ur-
laub immer wieder auf Teneriffa ver-
bringen und dabei den Besuch der
GEC-Gottesdienste fest einplanen.
So sind im Laufe der Jahre herzliche
Verbindungen entstanden.
Gott hat die Pastoren, die Mitarbei-
ter und die Teilnehmer der Gottes-
dienste gesegnet. Ihm sei  Lob und
Dank dafür, dass es diesen Treff-
punkt in Puerto de la Cruz gibt.

Müsli, frisches Brot, knusprige Bröt -
chen, Kuchen, Mett vom deutschen
Schlachter und eine Fischplatte
aufs Büfett bringen.
Währenddessen sind andere mit
dem Rührei beschäftigt, das natür-
lich auch pünktlich auf dem Tisch
stehen soll. Orangensaft und  Mine-
ralwasser werden ebenfalls bereit-
gestellt.
Das Frühstücksbüfett bietet ein
reichhaltiges Angebot an leckeren
Sachen. Die Gäste sollen spüren,
dass sie willkommen sind. Deshalb
werden die Tische im Gemeinde-
raum liebevoll dekoriert.
Wenn alle einen Platz gefunden
haben, begrüßt der Pastor die
Gäste, spricht das Tischgebet und

eröffnet das Frühstück. Danach be-
ginnt keine „Schlacht am Büfett“,
denn die Gäste wissen, dass genü-

Die GEC-Gottesdienste

Frühstückstreff
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Bis zum Sommer 2015 war ich Lei-
ter der Evangelischen Volks- und
Schriftenmission in Lemgo.  Als der
Ruhestand näher rückte, da baten
wir Gott, er möge uns für den Ru-
hestand eine neue Aufgabe zeigen.
Und so sahen meine Frau und ich
es als Antwort Gottes, dass er uns
durch Pastor Dieter Schneider auf
die Gemeinschaft Evangelischer
Christen auf Teneriffa aufmerksam
machte.
Im Frühjahr 2015 flogen wir nach
Teneriffa und lernten die GEC etwas
näher kennen. Schließlich wurden
wir vom Vorstand der GEC  zum eh-
renamtlichen Pastorendienst in der
GEC berufen.
Im Oktober 2015 übernahmen wir
diese Aufgabe. Anfangs gab es ei-
nige „Turbulenzen.“ Wir sind trotz-
dem geblieben, haben geordnet,
strukturiert, Kontakte geknüpft und
das Evangelium verkündigt. Die Ver-
schiedenartigkeit der Menschen, die
zur GEC gehören, entdeckten wir
als großartige Bereicherung, aber
auch als Herausforderung. Wo  Gott
segnet, da bleiben die Störmanöver
des Feindes Gottes nicht aus. So ist
das auch in der GEC. Deshalb trifft
sich der Vorstand fast jeden Diens-
tagvormittag zum Gebet für ein-
zelne Besucher und Gäste, für die

gend eingekauft und zubereitet
wurde. Wer das Miteinander an den
Tischen beobachtet, der kann sich

nur freuen.  Die Vorbereitung macht
viel Arbeit, aber wenn man sieht,
welche Freude solch ein gemeinsa-
mes Frühstücken auslöst, dann
freut man sich schon auf das
nächste Frühstückstreffen.
Nach  dem Frühstück, das sich mit-
unter eine Stunde hinzieht, folgt
ein biblisch orientiertes Referat.
Manchmal ist es missionarisch aus-
gerichtet, ein anderes Mal zeigt es
an Hand der Bibel Antworten zu
wichtigen Lebensfragen auf.
In der zurückliegenden Zeit wurden
u.a. folgende Themen angeboten:
•„Keine Angst vor der Angst“
•„Im Aufwind leben“
•„Liebe macht mobil“
•„Mut zur Unvollkommenheit“

