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E S  G E H T  W E I T E R ! 

Auch ohne festen Pastor. Ich sehe mit Staunen, wie Gott Neue hinzufügt, auch viele junge Menschen. Gnade 
ist es, wie immer, wenn wir Gottes Segen erfahren und plötzlich geben sich alle mit ein! Musiker, Internet-
Erfahrene, Küchenpersonal.  Jeder tut, was er kann und ist ohne Druck und Zwang fröhlich dabei. Auch Haus 
und Anwesen der GEC werden überholt, zwei riesige Palmen, die die Mauern bedrohten, sind  gefällt. Alles ist 
Unkraut- und Gestrüpp-frei. Frauen-Frühstückstreffen, Gebetszeiten und Mitarbeiter-Treffs sind wieder ein 
fester Bestandteil der GEC. Wir danken unserem Herrn, der gesagt hat: Fürchte dich nicht, du kleine Herde“! 
Pastor Dieter Schneider und seine Frau Sabine setzen sich bis zur Verausgabung ein. Bis Mitte Januar 
werden sie bleiben.  Dann erwarten wir das Pastorenehepaar Katzmann für 6 Monate. Danket dem Herrn, 
denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. 

Helga Kirbis-Krüger, 1.Vorsitzende der GEC seit 23 Jahren 

 

GOTTES ANDERE 
STRATEGIE 

„Kundenfreundlichkeit“, Die Sucht 
nach größtmöglicher Effektivität, 
wenn auch unter Schonung der 
natürlichen Ressourcen, hat uns 
alle erfasst  -  auch die Kirchen? 
Auch Gott? Arbeitet der eigentlich 
„flächendeckend“ mit seinem 
Heilsangebot? Ist das nicht der 
umständlich arbeitende 
Handwerker von früher, der sich 
unendlich lange mit einem 
einzigen Werkstück beschäftigt 
und sich beharrlich weigert, ein 
Modell endlich „in Serie“ gehen zu 
lassen, sondern es vielmehr hin- 
und herwendet und erst zufrieden 
ist, wenn er es nach langem 
Schleifen und Polieren mit 
Wohlgefallen betrachten kann? 

Ja, so ist er! Das kann man ganz 
deutlich an Jesus, seinem Sohn, 

erkennen. Anstatt dass der sich zu 
Beginn seines Wirkens in einer der 
großen Metropolen der damaligen 
Zeit  -  zu der auch die judäische 
Stadt Jerusalem gehört  -  zeigt, 
begibt er sich in das winkelige, 
abgelegene Galiläa.  

 

Jesus  -  und durch ihn Gott selbst  
-  sucht die Randständigen auf, 
solche Leute, die nicht wissen, wer 
sie eigentlich sind, die kein 
National- und Selbstbewusstsein 
haben, wo von einem Ort zum 
anderen eine andere Sprache 
gesprochen wird, mit denen 

buchstäblich „kein Staat“ zu 
machen ist, die man getrost 
übersehen kann. Diesen Leuten 
soll ein Licht aufgehen. Sie sollen 
jubeln und jauchzen: „Gott hat uns 
frei gemacht von der Dunkelheit 
unserer Bindungen an verrückte 
Ideen.“ Sie sollen selbst ein Licht 
für ihre Umgebung werden, weil 
Jesus, das Licht der Welt, sie 
innerlich hell gemacht hat. 

Nein, in der „Gemeinschaft 
evangelischer Christen“ auf 
Teneriffa  gibt es keine großen 
Lichter. Aber Jesus kommt zu uns 
und zündet sein Licht in uns und 
zwischen uns an. Darauf freuen 
wir uns riesig! 

Dieter Schneider, Pfr.i.R. 

  



 

Ihr lieben 

Geschwister in unserem Herrn 

Jesus Christus, 

ich will euch als zweitältestes Mitglied 
(82 Jahre) unserer Gemeinschaft 
Evangelischer Christen (GEC) 
herzlich grüßen. Mein Mann Walter ist 
vor sechs Jahren heimgegangen, 
Luise Kater im Alter von fast 96 
Jahren im Februar des Jahres 2013. 
Die Liste der Spender ist durch viele 
„Heimgänge“ kürzer geworden. Dafür 
ist eine neue Generation nachgerückt, 
die auf Teneriffa lebt oder Urlaub 
macht. Jesus hat uns gesegnet und 
wir bitten ihn, dass er es weiterhin tut. 
Er hat Walter beauftragt, auf Teneriffa 
Menschen unter Gottes Wort zu-
sammen zu führen. Am 1. November 
1990 – also genau vor 23 Jahren – 
ging der Bibelkreis, den Helga Kirbis 
sieben Jahre lang geleitet hatte, in der 
Skandinavischen Kirche im Herzen 
von Puerto de la Cruz „an die 
Öffentlichkeit“. Die Gemeinschaft 
Evangelischer Christen auf Teneriffa 
war somit „aus der Taufe gehoben“. 

