
Seite 1 von 8 
 

 
Freundesbrief der GEMEINSCHAFT EVANGELISCHER CHRISTEN (GEC) 

AUF TENERIFFA (Unión de Cristianos Evangélicos) 

Juni 2014  

 

 

 

Feierliche Stabübergabe 
Am Sonntag, den 22.01. fand innerhalb des Gottesdienstes in Puerto de la Cruz die -wie Dieter Schneider es 

nannte -feierliche Stabübergabe von Dieter Schneider an Reiner Katzmann statt.  

Schneiders waren vom 11.10.2013 

als Pfarrervertretung da. Weil sie 

seit 2003 jährlich kommen und sich 

in die Gemeinde „unter- aber nicht 

einmischen“, wie Marco Schlenker 

sagte, sind sie mit der Situation 

und den Menschen sehr vertraut.  

Katzmanns waren im Januar 2013 

schon einmal eine Woche zum 

Schnuppern da. Jetzt bleiben sie 

bis Mitte Juni. Durch ihre natürliche 

und offene Art haben sie schnell 

einige Herzen im Flug erobert. 

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

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

  

Ein Freundesbrief der GEC im Sommer? 

Liebe Freunde, Schwestern und Brüder der GEC, 

sie werden sich sicher über das Erscheinungsdatum des neuen Freundesbriefes wundern.  

Nachdem wir, auch durch den fortlaufenden Wechsel der Pastoren bedingt, in und mit der Gemeinde soviel 

erleben dürfen, möchten wir darüber berichten und auch die „Daheimgebliebenen“ daran teilhaben lassen.  

Da unsere finanziellen Mittel knapp sind, haben wir uns entschlossen, diesen Brief nur an uns bekannte  

E-Mail Adressen zu versenden. Daher auch die großzügige Platzvergabe der einzelnen Beiträge. 

Der Freundesbrief zum Jahresende soll wieder, wie immer, an alle uns bekannten Adressen versandt werden. 

Peter Kral 
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Wie gelangt man von Halle 

nach Teneriffa? 

„Rainer, jetzt wird Dich gleich ein 

Komet streifen!“ Mit diesem Satz 

eröffnete Pfarrer Sims im 

Dezember 2012 ein Telefon-

gespräch. Pfarrer Sims ist Leiter 

des Evangelischen Seel-

sorgeheims „Julius-Schniewind-

Haus“ in Schönebeck/Salzelmen 

bei Magdeburg. Im folgenden 

Gespräch gab er die Anfrage von 

Ehepaar Schneider an uns weiter, 

die auf der Suche nach einem 

Nachfolger für Ehepaar Schlenker 

bei der GEC auf Teneriffa waren. 

Uns kam das Thema „Dienst und 

Leben auf Teneriffa“ auch wirklich 

ziemlich „außerirdisch“ vor, waren 

wir doch unser ganzes Berufs-

leben als Pfarrerehepaar in einer 

Stadtgemeinde der Evangelischen 

Landeskirche in Halle an der 

Saale tätig gewesen, und das 33 

Jahre lang. Auch jetzt, in der 

Freistellungsphase der Alters-

teilzeit, beteiligte ich mich an 

einem Sozialprojekt in Halle 

Neustadt und meine Frau, Martina 

Katzmann, füllte weiterhin ihr 

Anstellungsverhältnis in der 

Kirchengemeinde aus.  

