
Liebe Freunde der GEC auf Teneriffa,
im Winter ist hier für uns die Hochsaison. Neben 
den festen Residenten kommen nun die vielen 
Langzeiturlauber dazu. Die Kirche ist voll, das 
Bibelgespräch angeregt und mit unserer 
Wandergruppe bekommt man fast keinen Platz 
mehr im Restaurant. Auch das Frauenfrühstück 
in La Matanza ist meistens bis auf den letzten 
Platz besetzt. Wir bekommen immer wieder sehr 
positive Rückmeldungen zu den Gottesdiensten 
und anderen Veranstaltungen, die uns ermutigen 
in dieser Weise weiter zu machen, auch wenn 
wir in diesem Jahr viele Abschiede erleben 
mussten. Einige unserer festen Mitglieder sind 
aus beruflichen, gesundheitlichen oder 
finanziellen Gründen wieder zurück nach 
Deutschland gegangen oder beispielsweise zum 
Studium ins Ausland. So hoffen wir, dass nun 
andere Gemeinden von diesen wertvollen 
Menschen profitieren und ihnen Heimat geben. 
Wir durften aber auch einige neue Mitglieder 
aufnehmen, und sicher war einer unserer 
Höhepunkte der erste Taufgottesdienst in der 
Geschichte der GEC. 
Im April dieses Jahres haben wir 6 Menschen 
getauft: eine Familie quasi als eine 
„Ganzhaustaufe“, wie sie in der Bibel an 
mehreren Stellen berichtet wird, und zwei 
Erwachsene. Dazu sind wir an den Strand 
„Playa de las Teresitas“  gefahren, wo wir ganz 
öffentlich einen Gottesdienst gefeiert haben. Wie 
schön ist es, wenn Menschen offen, freiwillig 
und aus guten Gründen damit ihr „Ja“  zu Jesus 
Christus ausdrücken, und was für ein wertvolles 
Zeugnis dafür,  dass Gott auch heute noch 
Menschen anspricht und sie sich ihm öffnen. 
Nach dem Gottesdienst gab es dann noch eine 
Feier im Haus unserer Vorsitzenden Helga 
Kirbis. Die Getauften kommen aber auch noch 
einmal selber in diesem Freundesbrief zu Wort.

Wie wir alle wissen, gibt es keine Zufälle, aber 
manchmal fallen uns auch Dinge einfach zu – 
so rief mich eine bekannte Schlagersängerin aus 
Deutschland an, der eine Konzertmöglichkeit 
im Süden der Insel abgesagt wurde, und sie 
fragte, ob wir die Möglichkeit für ein 
Gospelkonzert haben würden – und so haben 
wir innerhalb von wenigen Tagen alles möglich 
gemacht und ein Konzert in der Kirche 
veranstaltet,  das bis auf den letzten Platz besetzt 
war. Wir hörten in professioneller Weise 
vorgetragen die schönen Lieder, wie „Amazing 
Grace“, die die Gnade Gottes besingen. 
Tradition hat es nun schon bei uns, dass wir den 
Timplespieler Javier Castro-Gomis in 
verschiedenen Besetzungen für Konzerte 
gewinnen können. Timple ist das traditionelle 
Kanarische Lauteninstrument, das Javi 
beherrscht wie kaum ein anderer – so lernen  
wir die kanarische Kultur kennen und können 
Menschen in die Gemeinde einladen. 
Neben den vielen offenen Angeboten, wo 
Menschen das erste Mal Kontakt zu unserer 
Gemeinde bekommen und wir Beziehungen 
und Freundschaften knüpfen können, gibt es 
auch immer wieder Punkte der Vertiefung des 
Glaubens. Und so endet derzeit unser dritter 
Glaubenskurs,  diesmal der Kurs „Spur 8“  vom 
Amt für missionarische Dienste. Wir sind sehr 
froh, dass Dieter und Sabine Schneider aus 
unserem Förderverein uns hier mit den 
Vorträgen tatkräftig unterstützen. Mit etwa 20 
Teilnehmern, die großenteils aus unserer 
Wandergruppe stammen, hören wir nach einem 
gemeinsamen Essen Vorträge zu Grundfragen 
des Glaubens und sprechen an den Tischen über 
unsere Erfahrungen. Wir freuen uns, dass sich 
hier so viele Menschen dazu einladen lassen. 