Unserer GEC in Teneriffa blieben 
Prüfungen und Spaltungen nicht 
erspart. Aber es fanden hier in 
unserer Mitte Menschen zum Glauben 
und zu innerem Wachstum. Viele 
Teneriffa -Urlauber konnten in der 
GEC eine geistliche Heimat finden, 
einen Neuanfang machen oder 
geistliche Erholung erlangen. Auf die 
insgesamt 30 Jahre des Bestehens 
unserer Gemeinde dürfen wir  
dankbar zurückblicken. Wir sind froh 
darüber, dass wir Marco und Martina 

Schlenker 
als Pastorenehepaar für 

ganze sieben Jahre hier in der GEC 
haben durften. Sie erfüllten hier einen 
ganz wertvollen Dienst. Wir danken 
ihnen herzlich für ihren Einsatz und 
wünschen den beiden für ihre Zukunft 
in Bielefeld alles Gute und Gottes 
Segen. 

 
Unserer treuen Unterstützerin Irene 
Gilbert-Loh, die im Januar 96 Jahre alt 
wird, ihrem Sohn Friedhelm Loh und 
all den treuen Dauerüberweisern und 
Einzelspendern haben wir es zu 
verdanken, dass es bisher 
möglich war, für unsere GEC 
eine Pastorenstelle zu 
finanzieren. Euch allen gilt unser 
überaus herzlicher Dank für eure 
treue Mithilfe in den vergangenen 
Jahren!  
Doch nun muss es hier in 
Teneriffa mit Pastoren im 
Ruhestand weitergehen, da die 
Gemeinde vorläufig nicht mehr in 
der Lage ist, ein Pastorengehalt 
zu zahlen. Und es geht weiter. 
Hier auf Teneriffa waren in-
zwischen im Einsatz: Bis Mitte 
Januar 2013 das Pastorenehepaar 
Dieter und Sabine Schneider –  
danach zwei Monate lang Prediger 
Manfred Engel mit Frau Renate – 

anschließend ebenfalls für zwei 
Monate lang Pastor Kurt 
Witzemann mit Frau Karin. 
Zurzeit ist wieder unser 

bewährter Pastor Schneider mit Frau 
Sabine bis Mitte Januar 2014 auf der 
Insel. Wenn er uns verlässt, kommt 
Pfarrer Rainer Katzmann mit Frau 
Martina aus Halle zu uns.  Wir sind 
gespannt, wie unser HERR uns weiter 
versorgen wird mit Pastoren und auch 
finanziell. 
Unseren HERRN und euch bitten wir, 
uns nicht zu vergessen und weiterhin 
unser Spendenkonto zu füllen. Wir 
sind halt noch immer eine kleine 
finanziell schwache Gemeinde. 
Wünschen würden wir uns, dass sich 
Menschen unserer Gemeinde 
anschließen, die auf Teneriffa wohnen 
oder nach Teneriffa ziehen. Schon 
jetzt sagen wir ein herzliches 
Dankeschön all denen, die an uns 
denken, für uns beten oder auch 
spenden.   
In herzlicher Verbundenheit bin ich  

Eure Ingeborg Lohrmann 
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Kinderbetreuung bei Bedarf 



Erinnerungen an Marco und Martina Schlenker 

Mein Name ist Arthur. Ich kenne Marco aus der Wandergruppe in Teneriffa. Er ist ein Pastor aus Leidenschaft, auch 
gleichzeitig ein Nicht-Pastor. Es ist kein Widerspruch in sich. Ich will ehrlich sein: Ich habe mit der irdischen Kirche 
nichts am Hut. Und trotzdem ist es Marco gelungen, mich zu berühren. Diese Fähigkeit, Überzeugungsarbeit zu leisten, 
ist nicht vielen Menschen in die Wiege gelegt und wird in der freien Wirtschaft hoch dotiert. Oft merkt man nicht, dass 
Marco ein Geistlicher ist. Er schaffte es, die Gemeinde auf Teneriffa um sich zu scharen, zu vergrößern und sie 
gleichzeitig in ihrem Glauben zu stärken. Dieser Mann ist ein Rohdiamant, der sich meiner Meinung nach noch in 
seinem weiteren Leben etwas schleifen wird. Es tut mir und meiner Frau leid, dass er nicht mehr auf Teneriffa ist. Wir 

sind heute noch mit ihm befreundet und er kann sich dessen gewiss sein, dass ich ihm weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen werde. In der 
Gemeinde, in der er jetzt tätig ist, wird er deren Mitgliedern viel Hoffnung, Liebe und Geborgenheit zukommen lassen.  