Die Referenten und Referentinnen
bereiten die Vorträge sorgfältig vor
und versuchen, ihre Erkenntnisse
lebensnah und verständlich darzu-
legen.
Meist sind es die Pastoren oder ihre
Frauen, die diesen Dienst überneh-
men. Oft wurden hilfreiche Anstöße
zum Weiterdenken gegeben oder
zum Umdenken angeregt.
Die Rückmeldungen der Besucher
zeigen, dass sich diese Mühe lohnt.
Manche wünschen sich, dass solche
Frühstückstreffen häufiger stattfin-
den. Das wäre wirklich schön, aber
die kleine Schar der Mitarbeiter
kann das leider nicht bewerkstel -
ligen. Was möglich ist, wird selbst-
verständlich getan.

Veranstaltungen
und zur Orientie-
rung der Arbeit auf
das, was Gott von
der GEC erwartet.
Meine Frau und ich
mögen die Mitar-
beiter  der GEC, die
Mitglieder, Freunde
und Besucher. Na-
türlich freuen wir
uns auch über das
herrliche Klima und
über die Natur auf
der „Insel des ewigen Frühlings“.
Durch die Wandergruppe erfuhren
wir viel über die Flora, Fauna, Sit-
ten und Gebräuche auf Teneriffa.
Lisa Fischer hat uns unterwegs auf
viele Dinge aufmerksam gemacht,
die wir allein niemals entdeckt hät-
ten. Bei den gemeinsamen Mahlzei-
ten der Wandergruppe lernten wir
die Köstlichkeiten der kanarischen
Küche kennen.
Die Pastorenwohnung im Haus der
Gemeinschaft ist ein sehr schönes
Quartier. Brigitte und Otto Schip-
pert sorgen dafür, dass sich die Pas-
toren und ihre Frauen dort wohl-
fühlen können.
In Garachico gibt es ein Denkmal,
das an die Einwohner Teneriffas er-
innert, die nach Südamerika ausge-
wandert sind. Die Figur, die dort an
der Straße steht, hat ein Loch in
der Nähe des Herzens. Dadurch soll

dargestellt werden, dass die Aus-
wanderer immer ein Stück von sich
in der Heimat gelassen haben. Ir-
gendwie kommt es mir so vor, dass
wir auch ein Stück von uns auf Te-
neriffa gelassen haben. Deshalb
zieht es uns seit 2015 wohl immer
wieder dorthin. Im Laufe der Jahre
haben wir inzwischen 19 Monate
auf Teneriffa verbracht.
Wenn wir in Deutschland sind, un-
terstützen wir die Verantwortlichen
aus der Ferne: durch Fürbitte, Er-
mutigung, Beratung, Öffentlich-
keits arbeit.
Wir danken Gott für die Platzanwei-
sung, die er uns in der GEC gegeben
hat und für die Menschen, die wir
dort kennen- und lieben lernten.
Der Dienst war nicht immer leicht,
aber Gott hat uns die nötige innere
und äußere Kraft und Freude ge-
schenkt.

Platzanweisung
auf Teneriffa

Lilo und Hans Greiff
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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.com
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
Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE61 6035 0130 0001 0940 84 • BIC: BBKRDE6BXXX

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

Seit Februar 2019 hat der Förder-
verein der GEC eine zusätzliche
Bankverbindung bei der Kreis-
sparkasse Böblingen: 
IBAN:
DE61 6035 0130 0001 0940 84 
BIC: BBKRDE6BXXX
Nachdem die Evangelische Bank
seit 2018 Gebühren für jede Gut-
schrift und Überweisung verlangt,
war es uns ein Anliegen, die Kos-
ten zu minimieren.
Bei der Kreissparkasse Böblingen
sind die Kontoführung und die
Buchungen für Gemeinnützige
Ver  eine noch kostenfrei. Unser
Ziel ist es, nun alle Spenden etc.
über das kostenlose Girokonto ab-
zuwickeln. Es besteht bei diesem
Konto auch die Möglichkeit, Spen-
den etc. per Sepa-Lastschriftein-
zug abbuchen zu lassen. Danke,
wenn Sie uns dabei unterstützen.
Hier noch ein paar Zahlen vom
letzten Jahr. An Spenden wurden
11.280,– O an den Förderverein
überwiesen.
Davon wurden 8.557,– O direkt an
die GEC weitergeleitet. Die Kosten
(insbes. Flugkosten) für die Pas-
torendienste betrugen 2.454,– O.
726,– O sind an Druck- und Ver-
sandkosten für den Freundesbrief
angefallen. Allen Spendern an die-
ser Stelle ein herzliches „Vergelt‘s
Gott.“ Wir werden auch weiterhin
alle Spenden verantwortungsvoll
für die GEC einsetzen und freuen
uns, wenn Sie uns weiterhin un-
terstützen.