Das sind sicher so einige „Highlights“  die uns 
helfen auch so manche Durststrecke zu 
überwinden. Derzeit sind Martina und ich recht 
alleine in der Gottesdienstgestaltung, und wir 
beten für Zuwachs und kreative und 
musikalische Menschen. Aber wie gut ist es hier 
zu wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben 
und nicht alleine Gemeinde bauen müssen, und 
uns auch nicht von „Highlight“  zu „Highlight“ 
hangeln müssen,  sondern dass wir nur eins 
brauchen – dass ER – das Licht von oben - in 
diese Welt gekommen ist. Das ist es, woraus 
und wofür wir leben, und das wollen wir gerne 
weitergeben. Gott segne Sie/Euch.
Ihr/Euer

• • •

Marco Schlenker
mit Ehefrau Martina

Hochsaison & Highlights in der GEC

Taufe Konzert mit Gospel4 Glaubenskurs
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unsere  Taufe

Barbara Albietz
mittlerweile wieder in Deutschland

• • •

Wie ich die Taufe auf Teneriffa 
erlebte…
Ich denke so oft an meine Taufe in 
Teneriffa zurück - ein wundervolles 
Erlebnis für mich.
Ich durfte bei den Ersten dabei sein! 
Wie glücklich macht mich das - hatte 
ich doch überlegt, die Taufe wegen 
meiner Tochter noch aufzuschieben. 
Wie gut, dass ich das nicht gemacht 
habe! 
Es hat sich in meinem geistlichen Leben 
seit der Taufe so viel verändert. Nicht 
plötzlich, sondern Stück für Stück, aber 
deutlich spürbar. Ich durfte ein 
gewal t iges S tück wachsen und 
b e k o m m e d u r c h G o t t e s G n a d e 
Erkenntnisse. Ich habe eine viel größere 
Sehnsucht nach Jesus bekommen - und 
das ist wahrlich ein Gnadengeschenk. 
Diese starke Empfindung, mit dem 
Heiligen Geist erfüllt zu sein, hatte ich 
vor der Taufe nicht. Somit bin ich 
dankbar, dass „es“  mich regelrecht zur 
Taufe gedrängt hat und ich diesem 
Drang nachgegeben habe. Wahrlich eine 
Neugeburt!

Rudi Marsmann
Mountainbike-Guide auf Teneriffa

• • •

Nach der liebevollen Aufnahme in der 
GEC, wollte ich mich nun durch die 
Taufe ganz offiziell zu Jesus bekennen. 
Es war für mich ein wundervolles und 
bewegendes Erlebnis. Ein wirklich 
starkes Gefühl, in einer liebevollen 
Gemeinde, mit Schwestern und Brüdern 
vereint den Bund mit unserem Herrn 
einzugehen.

NEUE MITGLIEDER

Michaela + Enrico Przybyllok
(mit Ricardo + Melanie)

Wir begrüßen als neue 
Mitglieder in der GEC:
Kersin Bukow, Daniel Kerkhoff
+ Christina Thieme (ohne Bild)

Gebetsanliegen:
Dank für den Segen, den wir bisher erleben durften
Gebetsbegleitung für die  „Glaubensneueinsteiger“
Weisheit und Kraft für die Gemeindearbeit
Bitte für neue engagierte Mitarbeiter

Michael Becker
+ Elvira Perkumas

ABSCHIED VON:
FAMILIE ALBIETZ, HANNES LERKE & BEATRIX KLASEN

Wir wünschen euch Gottes Segen!



Informationen aus dem FördervereinWIR TRAUERN UM

W i l f r i e d R e u t e r , d e n 
Vo r s i t z e n d e n u n s e r e s 
Fördervereins in Deutschland, 
d e r a m 0 2 . 0 7 . 2 0 1 1 
heimgegangen ist. Wilfried 
war seit dem 12.05.2007 in 
unserem Förderverein tätig. 
Daneben war er an vielen 
Stellen im Reich Gottes aktiv: 
so war er ehrenamtlich unter 
a n d e r e m b i s 2 0 0 7 
Vorsitzender der Deutschen 
Evangelistenkonferenz und 
Mitglied im Hauptvorstand 
der Deutschen Evangelischen 
Allianz. Wir danken Gott für 
alles, was er bewegen durfte 
und beten gleichzeitig um 
Trost für alle Angehörigen. 
Jesus spricht: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben, 
wer an mich glaubt,  wird 
leben, auch wenn er stirbt.“  