An dieser Stelle möchte ich aber seine Frau Martina nicht außen vor lassen. Denn sie ist seine irdische Stütze. Martina 
hat sich in Teneriffa um viele Dinge gekümmert, wie z.B. Büroarbeiten, Frauenfrühstück, Freundesbriefgestaltung. 

Sie organisierte Wanderungen und vertrat Marco, wenn dieser mal verhindert war.  

Meine Frau Gerda und ich bedanken uns bei Marco und Martina für die gewonnene Lebenserfahrung auf Teneriffa. Wir 
freuen uns, dass es noch Menschen wie diese beiden gibt, die selbstlos aus dem Glauben heraus ihre Erfüllung 
gefunden haben. Menschen, die anderen das Leben näher bringen und sie in ihrem Glauben stärken können. 

Arthur und Gerda 

 

AUS DEM FÖRDERVEREIN DER 

GEC IN DEUTSCHLAND. 

 
Liebe Freunde, 

 „Das Licht ist weiter an.“ 

Gott sagt uns in 2.Kor.8 (Luther-Bibel 
1984): 
„Gott aber kann machen, dass alle 
Gnade unter Euch reichlich sei, damit 
ihr in allen Dingen allezeit alle 
Genüge habt und noch reich seid zu 
jedem guten Werk.“ 

Im Jahr 2013 haben wir im (seit 
Wilfried Reuters Tod 2011) 
bestehenden Rumpfvorstand, 
gebildet aus Dr. Peter Hohn und mir, 
intensiv an folgenden Fragen 
gearbeitet: 
Reicht der Spendeneingang, um 
Pastor Marco Schlenkers Gehalt und 
Urlaubsgeld zu decken?  
Ebenso: Wie bringen wir die Kosten 
für die Interims-Pastoren auf? 

Wundersam hat Gott uns 2013 
weiterhin versorgt. Ihr habt gebetet 
und gespendet. Dank für alles. 

2013 war überschattet von der 
notvollen Frage: Wie kann der Verein 
weiter handlungsfähig bleiben? Oder 
wird vom Gericht ein Notvorstand 
bestellt? 

Dringend war die Findung von 
Kandidaten für den neu zu wählenden 
Vorstand. Auch nach vielen 
Gesprächen: Niemand, weder 
innerhalb der Mitglieder  noch im 
Umkreis der Freunde der GEC und des 

Vereins, zeigte Bereitschaft zur 
Kandidatur. 

Als Gebetserhörung setzt sich unser 
Leitungskreis nach der Wahl bei der 
Jahresversammlung 2013 wie folgt 
zusammen: 

 

1.Vorstand:  Monika Rühe-Blum 
2.Vorstand:  Dr. Dr. Peter Hohn 
Schriftführer:  Dr. Dr. Peter Hohn 
Schatzmeister:  Peter Kral 
Kassenprüfung: Almut Oster 

Dr. Dr. Peter Hohn steht aus 
Altersgründen nur noch ein Jahr für 
die Arbeit im Vorstand zur 
Verfügung. 
Bitte prüft ein Jeder, ob er 2014 für 
die Restamtszeit von 2 Jahren zur 
Kandidatur bereit ist .Wiederwahl für 
die darauffolgenden 3 Jahre ist 
möglich. 

Wir alle nehmen die Verantwortung 
unserer ehrenamtlichen Tätigkeit in 
dienender Haltung wahr. 

Unser Dank gilt Heike Dirks 
(Finanzen) und Olaf Dirks, für ihre 
seit 1995 geleistete ehrenamtliche 
Tätigkeit im Förderverein. Sie waren 
Gründungsmitglieder und 
verabschieden sich nun. Beide 

bleiben uns in Gebet und Zuneigung 
verbunden. 

Herzlich begrüße ich als neue 
Mitglieder im Förderverein: 

Marianne und Peter Kral,  
90530 Wendelstein 

Barbara und Rüdiger Noll,  
56307 Harschbach 

Unter Gebet bleiben wir daran, die 
Kontakte zu den Förderern zu 
pflegen und neue Wege zu gehen. 

Bei der Cornhouse Stiftung 
International  www.cornhouse.de  ist 
unser Verein als förderungswürdige, 
gemeinnützige Organisation 
aufgenommen worden. Die Stiftung 
stellt  abzugsfähige 
Spendenbescheinigungen aus. 

Bei Kauf oder Reisebuchung über  
www.fundinggenerator.com  kann 
jeder Kunde ohne Mehrkosten für 
sich dem Förderverein der GEC 
einen Prozentsatz seines Umsatzes 
automatisch zukommen lassen. 

