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Liebe Freunde der GEC, 
 

 „Wie lange bleibt ihr diesmal?“, 
diese Frage wird oft gestellt, ge-
rade, wenn regelmäßige Besu-
cher oder Langzeiturlauber  
kommen, die wir schon lange 
kennen. Die Antworten sind dann 
oft sehr unterschiedlich und rei-
chen von drei Wochen bis zu 
einem dreiviertel Jahr oder mehr. 
In dieser Adventszeit wird uns 
nun bewusst: wenn Jesus Chris-
tus dereinst wiederkommen wird, 
dann wird er für immer bleiben, 
darauf können wir uns verlassen 
– so wie wir uns bisher auf alle 
Versprechen Gottes verlassen 
konnten. In Jesus Christus ist das 
eingetreten, was schon hunderte 
von Jahren vorher vorausgesagt 
wurde, also verlassen wir uns 
doch darauf, dass auch das ge-
schieht, was noch aussteht – und 
das heißt „Glauben“!  Gott möchte 
unter seinem Volk „zelten“, so 
steht es wörtlich in Offenbarung 
21, 3: „Und ich hörte eine laute 
Stimme vom Thron her sagen: 
Siehe, das Zelt Gottes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk 
sein, und Gott selbst wird bei 
ihnen sein.“ Es ist kein Tempel 
mehr, auch kein Kirchengebäude, 
sondern es ist der Gott, der unter 
seinem Volk „campen“ will – und 
so ein Zelt ist offen. Gott sucht die 
Nähe zu seinen Menschen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendliche beim Grillfest 
 
Und so suchen auch wir hier auf 
Teneriffa mit vielen offenen An-

geboten die Nähe zu den Men-
schen und wollen sie in die Nähe 
Gottes bringen. Hier einige Aus-
schnitte aus der Arbeit: 
 

Unser Wandertreff erfreut sich 
weiterhin großer Beliebtheit. 
Schön war eine Begegnung, wo 
wir Inselpräsident Ricardo Mel-
chior bei der Einweihung neuer 
Wanderwege begegneten. Präsi-
dent Melchior, der in Deutschland 
studierte, erklärte der Gruppe 
alles auf Deutsch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inselpräsident Ricardo Melchior 
begrüßt Wandergruppe der GEC 

 

 

Auch die Jugendlichen fühlen sich 
bei uns im Haus der Gemein-
schaft in La Matanza wohl. Der-
zeit machen wir hin und wieder 
einzelne, größere Veranstaltun-
gen, zu denen in der letzten Zeit 
zwischen 15 und 20 Jugendliche 
kamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jugendkreis in La Matanza 
 
Die Frauenfrühstücksarbeit ist zu 
einem regelmäßigen Bestandteil 
geworden, neben der Gemein-
schaft gibt es jedes Mal ein tief-
gründiges Thema. Kochtreffs, 
Kreativnachmittage, Ausflüge und 

Feste schaffen Vertrauen und 
bringen immer wieder auch   
Impulse für das Leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch auf dem Missionsschiff 
„Logos-Hope“ 

 

Vielleicht haben Sie es gemerkt: 
ein mittleres Fenster auf dem 
Kirchenbild oben ist offen – so ist 
es auch meistens während unse-
rer Gottesdienste, und viele vor-
bei gehende Menschen sind an-
gezogen von der Musik oder von 
der deutschen Sprache. Wir freu-
en uns auch über einige feste 
Residenten, die so in das Umfeld 
der Gemeinde kamen und sich 
zum Teil schon fest integriert 
haben. Sie sollen in diesem 
Freundesbrief auch zu Wort 
kommen, neben anderen Freun-
den, die uns hier unterstützen.  
 