DIESE IDEE DARF GEKLAUT WERDEN!
„Mama, wie feierst du deinen runden Geburtstag“? - klang es durchs Telefon. Du solltest dich mal 
langsam entscheiden, damit wir 4 Kinder planen können. Nun, es war ein runder Geburtstag. Und es 
war auch nicht der 70. wie man in „Gemeinschaft leben“  (unserem Schleswig-Holsteinschen 
Verbandsblatt) lesen konnte. Man kann das Rad nicht zurück drehen. Es war tatsächlich schon der 80! 
Und ob unser Herr da noch einen runden dazufügen will?  - Also, weil meine zerstreute Familie sich 
nur an einem verlängerten Wochenende treffen kann, kam nur Himmelfahrt + 3 freie Tage danach in 
Frage zum Geburtstag-Nachfeiern bzw. Familientreffen. 
Und wie verbringe ich meinen eigentlichen Geburtstag am 25. Mai? Nach einigen Gesprächen stand fest: 
Ich feiere mit meiner Kieler Gemeinschaft. Und meine „Geschwister“  dort helfen mir tatkräftig dabei. 
Die Auswahl der Einzuladenden fiel mir nicht leicht. Schließlich waren es fast 40 Erwachsene auf meiner 
Liste. Von Anfang an war klar: Ich will keine Geschenke, sondern ich erbitte für unsere Gemeinde auf 
Teneriffa eine Spende in einem Kasten mit breitem Schlitz für Papiergeld.  Und was war nachher drin? 
600 Euro!!! Ich war total überrascht und glücklich und wir hatten 3 schöne Stunden miteinander.
Ich suche Nachahmer! Wer macht mit? Wer verzichtet bei der nächsten Geburtstagsfeier auf 
Geschenke zugunsten einer GEC-Spende?
Ich grüße alle Teneriffa-Freunde ganz herzlich und freue mich auf ein Wiedersehen.
Ihre/Eure  Ingeborg Lohrmann

WAS DER HERR SEGNET;  IST GESEGNET EWIGLICH
      1. CHRONIK 17, 27

Die Gemeinschaft evangelischer Christen 
(GEC) auf Teneriffa möchte in deutscher 
Sprache Menschen für Jesus begeistern, das 
Wort Gottes bekannt machen, Gott loben und 
ehren und miteinander Gottesdienst feiern. 
Hauptamtlich und vollzeitlich verkündigt 
Pastor Marco Schlenker den christlichen 
Glauben und macht diesen in attraktiver Form 
für Interessierte erfahrbar und sichtbar. Seine 
Frau Martina unterstützt ihn tatkräftig, kreativ 
und ehrenamtlich.
Die GEC erhält keine staatlichen oder 
kirchlichen Finanzmittel, sondern finanziert 
sich ausschließlich durch Ihre Spenden.
Dazu der herzlichste Dank mit Wertschätzung 
an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
Mitgestalter sowie an alle Spender und 
U n t e r s t ü t z e r b e i d e r G E C u n d i m 
Förderverein.
DANKET ALLEZEIT, DENN ES LIEGT 
SEGEN AUF DIESEM MISSIONSEINSATZ

Als der in Hamburg angesiedelte 
gemeinnützige Förderverein der GEC 
unterstützen wir diese Arbeit mit Gebet 
und Spenden, aber auch dadurch, dass 
wir von der Arbeit weitererzählen und 
andere dafür begeistern.
Wir setzen uns aber auch tatkräftig mit 
unseren persönlichen Gaben vor Ort ein. 
Hier gibt es auch für Sie noch viele 
Möglichkeiten, z.B.  als Referent, 
Musiker, Gastprediger, mit einem 
Seminar oder Projekt. Die GEC ist auch 
für Reisegruppen offen und für 
Menschen, die ihre Gesundheit auf der 
Insel stärken wollen.

