
1. Treffen der Freunde
der GEC mit
Pfarrer i. R. Walter und Inge Lohrmann
Pastor i.  R. Kurt und Leni Scherer
Otto Schippert
Prediger Marco und Martina Schlenker
von  Dienstag, 26.09.06
bis Freitag, 29.09.206
im Haus Höhenblick 
35619 Braunfels bei Wetzlar.

VP-Preise/Tag  je nach Zimmer zwischen
34,00 und 38,00 €.

Buchung und weitere (Programm-)
Informationen bei:
Haus Höhenblick
Friederike-Fliedner-Str. 9
35619 Braunfels
Tel. 06442/937-0 · Fax: 06442/31232
E-Mail: email@hoehenblick. de
Internet: www.hoehenblick.de

GEBETSANLIEGEN
Dank für
w gelungenen Um- und Ausbau des

Gemeindezentrums;
w Berufung zum vollzeitlichen Dienst von

Marco und Martina Schlenker;
w bisherige treue und neue Beter und

Spender; 
w gut besuchte Gottesdienste in den Win-

termonaten

Bitte um
w 2-3 junge Ehepaare, die ihre Gaben und

Freizeit in den Dienst der Kinder- und
Jugendarbeit einbringen

w Gelingen der „Pro Christ“-Übertragung,
wenn auch zeitversetzt;

w gute Beziehungen unter den Mitarbei-
tern aufgrund guter Kommunikation

w weise Entscheidungen von Vorstand,
Förderverein und Bruderrat im Blick
auf die Zukunft der GEC

w gute Beziehungen zu anderen christ-
lichen Gemeinden auf der Insel

ZUM NACH-DENKEN

Von Franz von Assisi erzählt man folgen-
de Geschichte.
Eines Tages schlug er einem jungen
Mönch vor: „Lass uns heute in die Stadt
gehen und dort den Leuten predigen.“ Sie
machten sich auf den Weg nach Assisi,
gingen durch die Straßen und über den
Marktplatz und unterhielten sich dabei
über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse.
Erst als sie wieder auf dem Weg nach
Hause waren, rief der junge Mönch 
erschrocken aus: „Aber Vater, wir haben
vergessen, den Leuten zu predigen!“
Franz von Assisi legte lächelnd die Hand
auf die Schulter des jungen Mannes.
„Mein Sohn“ antwortete er, „wir haben
die ganze Zeit nichts anderes getan. Wir
wurden beobachtet, und Teile unseres
Gesprächs wurden mitgehört. Unsere
Gesichter und unser Verhalten wurden
gesehen. So haben wir gepredigt.“ Dann
fügte er hinzu: „Merke dir, mein Sohn, es
hat keinen Sinn zu gehen, um zu predi-
gen, wenn wir nicht beim Gehen predi-
gen!“

Bevor wir mit einem anderen Menschen
sprechen, erfasst dieser bereits, wer wir
sind. Daher darf es bei uns nicht heißen:
Dein Leben spricht so laut, dass ich nicht
verstehe, was du sagst! Vielmehr soll es
heißen: Dein Leben ist eine einzige Pre-
digt und deckt ab, was du sagst!

„Achtet also genau darauf, wie ihr lebt:
Nicht wie Menschen, die von Gott nichts
wissen wollen, sondern als Menschen, die
ihn kennen und lieben“ (Paulus, Epheser
5,15).

Quelle: Kurt Scherer, Heute mit Gott
leben, Hänssler-Verlag, Gerlingen

Gott spricht:
Ich lasse dich nicht fallen und
verlasse dich nicht!
Josua 1, 5b, Jahreslosung  2006  

IMPRESSUM

Der Vorstand der GEC:

Helga Kirbis, Brigitte  und Otto Schippert.

Inge u. Walter Lohrmann, Frank Thurn

Kontakt auf Teneriffa:

Otto und Brigitte Schippert

Apartado 21

E- 38370 La Matanza de Acentejo

Tel. 0034 922 57 70 76

Fax 0034 922 57 82 56

e-Mail: treffpunkt_ teneriffa@telefonica .net

Haus der Gemeinschaft in La Matanza

C/Benavides 61

E-38370 La Matanza de Acentejo 

Tel. (0034) 922 57 72 36

Treffpunkt: Skandinavische Kirche in Puerto

de la Cruz am Postamt. Sonntag: Gottesdienst

17.30 h;  Dienstag: Bibel- und Gebetstreff,

17.30 h

Redaktion:

Kurt Scherer, Pastor i. R.