Gerhard Zinser, 
Kassierer des Fördervereins

Ich möchte einmal allen ganz
herzlich danken, die sich neben
dem GEC-Vorstand, den Pastoren,
dem Bruderrat und dem Vor-
stand des Fördervereins für die
GEC engagieren.
Meine Aufzählung wird wahr-
scheinlich unvollständig sein,
aber ein paar Dienste sollen doch
genannt werden: Vorbereitung und
Gestaltung der Gottesdienste, Her-
richtung der Skandinavischen Kir-
che für die Gottesdienste und
Bibelstunden, Bewirtung nach den
Gottesdiensten, Organisation und
Leitung der beiden Wandergrup-
pen, Fahrdienste, Mitarbeit beim
Frühstückstreff und anderen Son-
derveranstaltungen, Kontakt zur
Presse, Leihbücherei, diakonische
Dienste, Fürbitte…

„Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben.“ (Markus  9, 24) Diese Bitte
eines besorgten Vaters wurde als
Leitwort für das Jahr 2020 ausge-
wählt. Viele Menschen verstehen
die Sorge des Vaters. Vielleicht
müssen Sie sich nicht um eines
Ihrer Kinder sorgen, aber es gibt
eine Unzahl anderer Gründe, die
Rat- und Hilflosigkeit verursachen.
Wie gut ist es doch, dass wir uns
hilfesuchend an Jesus Christus
wenden dürfen. So wollen wir es
auch im Blick auf die Arbeit der
Gemeinschaft Evangelischer Chris-
ten auf Teneriffa tun. Wir haben
Grund zur Dankbarkeit, aber wir
sehen auch  unsere begrenzte
Kraft. Manchmal schmerzt es uns,
dass wir nicht mehr tun können.
Da bleibt uns nur die Bitte um
Gottes Beistand.

Infos vom Förderverein
der GEC

Eigent-
lich wollte ich keinen Mit arbeiter
besonders erwähnen, aber bei un-
serem Pianisten Rubén darf ich
wohl eine Ausnahme machen. Über
zwei Jahre bereichert er die Gottes-
dienste mit seiner musikalischen
Begabung. Das ist wunderbar. 
Alle Dienste tragen dazu bei, dass
die GEC Gottes Wort auf Teneriffa
verkündigen kann. Also nochmals:
Vielen Dank Euch allen!

Ein Pastor machte uns darauf auf-
merksam, dass die Jünger auch
nur fünf Brote und zwei Fische zur
Verfügung hatten, aber Jesus hat
Großes daraus gemacht.
5000 Leute wurden satt und es
blieb noch viel übrig. Im Vertrauen
auf Jesus Christus setzen wir
unseren Dienst auf Teneriffa fort.
Wir sind weiterhin bereit, ihm un-
sere kleine Kraft zur  Verfügung zu
stellen. 
Und wir sind dankbar für alle
Freunde, die uns durch ihre Für-
bitte und durch Spenden unter-
stützen.

Ich grüße Sie ganz herzlich
im Na men des GEC-Vor-
standes und wün-
s che Ihnen
Gottes Segen!

Werner Elsner, Mitglied des Vorstandes

Otto Schippert, Kassenverwalter

Liebe Freunde der GEC auf Teneriffa!
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