Dennoch machten wir uns nach 

einem Mut machenden Anruf von 

Schneiders im Januar 2013 zu 

einem gegenseitigen „Schnupper-

kurs“ nach Teneriffa auf. Wir 

wurden sehr freundlich em-

pfangen, konnten eine Woche lang 

das Gemeindeprogramm der GEC 

mit durchleben und lernten auch 

das damals noch hier tätige 

Pfarrehepaar Martina und Marco 

Schlenker kennen. Wir wohnten 

bei Helga Kirbis in Santa Cruz und 

genossen ihre herzliche Gast-

freundschaft. Nach einer 

intensiven Prüfungszeit sagten wir 

dennoch im April 2012 einen 

jahrelangen Dienst auf Teneriffa 

ab, weil meine Frau, noch im 

Arbeitsverhältnis stand und ich 

mich nach einem Jahrzehnte 

langen Pfarrdienst zu erschöpft 

fühlte. Ehepaar Schneider und 

Helga Kirbis besuchten uns dann 

im Mai und im August 2012 in 

Halle und wir besprachen 

gemeinsam die Hinderungs-

gründe. In offener, geschwister-

licher Weise machten sie uns Mut, 

doch einmal eine längere 

„Probezeit“ zu wagen. Als dann 

der Arbeitgeber von Martina eine 

fünfmonatige Beurlaubung (ohne 

Bezahlung) gewährte und die 

Mitarbeiter im Sozialprojekt mir 

ebenfalls ihren Segen gaben, 

landeten wir am 17.01.2014 mit 

klopfenden Herzen am Flughafen 

Süd auf Teneriffa und wurden von 

Dieter Schneider freundlich 

empfangen, um gleich an-

schließend im Hause von Helga 

Kirbis mit einem festlichen 

Mittagessen den fünfmonatigen 

Inselaufenthalt zu beginnen. Durch 

die ersten Dienste und die 

gemeinsamen Wanderungen er-

gaben sich immer wieder 

Kontakte. Viel wurde seitens der 

Gemeinde getan, um uns den 

Einstieg zu erleichtern. Dazu 

gehörten das freundliche 

Appartement, ein Dienstauto, 

aber, was noch wichtiger ist, 

etliche Einladungen, um sich 

besser kennen zu lernen. Uns 

gefallen vor allen Dingen, die 

Liebe zu Gottes Wort, die bei den 

Gemeindemitgliedern zu Tage tritt 

und der freundliche Empfang, der 

jedem Gast und Neuling bei den 

Gemeindeveranstaltungen ent-

gegengebracht wird. Nun, nach 

drei Monaten fühlen wir uns sehr 

zu Hause und angenommen und 

tun den Dienst gern. Wir danken 

allen, die mit uns diesen Abschnitt 

des Gemeindelebens der GEC auf 

Teneriffa gestalten. 

Martina und Rainer Katzmann  

aus Halle an der Saale  

===============================================================================================================================================================================================================================================================================--

!! Unser „neues“ Auto !! 

Dank einer großzügigen Spende  

konnte das doch schon  

in die Jahre gekommene und damit 

reparaturanfällige Gemeindeauto  

durch dieses schmucke Fahrzeug 

ersetzt werden. 

Die Daten:  

Citroen Berlingo  Diesel 

6 Jahre alt  

ca. 60.000 km aus Erstbesitz 

Nochmals vielen Dank dem Spender 

Es wird den Pastoren ihre Tätigkeit vor 

Ort sehr erleichtern. 
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Aktivitäten in der GEC 
Weihnachten in La Matanza 

Am 24.12.2013 fand im Haus der Gemeinschaft in La Matanza ein Weihnachtsgottesdienst mit 

anschließendem gemütlichen Beisammensein statt.  

Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Noch Krippenplätze frei – auch für große Leute“. 

Zur Einstimmung wurde ein kleines Krippenspiel aufgeführt, das von den 

Hirten auf dem Felde handelte. Anschließend ging Dieter in der Predigt 

auf das Lied von Paul Gerhard „Ich steh an deiner Krippe hier“ ein. 

In diesem Lied kommt auf wunderbare Weise das Geheimnis von 

Weihnachten zum Ausdruck und nimmt uns mit hinein. 

 

Anschließend konnte man zum Essen bleiben. Ein Buffet wurde aus 

mitgebrachten Essenssachen aufgebaut. Und es war auch dieses Mal wieder erstaunlich, wie vielfältig es 

ausfiel, obwohl man sich nicht abgesprochen hatte. 

Wir stellten wieder fest: Zu Weihnachten gehört nicht unbedingt Schnee, aber ein offenes Herz  

für das Wunder der Weihnacht. 

„Wenn ich das Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst,  

dass Gottes Liebe ohne Ende ist.“ 

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

 

Weihnachts – Timple-Konzert in der Skandinavischen Touristenkirche 

Saitenweise -kanarische und südamerikanische Weihnachtslieder

 

Timple, Laute, Contra-Timple, Gitarre und Bass – Javier Castro-Gomis brachte mit seinen Musikern auf diesen 

Saiteninstrumenten bekannte und weniger geläufige Weihnachtslieder zu Gehör. Hinzu kam die gesangliche 

Unterstützung von Vicky Lopez, deren Mezzosopran schon in zahlreichen Konzerten auf Teneriffa begeistert 

hat.  
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Obwohl es nur eine begrenzte Zahl von Weihnachtsliedern gibt – schließlich kommen nicht Jahr für Jahr neue 

Stücke hinzu wie beispielsweise im Bereich der Popmusik – gab es diesmal sechs neue Titel, die bei den 

früheren Konzerten noch nicht zu hören waren. 