Auch wir wurden in letzter Zeit oft 
gefragt: „Und, wie lange bleibt ihr 
noch?“ Und letzte Woche sagte 
mir jemand: „Ein neuer Pastor 
muss aber auch mit wandern 
gehen.“ Aufgrund vieler solcher 
Reaktionen und Ermutigungen 
sind wir nun dem Wunsch nach-
gekommen und haben einer offe-
nen, maximal aber wohl dreijähri-
gen Verlängerung unseres Ver-
trages zugestimmt, bis Gott uns 
eine neue Berufung gibt.  Und so 
freuen wir uns auf die weitere Zeit 
mit der GEC und ihren Herausfor-
derungen. Gott segne Sie/Euch. 
Ihr/Euer Marco Schlenker 
 
 



Viel zu kurz und dennoch   
wunderschön… 
 

Eindrücke von Elke und Roland 
Werner, Leiter des „Christus-
Treff“ in Marburg und künftiger 
Generalsekretär des CVJM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEC im Juli. Darauf hatten wir 
uns richtig gefreut. Die Gemein-
schaft Evangelischer Christen in 
Teneriffa ist ja weithin bekannt. 
Und als Marco Schlenker uns 
einlud, einen „Urlaub mit Vertre-
tungsdienst“ zu machen, waren 
Elke und ich Feuer und Flamme. 
Die ersten Tage konnten wir noch 
die WM mit genießen und zwi-
schen Deutschland und Spanien 
hin- und her fiebern. Elke sprach 
bei einem gut besuchten Frauen-
frühstück und bei zwei Bibelstun-
den, während ich in 2 Gottes-
diensten predigte. Warum nur in 
zwei? Es sollten doch vier wer-
den! Leider stürzte meine 
86jährige Mutter in der Nacht in 
ihrer Wohnung bei Osnabrück, 
und ich musste und wollte mein 
Versprechen wahr machen, mich 
im „Notfall“ um sie zu kümmern. 
Und so flogen wir mit mehr als 
einem weinenden Auge wieder 
zurück, gerade, als wir anfingen, 
uns so richtig in der Gemeinde 
heimisch zu fühlen. Denn das 
nehme ich von unserem Kurzein-
satz in Puerto de la Cruz mit: Die 
offenen, erwartungsvollen Gesich-
ter der Menschen in der Gemein-
de. Die fröhliche und zugleich 
ernsthafte Art, den Glauben zu 
leben. Die Gemeinschaft, die im 
Gottesdienst ihr Zentrum hat, 
aber noch viel mehr umfasst.  
Danke, dass wir kommen durften! 
Danke, dass Ihr uns ziehen ließet! 
Und – hoffentlich war es nicht das 
letzte und einzige Mal. Que Dios 
os bendiga! 
 
 
Elke und Roland Werner, Marburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hat in der Urlaubszeit auch 
einen Dienst in der GEC über-
nommen: Joachim Loh… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Geschwister, 
gern denken wir an unsern Urlaub 
auf Teneriffa im Juli dieses Jahres 
zurück. Wir erkundeten die Insel 
von Nord nach Süd und Ost nach 
West. Immer wieder waren wir 
überrascht und beeindruckt von 
der Vielfalt der Landschaften: Ob 
die schroffe Vulkanlandschaft in 
der Umgebung des Teide, dichte 
Kiefernwälder, die Klippenküste 
auf dem Weg zum Punta de Teno 
oder, oder.  Wir staunten über die 
großartige Schöpfung unseres 
Gottes. Sonntags besuchten wir 
dann den Gottesdienst in der 
GEC, von der uns unsere Mutter, 
Irene Gilbert-Loh, schon viel er-
zählt hatte. Wir haben uns ge-
freut, einige von Euch kennenzu-
lernen und den Gottesdienst und 
die Bibelstunden am Dienstag mit 
Euch zu erleben. Wir wurden 
herzlich empfangen – dafür noch 
einmal vielen Dank. 
 