An der Warte 12

D-35619 Braunfels

Tel. / Fax: 06442 32786

Kontakt Förderkreis e. V. :

Walter Lohrmann, Pfarrer i.R.

Puerto de la Cruz / Strande

e-Mail wilohrmann@yahoo.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 „Förder-

vereins der Gemeinschaft Evangelischer Chris-

ten auf Teneriffa e.V.“ verwendet und sind

steuerabzugsfähig. Steuerbescheid vom

Finanzamt Kiel-Nord

Steuer-Nr. 192 917 140 2

Liebe Freunde der GEC!

Unser Freundesbrief wird ab sofort von der

Redaktion versandt. Adressänderungen,

Ab- bzw. Mehrbestellungen, Anmerkungen,

Anregungen bitte an die o. g. Adresse.
Danke! 

 



FREUNDESBRIEF DER GEMEINSCHAFT EVANGELISCHER CHRISTEN 
(GEC) AUF TENERIFFA (Unión de Christianos Evangélicos) Januar 2006/1

Skandinavische Kirche in Puerto de la Cruz Unser Logo „Haus der Gemeinschaft“ in La Matanza

Das persönliche
Wort: Verehrte,
liebe Freunde der
GEMEINSCHAFT
EVANGELISCHER
CHRISTEN auf
Teneriffa, 
liebe Brüder und
Schwestern!

„Wie war doch gleich Ihr Name?“ Eine
Rückfrage. Man kann nicht gleich jeden
neuen Namen im Gedächtnis festhalten;
auch nicht in der „Gemeinschaft Evangeli-
scher Christen“, wo in jedem Gottesdienst
neue Gesichter auftauchen: wechselnde
Touristen neben der „Stamm-Mannschaft“
der bodenständigen Glaubensgeschwister.

Der total neu gestaltete Freundesbrief
vom Oktober 2005 brachte erstmals den
Namen Kurt Scherer als neuen führenden
Mitarbeiter in Verbindung mit unserer
missionarisch-seelsorgerlichen Arbeit.
Wie dankbar sind wir, dass Jesus Christus,
der Herr seiner weltweiten Gemeinde,
gerade diesem Bruder das Herz für die
GEC auf unserer Insel warm gemacht hat!
Gott Lob, dass uns auch damit ein Stück
Erfüllung von Gottes Verheißung aus Zef-
anja 2,11 greifbar wurde: „Selbst die
Bewohner der fernsten Inseln werden
den Herrn anbeten.“

Doch nun gilt es, noch einen zweiten

Namen zu lernen: „Marco Schlenker“, der
künftige vollzeitliche Verkündiger und
Seelsorger unserer GEC auf Teneriffa.
Alles Nähere finden Sie auf Seite 2 dieses
Freundesbriefes. Seine Vorstellung
bedeutet für Sie nicht mehr und nicht
weniger als eine freundliche Herausfor-
der- ung und Bitte zum Mitdanken und
zu nachhaltiger Fürbitte.

Ist die Zeit bis zum 1. September 2006,
dem angepeilten Dienstbeginn, lang oder
kurz? Jedenfalls sind wir in gespannter
Vorfreude. Und bis dahin wollen  uns
einige bewährte rüstige Pastoren-Rentner
den Dienst tun (siehe letzter Freundes-
brief Seite 4). Ich selbst werde an Pastor
Kurt Scherer bei der nächsten Mitglieder-
versammlung unseres Förderkreises am
8. Juli 2006 den Vorsitz übergeben.

Und dann freue ich mich auf den „zwei-
ten Ruhestand“ vor der endgültigen
unvorstellbar gefüllten ewigen Ruhe
(Hebräer 4,10). Bis dahin will ich gerne
meinen Kräften entsprechend mit Gebet
und Rat weiterhin für die GEC da sein.

Mit herzlichem Gruß und Segenswunsch

Ihr 

Walter Lohrmann

Liebe Freunde der
missionarisch-
seelsorgerlichen
Arbeit der GEC
auf Teneriffa!