Alle waren schon gespannt – schließlich klingen die Villancicos, wie die kanarischen Weihnachtslieder 

genannt werden, deutlich beschwingter und weniger feierlich als die deutschen. Das gilt noch mehr für die 

venezolanischen Aguinaldos. Alle Zuhörer waren begeistert, sowohl die „Flüchtlinge vor dem heimatlichen 

Weihnachtsrummel“ als auch diejenigen, die sich hier auf der Insel weihnachtlich einstimmen wollten, und 

natürlich alle, die sich einfach über ein schönes Konzert freuten. 
=============================================================================================================================================== 

 

 

Aus dem Frauenfrühstück wird der Frühstückstreff 

Das besondere Frauenfrühstück 

Da einige Männer protestiert hatten, dass sie nicht zum Frauenfrühstück 

zugelassen wurden, haben wir sie zum - wie Dieter Schneider sagte -

„gemischten Frauenfrühstück“ mit eingeladen - und sie kamen zahlreich. 

Einige Frauen hatten sich in einem Hauskreis monatelang mit der Geschichte  

„Die Frau am Brunnen“(Joh. 4) beschäftigt. Die Begegnung Jesu mit dieser 

Frau war bei ihnen „vom Kopf ins Herz gerutscht“. Sie versuchten, den Text 

lebendig zu gestalten, was ihnen auch gut gelang. 

Sie hatten sich selbst in dieser Frau mit vielen Gesichtern wiederentdeckt. 

Hella (91 Jahre alt) gab die Erzählung frei wieder, ganz frisch und natürlich in 

ihrem norddeutschen Akzent. 

Von der Bitterkeit, der Einsamkeit bis hin zum Kindhaften wurden die vielen 

Gefühlsnuancen in dieser Frau aufgezeigt. Das Psalm-Wort „Sei nun stille 

meine Seele“ (Ps. 62) durchzog die Darstellung. Es kam zum Ausdruck, dass 

die Begegnung mit Jesus in der Frau Hoffnung weckt und sie aus der Isolation 

rettet. Jesus hat sie verwandelt und in ein befreites Leben geführt. 

Während des Vortrags herrschte atemlose Stille. So gebannt hörten alle zu. 

Am Schluss wurde gefragt, ob die Männer wiederkommen wollten. Das wurde 

einstimmig bejaht. So wird aus dem Frauenfrühstück nun ein Frühstückstreff! 

 

Ab jetzt nur noch „Frühstückstreff“ 

Aus dem seit vielen Jahren fast monatlich 

stattgefundenen Frauenfrühstück hat sich nun ein 

"Gemeinschaftsfrühstückstreffen" herausgebildet - 

für Frauen und Männer gemeinsam. Am Samstag 

den 15.2.2014 waren jetzt 16 Männer unter den 

fast 50 Teilnehmern, alle hoch interessiert und alle 

möchten auch weiterhin daran teilnehmen.  

Frau Dr. Ingrid Solymosi hielt einen überaus 

interessanten Vortrag zum Thema:  

“Hauptsache gesund! -Und wenn die Medizin an 

ihre Grenzen kommt?“. 

 Wie eng verknüpft unsere Gesundheit und unser 

Glaube sind, machte sie anhand von Beispielen 

aus ihrer Berufspraxis deutlich. Abschließend boten 
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das Ehepaar Solymosi und das Pastorenehepaar 

Rainer und Martina Katzmann die Möglichkeit zu 

Einzelgesprächen und Gebet an. 

Dank der vielen helfenden Hände vor-und nach der 

Veranstaltung war es ein gelungenes, gesegneter 

und harmonischer "Gemeinschaftsfrühstückstreff". 

Wir danken Gott und unserem Herrn und Heiland 

für den Segen, der auf Allem liegt und wollen weiter 

beten, dass der ausgestreute Samen auch gute 

Früchte trägt.  

Helga Kirbis 

 
 

 

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

 

Aus der Wandergruppe Die Wandergruppe trifft sich jeden Mittwoch um 
9:45Uhr am Eingang des Botanischen Gartens in 
Puerto de la Cruz.  

Es werden leichte 2 bis 3 -stündige Wanderungen 
angeboten mit anschließender Nachbesprechung 
in einer Kneipe.  
Organisiert und geführt werden die Wanderungen 
von Lisa und dem jeweiligen Pastor. 

 

 

Die Wandergruppe besuchte im März das neu 
eröffnete Palmetum in Santa Cruz.  
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Glaubenskurs 
Am 06.12 begann in La Matanza ein Glaubenskurs. 