Wir wünschen Euch für das kom-
mende Jahr Gottes Segen – je-
dem persönlich und Euch als 
Gemeinde und grüßen Euch mit 
1. Petrus 2, 9: „Ihr seid das Volk 
seines Eigentums, dass ihr ver-
kündigen sollt die Wohltaten des-
sen, der euch berufen hat von der 
Finsternis zu seinem wunderba-
ren Licht.“ 
 
Joachim und Ruthild Loh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendliche in La Matanza 
 
 

 
Zu Gast bei Freunden… 
 

Ein Bericht von Christoph      
Zehendner, Journalist und         
Liedermacher. 

 

Unser erster Besuch in der GEC 
vor ein paar Jahren ist uns buch-
stäblich „zugefallen“: Ganz kurz-
fristig planten wir eine Last-
Minute-Woche in die Sonne und 
landeten in einem Hotel in Puerto 
de la Cruz. Kurz davor entdeckte 
ich in „Idea“ eine Anzeige der 
GEC und den Namen Otto Schip-
pert. Während des Hinflugs las 
ich ein Teneriffa-Buch, das mir ein 
Bekannter geliehen hatte. Und auf 
welchen Namen stieß ich in die-
sem Buch? Otto Schippert. 
Als meine Frau und ich uns dann 
vom Hotel aus durch die quirlige 
Innenstadt wühlten, stießen wir 
nach ein paar vergeblichen Run-
den auf das Gebäude der skandi-
navischen Kirche. Und wer be-
grüßte uns freundlich an der Tür? 
Natürlich Otto Schippert. 
Im Nachhinein haben wir das 
dankbare Gefühl, dass Gott bei 
dieser Zusammenführung seine 
Hand im Spiel hatte. 
Mit  Otto und seiner Frau Brigitte 
(beide GEC-Mitbegründer) ver-
bindet uns seit jenem Tag eine 
schöne Freundschaft. Wir haben 
uns gefreut, aus der Ferne mitzu-
bekommen, dass wir in der GEC 
zumindest indirekt an vielen Got-
tesdiensten „beteiligt“ sind – 
durch Lieder wie „Vater, unser 
Vater“ oder „Du sagst Ja“, die ich 
getextet habe und die gerne bei 
der GEC gesungen werden. Wir 
freuen uns an der Verbindung und 
kommen gerne wieder. 
Der GEC wünschen wir, dass sie 
den Spagat immer neu schafft: 
Einerseits ihren Mitgliedern eine 
Heimat zu bieten, Geborgenheit 
und Verständnis, ein festes Fun-
dament in einem gut organisierten 
Rahmen, mit Gott in der Mitte und 
seinen Leuten in seiner Nähe. 
Andererseits aber auch offen und 
einladend zu sein, anderen den 
Glauben lieb zu machen und sie 
etwas von der Liebe Jesu spüren 
zu lassen, die Türen und die Her-
zen weit auf zu haben für Insel-
Bewohner, Überwinterer – oder 
Kurzurlauber wie uns.  
Gottes Segen, auf Wiedersehen, 
nos veremos! 
  
Christoph Zehendner 
www.christoph-Zehendner.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Die GEC meine Basis auf    
Teneriffa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michael Becker war 10 Monate 
auf  Teneriffa… 
 