Noch ein dritter Name ist für die Zukunft
der GEC wichtig geworden: der „Gnadau-
er Gemeinschaftsverband.“
Nach vielen Gebeten, Gesprächen und
Telefonaten in den letzten Monaten, die
alle das Ziel hatten, dass wir als GEC ein-
gebunden sind in eine Kirche, Freikirche
oder einen Gemeinschaftsverband, öffne-
te sich diese Tür: Der „Evangelische
Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau“,
dem Marco Schlenker als Prediger ange-
hört, ist bereit, ihn uns für seinen Dienst
in der GEC „auszuleihen“; und über den
Bund Freier Evangelischer Ge- meinden
können wir alle rechtlich-organisatori-
schen Fragen abwickeln. Für diese
Lösung sind wir sehr dankbar!

Das neue Layout des Freundesbriefes hat
ein lobendes Echo gefunden. Ein paar
Reaktionen:
„Der Brief ist wunderschön gestaltet. Die
Farben sind gut gewählt; die Beiträge
lebendig und die Fotos gelungen…“ 
G.T., Berlin



„Wir waren sehr erfreut über das anspre-
chende Erscheinungsbild und noch mehr
über den Inhalt des Briefes.“
I. u. F. Sch., Renningen

„Es ist gut zu wissen, dass Gott auf Tenerif-
fa am Wirken ist und Eure wichtige Arbeit
segnet. Er möge weiter mit Euch sein und
Euch die nötige Weisheit und Kraft schen-
ken, das zu tun, was Seinem Willen ent-
spricht.“
F. Sch., Bielefeld 

Danke für alle Ermutigung und zugesagte
Fürbitte. Wir brauchen sie für die täglich
zu bestehenden Herausforderungen. Dan-
ke auch für alle finanzielle Unterstüt-
zung. Wir nehmen beides als Zeichen,
dass wir auf dem eingeschlagenen Weg
mit Ihnen zusammen weitergehen sollen. 

Der neue Schwerpunkt unseres Dienstes
wird neben der Kinder- und Jugendarbeit
die geistlich-seelsorgerliche Begleitung
unserer Gemeindeglieder in un- serem
Gemeindezentrum in La Matanza sein.
Ein weiterer Schwerpunkt bleibt unsere
missionarische, seelsorgerliche und dia-
konische Arbeit unter den Residenten
und Touristen in Puerto de la Cruz in der
skandinavischen Kirche (siehe im Impres-
sum Tag und Uhrzeit von Gottesdienst
und Bibel-und Gebetstreff!). In den Win-
termonaten kommen bis zu 60 Gottes-
dienstbesucher. Grund zum Danken und
Freuen! 

Von Herzen alles Gute!

Das Beste von allem ist,
dass Gott mit uns ist!
John Wesley

Im vergangenen Jahr kam Thomas Wirth,
der Leiter des EC-Seelsorgezentrums in
Kassel, nach einer Freizeit und später
nach einer Urlaubsvertretung in der GEC
auf uns zu und meinte: „Die GEC sucht
einen Prediger auf Teneriffa. Ich habe den
Eindruck, dass ihr dahin passt!“ Wir
haben  uns daraufhin  ernsthaft mit dem
Gedanken beschäftigt, ob dies für uns
infrage kommen könnte.  So rief ich
spontan bei Schipperts auf Teneriffa an –
wir hatten noch Urlaub zur Verfügung –
und dann ging alles ganz schnell: zwei
Flüge wurden für uns gebucht; wir waren
zwei Wochen vor Ort  und haben dabei
die Insel, die Menschen und die kleine
Gemeinde kennen und schätzen gelernt. 

Mit vielen Eindrücken flogen wir nach
Hause. Nach reichlichem Nachdenken,
Beten und Reden haben wir für uns er-
kannt, dass dies tatsächlich ein Weg Got-
tes für uns sein kann. So wollen wir den
Ruf der GEC als unsere persönliche 
Berufung sehen und ab September dieses
Jahres für die Arbeit zur Verfügung ste-
hen. Wir sind 36 und 30 Jahre jung und
gespannt, wie sich die Gemeindearbeit
vor Ort gestalten lässt, wie sich Menschen
einladen lassen und was Gott hoffentlich
in den nächsten Jahren dort (weiter)
wachsen lässt. 

Schon jetzt denken wir an den großen
Schritt, der uns bevorsteht – denn so
manches werden wir in Deutschland
zurück lassen und sicher auch vermissen;
so vor allem den „Friedenshof“, eine gro-
ße Kasseler Gemeinschafts-Gemeinde, in
der wir seit September 1999 vor allem
Kinder- und Jugendarbeit aufbauen und
begleiten durften. Vielfältige Aufgaben
sind es, die das Leben hier in der Stadt
und in der Gemeinde bunt gemacht
haben:
die ganz normale Gemeindearbeit, Frei-
zeiten, evangelistische
Jugendveranstaltungen auf Allianzebene,
Mitarbeit beim EC, Jugendgottesdienste

in einer Kasseler Disco, besondere Kin-
dergottesdienste bis hin zu Amtshand-
lungen – ein breites Spektrum und ein
großes Lernfeld.  