Er umfasste 6 Abende mit den Themen: 

06.12.  Gott kennenlernen 

13.12. Jesus von Nazareth –  

            ein faszinierendes   Leben 

19.12. Der Mann am Kreuz –  

           was soll dieser Tod bedeuten  

09.01. Wie der Stein ins Rollen kam –  

           Jesus ist auferstanden 

16.01. Sie werden begeistert sein – der Heilige Geist 

23.01. Wie man den ersten Schritt tut –  

           vom Christ – werden 

 

Wir begannen um 18 Uhr mit einem gemeinsamen 

Essen. Jeder hatte etwas mitgebracht. So entstand 

ein leckeres und vielfältiges Büffet. Und allen 

schmeckte es ausgezeichnet. 

Nach einer Einführung von Dieter Schneider bildeten 

wir Gruppen, diesmal nach Männern  und Frauen 

getrennt. Das war der Hit! Die Männer gingen aus 

sich heraus und die Frauen auch. Jeder hatte das 

Gefühl, beteiligt zu sein. Das persönliche Interesse 

war riesengroß. Dieter „band dann noch den Sack zu“ 

und fasste unsere Erkenntnisse abschließend 

zusammen. 

Sabine Schneider 

 

 

 

 

 

 

Leserbrief im Wochenblatt  

Fünfsprachiger Adventgottesdienst in Puerto 

10.01.2014 - - Die fünf christlichen Gemeinden, die 

sich allwöchentlich in der Turistkyrka in der Nähe des 

Busbahnhofs hinter der Hauptpost versammeln, 

feiern zweimal im Jahr ihre Gottesdienste zusammen. 

So auch am dritten Adventsonntag. Im überfüllten 

Saal erlebten die gut hundertfünfzig Besucher, dass 

der gemeinsame Glaube an Jesus Christus über 

Sprachgrenzen hinweg verbindet und wie die Finnen, 

die Schweden, die deutsch, englisch und spanisch 

sprechenden Gläubigen Gott ehren: Mit Musik, 

Gebeten und Wortbeiträgen. Im europäischen 

Kulturraum gemeinsame Weihnachtslieder wurden in 

den fünf Sprachen gesungen. Glücklicherweise nicht 

gleichzeitig sondern nacheinander: Die Texte wurden 

über Beamer angezeigt, so konnten die Deutschen 

auch schwedisch und umgekehrt, die meisten auf 

Spanisch und Englisch mitsingen. Nur bei den 

finnischen Versen wurde die Gemeinde leiser,  

zumal die meisten wohl Probleme mit der 

Aussprache hatten. 

Es ist schon ein besonderes Erlebnis, wenn fünf 

erfahrene Pastoren sich vorne aufstellen, in fünf 

verschiedenen Sprachen beten und über denselben 

Bibeltext (wie jetzt über das Licht in den ersten 

Versen des Johannesevangeliums) predigen. Dabei 

wurden einige Stereotype durchbrochen. Wer seine 

Vorstellung über einen schwedischen Pfarrer aus den 

Filmen von Ingmar Bergmann gewonnen hat, wo 

seine schwermütigen Handbewegungen meistens 

abwärts gerichtet sind, hat jetzt erlebt, wie sich 

Fröhlichkeit und Zuversicht im Glauben mit 

erhobenen Händen auf Schwedisch anhört. Und wer 

ungarisch kann, hat feststellen können, dass er vom 

Finnischen kein Wort versteht, obwohl die Sprachen 

verwandt seien. 

Abgerundet wurde der Gottesdienst durch 

beeindruckende Sologesänge. Besonders 

international wurde es, als eine Philippina, die 

normalerweise im englischen Gottesdienst singt, ihr 

Adventlied auf Deutsch vorgetragen hat. Die Kollekte 

kam über ihre Verbindungen den Sturmgeschädigten 

auf den Philippinen unmittelbar zugute. 

Das Kaffeetrinken zum Schluss hat dann ermöglicht, 

dass persönliche Kontakte über Sprachgrenzen 

hinweg entstanden sind. Eine gemeinsame Sprache 

(meistens Englisch oder Spanisch) wurde in fast allen 

Fällen gefunden. So freuen sich alle auf den 

nächsten internationalen Gottesdienst zu Ostern. 

Prof. Dr. Andreas Solymosi 
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Aus dem Förderverein der GEC 

auf Teneriffa              

Liebe Mitglieder, Freunde, 

Schwestern und Brüder, 

das wesentliche Anliegen unseres 

Vereins ist, die Verkündigung des 

Evangeliums in deutscher Sprache 

durch die GEC und die seelsorger-

liche Begleitung von Deutschen 

auf Teneriffa zu unterstützen. 

 

Das Leben auf der Insel zeigt sich 

sehr vielfältig, birgt aber auch die 

Gefahr, sich durch die zahlreichen 

Zerstreuungen und Unter-

haltungen von Gott ablenken zu 

lassen. Oder fördert sogar die Zu-

wendung zu den höheren 

Energien, die die Esoterik 

verspricht. 