Im Frühjahr 2009 fand ich wäh-
rend eines vierwöchigen Aufent-
haltes auf Teneriffa über das 
Internet die GEC in Puerto de la 
Cruz. Die freundliche Aufnahme 
bereits beim ersten Gottesdienst-
besuch tat mir sehr gut. Überdies 
gaben mir die vertrauten Lieder 
und die klare Verkündigung von 
Pastor Marco Schlenker das Ge-
fühl hier richtig zu sein. Doch die 
Zeit war noch nicht reif, länger auf 
Teneriffa zu bleiben, jedoch legte 
Gott den Grundstein für das fol-
gende Jahr. Ende Januar 2010 
war es dann soweit, dass ich zum 
fünften Mal auf die wunderschöne 
Insel Teneriffa kam. Sieben Mo-
nate sollten es diesmal werden, 
doch für all das, was ich mir vor-
genommen hatte reichte diese 
Zeit bei weitem nicht aus. Schnell 
vertieften sich die Kontakte und 
Beziehungen zu den Geschwis-
tern in der Gemeinde. Je länger 
ich dabei war, desto mehr spürte 
ich ein tiefes Verbundenheitsge-
fühl. Die lebendigen Gottesdiens-
te am Sonntagabend, der Bibel- 
und Gebetstreff mit vielen wertvol-
len Impulsen und all die schönen 
Wanderungen in froher Gemein-
schaft und mit guten Gesprächen 
bereicherten meinen Aufenthalt 
auf Teneriffa und gaben mir fes-
ten Halt – sie wurden zur Basis 
für alle anderen Herausforderun-
gen meines „Inselalltags“. Im 
Verlauf der Monate spürte ich 
deutlich, wie der Herr meinen 
Weg bestätigte und mir stabile 
Gesundheit schenkte. So verlän-
gerte ich meinen Aufenthalt um 
drei Monate. Doch nun heißt es 
erst mal Abschied nehmen, Ab-
schied von den lieben Geschwis-
tern der GEC und meiner gelieb-
ten Insel. Was bleibt sind die 
vielen guten Eindrücke und Erfah-
rungen, die guten Gespräche mit 
den unterschiedlichsten Men-
schen, die die GEC im Laufe 
dieses Jahres besuchten. Doch 
darüber hinaus bleibt ein weiter 
gelegter Grundstein und die Ver-
bundenheit im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus. 
 

Michael Becker 

Wie ich die GEC entdeckte… 
 
Ein Bericht von Rudi Marsmann, 
Mountainbike-Guide auf Teneriffa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin nun seit 1½ Jahren auf 
diesem wunderschönen Eiland.  
Angespült über Gottes unergründ-
liche Wege, wollte ich eigentlich 
über den  Winter nur ein wenig 
beim Radfahren in Form bleiben.  
Nahm eine Stelle als Radführer in 
Puerto de la Cruz an. So konnte 
ich neben dem „Biken“ auch noch 
meinen Lebensunterhalt bestrei-
ten. Auf die GEC wurde ich über 
einen regelmäßigen Besucher 
aufmerksam: Jörg und seine 
Familie nahmen mich zu einer 
Bibelstunde mit in das Skandina-
vische Gotteshaus. Ich verlor 
allerdings wieder den Kontakt, bis 
dann Marco Schlenker selber mit 
2 Freunden in der „Bike-Station“ 
auftauchte um eine Radtour mit-
zufahren. Hier konnten wir uns ein 
wenig näher kennen lernen. Ich 
war von diesem „ganz anderen 
Pastor“ freudig überrascht. Ende 
April führten mich nun Gottes 
Wege zum Biken auf die Insel 
Kreta. Hier spürte ich zum ersten 
Mal meine Verbundenheit mit 
Teneriffa. Kam wieder zurück und 
suchte bald den Kontakt mit der 
Gemeinde. In der Bibelstunde 
wurde ich herzlich und mit offenen 
Armen empfangen. Mittlerweile 
fühle ich mich bei den Schwestern 
und Brüdern wie in einer großen 
Familie. Es ist fabelhaft, wie hier 
Angehörige unterschiedlicher 
kirchlicher Richtungen im Glau-
ben an unseren Herrn Jesus 
Christus auf verschiedensten 
Wegen zusammengefunden ha-
ben und so liebevoll miteinander 
umgehen.  
Die Gemeinschaft, die Bibelstun-
den und die Predigten von Marco 
geben immer wieder auf`s Neue 
Hoffnung und Lebenskraft. Gottes 
Plan hat nun auch vorgesehen, 
dass ich mich auf der Insel mit 
einer Bike-Station selbständig und 
sesshaft mache. Die Hilfe von 
Kerstin und Andreas, beides 
Freunde der Gemeinde, hat dies 
überhaupt erst möglich gemacht. 
Dafür möchte ich mich von gan-
zem Herzen bedanken. Hier habe 
ich erst in vollem Umfang erfah-
ren, was es heißt, in einer leben-
digen Gemeinde aufgehoben und 

Zuhause zu sein. Ich danke Gott 
aus tiefstem Herzen, für alles was 
mir durch seine Fügungen zuteil 
wurde und wünsche meinen 
Schwestern und Brüdern das 
Beste, und vor Allem Gottes Se-
gen.  
 