Spenden für:
GEC

Teneriffa

Die Aufbringung der 
Personalkosten

I n s t a n d h a l t u n g d e s 
Gemeindehauses und des 
Gartens

Größere Reparaturen des 
betagten Gemeindeautos

Erneuerung der GEC-
Homepage im Internet 
(incl. Förderverein) und 
deren Aktualisierung

D r u c k k o s t e n f ü r 
Informationsmaterial

W e r b e k o s t e n 
(Zeitungsanzeigen und 
andere Medien)

Missionarische Schriften

offene Angebote in der 
G e m e i n d e a r b e i t

In den vergangenen fünf Jahren wurde das 
Pastorengehalt ausschließlich aus Spenden 
finanziert, die beim Förderverein eingingen. 
In diesem Jahr konnte die GEC aus eigenen 
Spendeneingängen einen Teil übernehmen. 
Der gemeinnützige Förderverein verwendet 
alle Einnahmen zur Finanzierung der GEC. Es 
g ib t nur e inen ger ingen Be t rag an 
Verwaltungskosten (nämlich für Portokosten 
b e i m V e r s a n d d e r j ä h r l i c h e n 
Zuwendungsbescheinigungen und des 
Freundesbriefes an unsere Spender). Bis auf 
d a s P a s t o r e n g e h a l t f a l l e n k e i n e 
Personalkosten an.
Beim Förderverein und der GEC wird jeweils 
e i n K a s s e n b u c h g e f ü h r t u n d e i n 
Jahresabschluss erstellt.  Ein Kassenprüfer 
prüft jährlich auf Richtigkeit.
IN BEZIEHUNG KOMMEN UND DIESE STÄRKEN
Margarete und Friedrich Schock aus 
Schorndorf begrüße ich mit großer Freude als 
neue Mitglieder im Förderverein.
Mitglied kann jeder werden, der die 
Grundsätze der europäischen evangelischen 
Allianz für sich akzeptiert. Der Jahresbeitrag 
beträgt 15 €.  Wie bei allen Spendern sind die 
zusätzlichen freiwilligen Spenden in der 
Summe nach oben offen. Selbstverständlich 
erhalten Sie am Jahresende eine steuerlich 
abzugsfähige Zuwendungsbescheinigung für 
das Finanzamt.
Der Förderverein plant zum 2. und 3. 
Q u a r t a l 2 0 1 2 i n D e u t s c h l a n d 
Regionalkonferenzen. Alle, die ein Herz mit 
Begeisterung und Sehnsucht nach der GEC 
haben, mögen kommen.
 Region Süd:   73614 Schorndorf
 Region Mitte: 51597 Morsbach
 Region Nord: 22049 Hamburg
Austausch, Kennenlernen, Vortrag, Neues 
von der Insel, Bilder und Vieles mehr. Die 
Einladungen dazu werden Anfang 2012 
versandt.

In herzlicher Verbundenheit und Gottes 
reichen Segen.

• • •

Monika Rühe-Blum
1. Vorsitzende (in Vertretung)



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 

Calle 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

Skandinavische Kirche 
in Puerto de la Cruz (am Postamt)

Sonntag: Gottesdienst 17.30 Uhr

Dienstag: Bibelgespräch 17.30 Uhr

Kinderbetreuung bei Bedarf

 Helga Kirbis Krüger
Vorstandsvorsitzende der GEC

• • •

Als Vorstandsvorsitzende der GEC muss 
ich mich jetzt und hier unbedingt dazu 
äußern, dass wir sehr froh und dankbar 
d a r ü b e r s i n d , d a s s d i e 
Vertragsverlängerung unseres Pastors 
zustande gekommen ist und wir Marco 
und Martina auch in den kommenden 
Jahren bei uns haben können. Marco setzt 
sich mit Enthusiasmus und Freude ein, 
handelt sehr weise und reif, und seine 
P r e d i g t e n s i n d e r b a u l i c h u n d 
evangelistisch. War er ja einst als 
Jugendpastor tätig,  finde ich es erstaunlich, 
wie gut er auf die hier vorwiegend ältere 
Generation eingeht und auch als 
Seelsorger einfühlsam und liebevoll ist. 
Wir bitten um Gebet, dass das Ehepaar 
Schlenker nicht müde wird, oft vieles im 
Alleingang machen zu müssen und wir 
bald mit einem guten Team Gleichaltriger 
und Gleichgesinnter rechnen können.