Meine Ausbildung habe ich am theologi-
schen Seminar der Missionsschule in
Unterweissach absolviert, einer kirchlich
anerkannte Predigerausbildungsstätte.
Persönlich schlägt mein Herz für die Pole
Evangelisation und Seelsorge.“

Martina hat sich an vielen Stellen in der
Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich
eingebracht, so dass wir allerhand
gemeinsam aufgebaut haben. Neben den
regelmäßigen Gruppen setzte sie ihre
Kreativität z. B. bei Theaterprojekten,
Freizeiten und Raumgestaltungen ein.
Außerdem hat sie mir als gelernte Kauf-
frau manches im Büro abgenommen. 

Je näher die Zeit rückt, und je mehr
Gespräche wir über diesen Glaubens-
schritt nach Teneriffa führen, desto mehr
freuen wir uns auf die neue Herausforde-
rung. Wir wollen für die Menschen und
für die Gemeinde auf Teneriffa da sein
und gerne dort gemeinsam Reich Gottes
bauen. Bei all dem brauchen wir
besonders Ihre Unterstützung und vor
allem Ihr Gebet.
Wir grüßen Sie ganz herzlich und freuen
uns auf unseren ge- meinsamen Weg auf
Teneriffa.

Ihre 
Martina und Marco Schlenker  

Den Ruf der GEC sehen wir als Berufung

Marco und Martina Schlenker



BAUMASSNAHMEN 

Ende des Jahres 2005 waren die Um- und
Ausbauarbeiten  in unserem „Multifunk-
tions- zentrum“ soweit abgeschlossen,
dass unsere kleine Gemeinde in den neu-
en Räumlichkeiten dankbar froh Weihn-
achten feiern konnte. Es ist etwas Schö-
nes, ein eignes Gemeindezentrum zu
haben!

Mit viel Liebe, Einsatz und Können wur-
den die Aufgaben der Neugestaltung
gelöst. Ein besonderer Dank gilt Otto und
Brigitte Schippert für ihren unermüd-
lichen Einsatz, der sie manches Mal an
den Rand ihrer Kräfte führte; auch ihren
Kindern Ramona und Nico ein herzliches
Dankeschön für alle Mithilfe!

Die Skizze von Ramona Schippert zeigt
den Grundriss unseres Gemeindezen-

trums. In der oberen Etage befindet sich
die Predigerwohnung. 

Nun wollen wir mit Gottes Segen daran
gehen, Gemeinde zu bauen. Sie helfen
uns, unsere Vision einer lebendigen Ge-
meinde zu verwirklichen, indem Sie mit
uns das Motto der Benediktiner teilen
„Bete und arbeite!“ (in dieser Reihenfol-
ge!) Wie bereits erwähnt, wird ein
Schwerpunkt  auf der Kinder- und
Jugendarbeit liegen. In La Matanza leben
etwa 450 Deutsche mit Familien. Es wird
fast nichts für Kinder und Jugendliche
getan. Um unseren neuen Spielplatz
kindgemäß zu gestalten und für entspre-
chende 
* Spielgeräte brauchen wir

9.000 €.
Es gibt noch andere Projekte, 
an denen Sie sich finanziell beteiligen
können:

* Beamer, Mischpult, Leinwand    
Verstärker     5.000 €

* Tische                        700 €
* Stühle                      3.000 €
* Außenanstrich         6.000 €

Wenn Sie uns helfen wollen, diese
Anschaffungen mit zu finanzieren, ver-
merken Sie bitte auf Ihrem Überwei-
sungsschein, wofür Sie spenden. Danke!

Auch für die Jugendlichen wollen wir da
sein und ihnen Jesus lieb machen, damit
ihr Leben Sinn und Ziel bekommt. Einige
km entfernt von La Matanza in Santa
Cruz ist die ‚Deutsche Schule’. Wir beten,
suchen und pflegen Kontakte, um dort
Jesus in Wort, Musik/ Songs und Tat
bezeugen zu können. Beten Sie mit!
Danke! Wir sind voller Erwartung! Sie
auch?!