Rudi Marsmann 
 
Für Interessierte – auch zum 
Touren buchen:  www.bike-base.eu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adventssingen 
 
 

 

Neues aus dem Förderverein in 
Deutschland: 
 
In diesem Jahr durften wir auch 
im Förderverein einige neue Mit-
glieder begrüßen, neben Ehepaar 
Oster, die uns schon lange re-
gelmäßig hier besuchen, sind 
auch ehemalige Mitglieder der 
Gemeinde nun in Deutschland 
aktiv: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir, Hedwig Schoof und Petra 
Dahlhaus haben 2 Jahre in La 
Matanza auf Teneriffa gelebt und 
waren in dieser Zeit Mitglieder der 
GEC. Dabei konnten wir erleben, 
wie wertvoll die Gemeinde für 
viele Residenten und Urlauber 
war und ist. Annette Dahlhaus, 
die uns einige Male besuchte, war 
ebenfalls von der Offenheit der 
Gemeindemitglieder angetan. 
Wieder zurück in Deutschland ist 
es uns wichtig, die Arbeit der 
GEC zu unterstützen. Deshalb 
sind wir drei Mitglieder des För-
dervereins geworden. Wir wün-
schen der Gemeinde Gottes Se-
gen und dass die Arbeit mit und 
bei den Menschen Früchte trägt. 
 
Eure 
 
Hedwig Schoof, Petra und     
Annette Dahlhaus 



Der Förderverein sagt „Danke!“ 
 

Der Förderverein der GEC, der 
die Aufgabe hat, Spender und 
Mitbeter zu gewinnen, bedankt 
sich auch in diesem Jahr für alle 
Spenden, die die gute und se-
gensreiche Arbeit von Marco und 
Martina Schlenker ermöglicht 
haben. Dieter Schneider, Pfr.i. R., 
ist jetzt 2. Vorsitzender des Ver-
eins und vertritt den schwer er-
krankten 1. Vorsitzenden, Wilfried 
Reuter, Pfr.i.R., in allen wesentli-
chen Aufgaben. 
Dr.Dr.Peter Hohn hat ins Amt des 
Kassenwarts gewechselt. Ein 
ganz herzlicher Dank geht an 
Heike Diercks, die jahrelang die 
Kassenverwaltung des Förder-
vereins übernommen hatte. 
 
Wir begrüßen als neue Mitglie-
der in der GEC:  
Beatrix Klasen, Frederik Lerke, 
Dieter Plehn (gest.), Ursula Plehn, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara Albietz und Rudi Mars-
mann 
 
WEITER GEDACHT… 
 

Schon lange denken wir darüber 
nach, wie es wohl wäre, wenn wir 
flexible, zentrale Räumlichkeiten 
direkt im Zentrum von Puerto de 
La Cruz zur Verfügung hätten. Die 
offenen Angebote, wie Frauen-
frühstück und Jugendarbeit wür-
den sich leichter gestalten lassen. 
Gerade auch viele Ältere finden 
den Weg nur schwer nach La 
Matanza, obwohl das Gelände 
gute Möglichkeiten bietet, die wir 
nicht aufgeben wollen. Ein „schö-
nes Problem“ ist, dass es sogar 
manchmal zu eng wird in unse-
rem Gemeindehaus. Es sind 
Überlegungen, in die wir unsere 
Beter und Spender mit hinein 
nehmen wollen möglicherweise 
probehalber Räumlichkeiten für 
ein halbes Jahr anzumieten, al-
lerdings sind wir da auf tatkräftige 
Unterstützung angewiesen. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Kochtreff 