Klaus + Chris Göttler
Urlaubsvertretung

• • •

Schon seit vielen Jahren verfolge ich die 
Arbeit der GEC aus der Ferne des kalten 
Deutschlands. Doch es hat einige Jahre 
gedauert bis ich nach Teneriffa kommen 
konnte. Nun ist es endlich Wirklichkeit 
geworden. Im Sommer waren wir mit unserer 
ganzen Familie angerückt, um Schlenkers für 
drei Wochen zu vertreten. Und es wurden für 
uns drei unvergessliche Wochen: Die vielen 
Begegnungen mit wunderbaren Menschen, 
die herzliche Aufnahme in der GEC, die 
täglichen Entdeckungen auf dieser 
prachtvollen Insel.  Das sind Eindrücke, die 
wir aus dieser Zeit mitnehmen. Und über all 
dem steht eine Erfahrung, die mich immer 
wieder neu beeindruckt: Überall hat Gott seine 
Leute… und das in faszinierender Vielfalt und 
Originalität. Vielen Dank für alle 
Begegnungen und die herzliche Aufnahme!

Sarah + Enno Görlich
waren 2 Wochen im Urlaub auf Teneriffa

• • •

DER URLAUB WAR DER SCHÖNSTE, 
DEN WIR BISHER ERLEBT HATTEN...

...und eine wichtige Erfahrung hat dazu 
b e i g e t r a g e n : d a s S u c h e n v o n 
Glaubensbrüdern.
Es war sehr schön bei euch in der Gemeinde 
gewesen zu sein,  wir wurden herzlich 
empfangen, und eure Mitglieder haben uns 
angesprochen.
In den meisten Gemeinden ist das Problem 
für Neuankömmlinge, dass sie nicht 
angesprochen werden und sich ausgegrenzt 
fühlen und dann auch nicht wiederkommen.
Wie toll, dass es bei euch nicht so war, 
obwohl aufgrund der ganzen Touristen oft 
nicht mit länger bleibenden Besuchern 
gerechnet werden kann. Ich denke, aus eurer 
Gemeinde entsteht soviel Frucht, die ihr 
zwar jetzt noch nicht seht,  aber spätestens in 
der Wiederauferstehung werdet ihr sehen, 
was alles passiert ist.

 

Eva Hoffmann
gemeinsam mit Josef Steger (Residenten auf Teneriffa)

• • •

EIN INTERESSANTER FREUNDESKREIS 

Ich bin vor 8 Jahren auf die Insel gekommen, 
habe mich erst im Süden niedergelassen und 
bin seit 5 Jahren im Norden der Insel. Über 
eine zufällig kennen gelernte Freundin lernte 
ich in einer Stammtischgruppe Josef kennen, 
der mir für mein Haus und Garten seine Hilfe 
anbot.

Nach kurzer Zeit hat mich Josef mit den 
Veranstaltungen der GEC vertraut gemacht. 
Ich habe mich dort sehr schnell heimisch 
g e f ü h l t u n d e i n e n a n g e n e h m e n 
Bekanntenkreis gefunden. Die Vielfältigkeit 
der Veranstaltungen, die professionelle 
Auslegung der Bibel durch Pastor Marco 
Schlenker und seine geduldige und 
verständnisvolle Ehefrau Martina machen die 
Gemeinde in La Matanza zu einer 
Bereicherung meines Lebens.
Ich hoffe und wünsche, dass die GEC mit 
Gottes Segen noch lange wirken kann und ich 
diesen Segen erleben darf.

Kontakt Förderverein e.V.:

1. Vors.: Wilfried Reuter (verstorben)

2. Vors.: M o n i k a  R ü h e - B l u m
Mail: monika-ruehe-blum@t-online.de

Kassenverwalter: Dr. Dr. Peter Hohn
Mail: dr.peter.hohn@t-online.de

Vereinsadresse: 
Kayhuder Weg 16, D-22417 Hamburg
Tel.:  (040)  5 37 05 79
Fax: (040)  5 37 05 89

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 
d e s „ F ö r d e r v e r e i n s d e r 
Gemeinschaft Evangelischer 
Christen auf Teneriffa e.V.“ 
v e r w e n d e t u n d s i n d 
s t e u e r a b z u g s f ä h i g . 
Steuerbescheid 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 u n s m e l d e n , e b e n s o b e i Adressänderungen , Ab- bzw. Mehrbestellungen. Herzlichen Dank!

Wir wünschen allen Freunden der GEC eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!