Die Spenden verwenden wir 
hauptsächlich: 
Zur Deckung der Kosten für die GEC 
Pastoren 
Instandhaltung des Gemeindehauses 
in La Matanza 
Projekt:  
Schild an der Skan. Kirche. 
Briefkasten in La Matanza 
Medienarbeit und missionarisches 
Material. 

Im christlichen Glauben verbunden 
grüßt 

Monika Rühe - Blum



 

Förderverein der Gemeinschaft Evangelischer Christen e.V 

Monika Rühe - Blum:  monika-ruehe-blum@t-online.de 
Dr. Dr. Peter Hohn:  dr.peter.hohn@t-online.de 
Peter Kral:  peterkral01@googlemail.com 
 

Kontaktadresse: 
Kral Peter 
Mozartstr.45 / 90530 Wendelstein 

Bankverbindung: 
Ev. Darlehensgenossenschaft eG Kiel, 
BIC:  GENODEF1EDG;  IBAN:  DE79 2106 0237 0000 2402 30 

Alle Spenden werden für die Ziele des „Fördervereins der Gemeinschaft 
Evangelischer Christen auf Teneriffa e.V.“ verwendet und sind 
steuerabzugsfähig. 

LIEBE FREUNDE DER GEC! 
Unser Freundesbrief wird auch per E-Mail versandt, das spart uns viel Porto. 
Bei Interesse, bitte kurze E-Mail senden an: 
peterkral01@googlemail.com 

Wir begrüßen neue Mitglieder im  
GEC-Förderverein: 

 

Peter & Marianne Kral 

 

Ausführlicher Vorstellungstext  folgt wegen Überangebot an 
Beiträgen im nächsten Freundesbrief. 

 

 

Rüdiger und Barbara 

Wir sind Rüdiger und Barbara Noll aus Harschbach einem 400 
Seelendorf  im schönen Westerwald.Seit  30 Jahren sind wir 
verheiratet und Eltern von vier erwachsenen Kindern. 

 
Rüdiger ist Rentner im Unruhestand. Da ich nicht mehr in der 
Firma meines Mannes arbeiten kann und mich für den 
Ruhestand zu jung fühle, arbeite ich wieder in meinem alten 
Beruf als Fachverkäuferin. Ach so, Rüdiger ist Jahrgang 1944 
und ich 1958. Unsere geistliche Heimat ist eine kleine 
Brüdergemeinde, in der Rüdiger seit vielen Jahren als Ältester 
dient. 2006 waren wir erstmals auf Teneriffa und haben dort 
die Gemeinde gefunden und liebgewonnen. Für uns ist es 
immer schon wichtig gewesen nicht Urlaub von Gott zu 
machen, sondern immer nach Geschwistern Ausschau zu 
halten und Gemeinschaft unter Gottes Wort  zu suchen. Die 
Sonntagsgottesdienste waren sehr erbauend und besonders 
die Dienstagabende, wo im kleinen Kreis in Gottes Wort 
geforscht, gebetet und gesungen wurde, erlebten wir als 
Zeiten gesegneter Gemeinschaft mit anderen Christen. Jetzt 
im März 2013 waren wir nach sieben Jahren wieder mal auf 
Teneriffa und haben so gerade noch Marco und Martina 
Schlenker kennengelernt. Wir sind beeindruckt von der Arbeit 
der GEC und sehen auch ihre wichtige Aufgabe als 
Anlaufpunkt gläubiger deutschsprachiger  Christen dort vor 
Ort. Außerdem denken wir, dass es in Teneriffa inzwischen 
viele ältere, vielleicht auch mehr und mehr einsame 
deutschsprachige Residenten gibt, an denen die GEC eine 
Aufgabe hat, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Soweit es 
in unseren Möglichkeiten steht, möchten wir die Arbeit der 
GEC unterstützen.  

Neues aus der GEC-Teneriffa: 

Am 
Frauenfrühstück, das im November mit Dr. Ingrid Salymosi 
unter dem Thema „Die Macht der Gedanken“ stattfand, 
nahmen knapp 40 Frauen teil. Die dazugehörigen Männer 
werden langsam unruhig und wollen auch dabei sein dürfen. 
Mal sehen! 

 ------------------------------------------------- 

Seit Juli 2013 leben wir, Enrico und Michaela mit unseren 
Kindern Melanie, Ricardo und unseren Hunden im 
Gemeindehaus La Matanza. Wir fühlen uns richtig wohl. 

 
Erst auf Teneriffa sind wir zum lebendigen Glauben an Jesus 
Christus gekommen. Wir sind sehr glücklich und dankbar 
dafür, dass wir in seiner Liebe sein dürfen. Deshalb möchten 
wir ihm dienen und uns einbringen mit unseren Gaben, uns für 
die GEC einzusetzen. Wir wollen da sein zum Lob Seiner 
Herrlichkeit.(Eph.1,6) 

 