WAS SIE TUN KÖNNEN: 
 

Danken für 
♦ bisherige treue und neue Be-

ter und Spender  
♦ Entstehen neuer Kontakte 

durch offene Angebote 
♦ Aufnahme neuer Mitglieder 

Bitten um 
♦ weitere Menschen, die sich 

fest auf der Insel niederlas-
sen und mitarbeiten 

♦ Urlauber, die sich ehrenamt-
lich mit Predigten, Referaten, 
Themenabenden einbringen 

♦ klare Führungen in allen Zu-
kunftsplänen der GEC 

♦ Gute Teilnahme bei einem 
weiteren geplanten Glau-
benskurs  

Spenden für 
♦ Instandhaltung des Gemein-

dehauses 
♦ Deckung der Kosten für offe-

ne Angebote und die laufen-
de Arbeit 

___________________________ 
 
IMPRESSUM 
 
Der Vorstand der GEC: 
Edgar Buchmann, Helga Kirbis,  
Irina Lerke, Inge Lohrmann,   
Monika Rühe-Blum, Frank Thurn 
 

Pastor: Marco Schlenker 
 
 
 

Kontakt auf Teneriffa: 
 
Ehepaar Schlenker und 
Haus der Gemeinschaft  
C/Benavides 61 
E-38370 La Matanza de Acentejo 
Tel. (00 34) 922 57 72 36 
E-Mail: gec-teneriffa@gmx.com 
Web: gec-teneriffa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timple-Konzert in der Kirche 
 

 

 

Teneriffa-Urlaub bei Christen: 
 

obschippert@telefonica.net 
 

EdgarundHeidemarie@web.de 
 

helkirkru@hotmail.com 
 

bwaalstoepel@yahoo.es 
 

www.jardin-de-la-paz.de 
 
 

Skandinavische Kirche in   
Puerto de la Cruz am Postamt: 
 
Sonntag: Gottesdienst 17.30 Uhr; 
 

Dienstag: Bibel- und Gebetstreff, 
17.30 Uhr,  
 

jeweils parallel Kinderprogramm! 
 
 

Redaktion: 
i.A. Marco Schlenker 
 
 

Kontakt Förderverein e.V.: 
 
1.Vors. Pfarrer i.R. Wilfried Reuter 
Mail: Wilfried.Reuter@gmx.de 
 
2. Vors.: Pfarrer i.R. Dieter 
Schneider, Eskernweg 1, 32683 
Barntrup (Vereinsadresse), Mail: 
schneider.barntrup@t-online.de 
 
Kassenverw.: Dr.Dr. Peter Hohn 
Mail: dr.peter.hohn@t-online.de 
 
 
Bankverbindung: 
Förderverein der Gemeinschaft 
Evangelischer Christen e.V. 
Ev. Darlehensgenossenschaft eG 
Kiel, Konto 240 230,  
         BLZ 210 602 37 
 
Alle Spenden werden für die Ziele 
des „Fördervereins der Gemein-
schaft Evangelischer Christen auf 
Teneriffa e.V.“ verwendet und 
sind steuerabzugsfähig. Steuer-
bescheid vom Finanzamt Kiel-
Nord 
Steuer-Nr. 192 917 140 2 
 
___________________________ 
 
Liebe Freunde der GEC! 
Unser Freundesbrief wird auch 
per E-Mail versandt, das spart 
uns viel Porto. Wer ihn also per  
E-Mail bekommen kann, soll sich 
doch bei uns melden, ebenso bei 
Adressänderungen, Ab- bzw. 
Mehrbestellungen.      
 

Herzlichen Dank! 
 
 

Wir wünschen allen Freunden 
der GEC eine gesegnete Weih-
nachtszeit und ein gutes neues 
Jahr! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco und Martina Schlenker  