 

Christliche Werte und Sinnfindung 

in der sich rasant verändernden 

Welt überfordern viele Menschen, 

welche sich dann suchend auf die 

Insel zurückziehen oder aus-

steigen aus ihrem bisherigen 

Leben. 

Wir wollen die Kraft bringende 

Frohe Botschaft allen verkündigen. 

Deswegen haben wir auch in 

diesem Sommer 2014 keine 

Sommerpause. Unsere 

„Sommerpastoren“ bringen sich 

sehr aktiv ein. Dadurch werden 

auch Gäste, die sonst kirchen-

distanziert sind, angesprochen.  

Unsere Förderanliegen sind 

diesmal: 

Renovierungsarbeiten im 

Gemeindehaus und der Pastoren-

wohnung. Dringend notwendig 

nach dem langen, nassen, kalten 

Winter und den Unwettern.  

Der Volleyballplatz für die Jugend 

bedarf einer Sanierung. 

Die Bauarbeiten werden je nach 

Spendenlage Zug um Zug durch-

geführt, müssen aber bis zum 

Beginn des schlechten Wetters in 

La Matanza abgeschlossen sein. 

 

Obwohl die Pastoren ehrenamtlich 

tätig sind, kommen auf die GEC 

doch Kosten zu, die sich aus dem 

Gemeindebetrieb ergeben. 

 

Bitte helfen Sie mit, als Beter, als 

Botschafter für die Gemeinde-

arbeit und auch als Spender. 

 

Aus Teneriffa grüße ich Sie / Euch 

herzlich und wünsche Ihnen / 

Euch den Schutz und Segen 

unseres Dreieinigen Gottes 

 

Monika Rühe-Blum 
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Wir begrüßen neue Mitglieder im GEC-Förderverein: 

Vor zehn Jahren machten wir das erste Mal Urlaub auf Teneriffa und waren sofort fasziniert von den 

Naturschönheiten und den vielseitigen Freizeitmöglichkeiten, die diese Insel bietet. Wie von selbst ergab es 

sich, dass wir seitdem ein- bis zweimal pro Jahr unsere Urlaubszeit auf Teneriffa verbracht haben.  

Auf der Suche nach gleichgesinnten Menschen trafen wir auf die GEC in Puerto de la Cruz. Pastor Marco 

Schlenker und seine Frau Martina luden uns zum Sonntagsgottesdienst ein. Und wir waren angenehm 

überrascht, dass man uns als noch unbekannte Besucher überaus herzlich in der Gemeinschaft willkommen 

hieß. In der freundlichen und offenen Atmosphäre der GEC fühlen wir uns bis heute angenommen so wie wir 

sind – ohne Wenn und Aber. Mittlerweile haben wir beide das Rentenalter erreicht und genießen einen Teil 

der Winterzeit auf Teneriffa. Es ist schön, dass wir jedes Mal die Angebote der GEC nutzen dürfen. 

Gottesdienste, Kirchencafé, Bibelabend, Wandergruppe, 

Osterbrunch, Frühstückstreffen, Konzerte… das sind nur 

einige aus der Vielzahl der Veranstaltungen, an denen wir 

gerne teilhaben.  

Was uns beiden an der GEC Teneriffa besonders gefällt:  

- Das Veranstaltungsangebot orientiert sich sowohl an  

  Themen des Christlichen Glaubens als auch an solchen 

  des weltlichen Alltags. 

- Hier stehen die Menschen mit all ihren Sorgen, ihren  

   Problemen, aber auch mit ihrer Freude am Leben im  

   Mittelpunkt. 

- Hier wird zugepackt und geholfen, wenn es nötig ist.  

- Hier wird nicht gefragt, welcher Konfession oder welcher 

  Glaubensgemeinschaft du angehörst; vielmehr ist der  

   Blick auf Jesus Christus das alle verbindende Element. 

Wir beide möchten an dieser Stelle Danke sagen für die vielen erlebnisreichen Stunden und die 

aufschlussreichen Gespräche, die wir bisher in der GEC Teneriffa erfahren durften. Da wir uns der GEC sehr 

verbunden fühlen, reihen wir uns gerne in den Kreis der Förderer ein und hoffen somit die Gemeindearbeit in 

Teneriffa ein wenig mit unterstützen zu können.  

Marianne & Peter Kral 

 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 dieses mal nur per E-Mail 

versandt, sollten sie weitere Interessenten haben, bitte kurze 

E-Mail senden an: 

peterkral01@googlemail.com 


