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Biblische Besinnung 

Wie wird eine Gemeinde anziehend für 

Außenstehende? Wie werden Menschen auf 

Teneriffa auf die GEC aufmerksam und wie finden 

sie in ihr zu einem lebendigen Glauben an Jesus 

Christus?  

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die 

Philipper:  

Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen, 

sondern in Demut achte einer den anderen höher 

als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das 

Seine, sondern auch auf das, was den anderen 

betrifft. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus 

auch war …“ (2,3ff.). 

Wir alle haben  -  in unterschiedlicher Weise 

natürlich  -  ein Gespür für das Echte und 

Authentische. Man spürt es und riecht es förmlich 

manchmal auch, wenn vor der Gemeinde 

Gottesdienstmitarbeiter sich selbst darstellen. Mich 

stieß einmal jemand an während der Begrüßung 

der Besucher durch eine Mitarbeiterin und flüsterte 

mir leise zu: „Die da vorne tut so, als würde sie 

immer alles richtig und nie einen Fehler machen“ 

und fügte hinzu: „Komische Heilige!“  

Am Schluss der Veranstaltung sprang er sogleich 

auf und raunte mir noch zu: „Das war´s dann…“ 

Wenn jemand in einer Gesprächsrunde durch eine 

heftige Argumentationsweise die anderen mundtot  

 

macht, dann spürt man sofort: „Dem kommt es nur 

auf Macht und Herrschen an.“ 

Machtmenschen zerstören die Einheit der 

Gemeinde, und dann ist es vorbei mit der 

missionarischen Vollmacht. Denn was die Leute 

anzieht, ist die Einheit in der Gemeinde. Nicht 

gemeint ist eine Einheitlichkeit, wie es fanatische 

Gruppen an den Tag legen. Es geht vielmehr um 

ein Miteinander von verschiedenen 

Menschentypen. Der Außenstehende, der dies 

beobachtet, fragt dann unwillkürlich: Wie kommt 

das nur? 

Das kommt daher, dass Jesus Christus durch 

seinen Geist unter uns gegenwärtig ist. Wenn wir 

die Versöhnung mit Gott durch Jesus im Glauben 

annehmen, dann bekommen wir durch seinen 

Heiligen Geist auch seine Gesinnung geschenkt. 

Dann können wir uns demütigen, ohne uns zu 

verkriechen; dann können wir aufeinander warten 

und müssen die anderen nicht durch unsere Art 

niedermachen. Dann kommen Nichtchristen zum 

Glauben; denn das, was sie in der Gemeinde 

erleben, können sie sonst nirgendwo finden.  

 

Dies ist eine Perspektive für die GEC ! 

Dieter Schneider 
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In der GEC hat sich wieder einmal viel getan: 

Haben wir nicht ein schmuckes Gemeindehaus? 
Es konnte dank dem Einsatz vieler Helfer mit Hilfe 
von Spendengeldern renoviert werden und bietet 
seitdem in der oberen Etage den jeweiligen 
Pastorenfamilien Unterkunft. Der Außenanstrich 
wurde komplett erneuert.  
Die Außenanlagen sind in einem guten Zustand 
und warten ebenfalls auf viele Veranstaltungen mit 
noch mehr Gästen 

. 
--------------------------------------------------------- 

 

Ora et Labora 

Bei der Mitgliederversammlung des FV der GEC 2013 
in Bielefeld ging es u.a. um die Frage, wie die 
Gemeinde in Puerto weiterhin mit Predigt- und 
Seelsorgediensten versorgt werden könne. 
Die Vereinsführung hatte folgende Vorstellung: 
Pensionierte Pfarrer- und Predigerehepaare sollten 
diese Aufgaben ehrenamtlich für jeweils drei bis 
sechs Monate im Jahr übernehmen.  
Inge Lohrmann hatte bereits bei uns angefragt, ob wir 
zur Verfügung stehen würden. Ich gab Inge die Zusage 
für höchstens für zwei bis vier Wochen als 
„Lückenbüßer“. Wenn Not am Mann wäre, würden 
Barbara und ich gerne zur Verfügung stehen. 
Prompt rief uns Inge an und bat, vom 14. Juni bis zum 
5. Juli 2014 die Dienste in der GEC zu übernehmen. 
Wir sagten gerne zu. 
Bei einem weiteren Telefonanruf von Inge Lohrmann 
fragte sie mich, ob ich es mir vorstellen könne, während 
unseres Aufenthaltes, neben der Pastorentätigkeit, 
Renovierungsarbeiten am Gemeindehaus auszuführen. 
Es stünden nämlich zwei junge Männer als Helfer zur 
Verfügung. Sie sind Schüler einer elften Klasse und 
müssen ein Praktikum absolvieren. Das sollte unter 
meiner Anleitung in Teneriffa stattfinden. Ich konnte es 
mir vorstellen. 
Am Flughafen TF Süd wurden wir vom Ehepaar 
Katzmann abgeholt. 
Am darauffolgenden Sonntag durfte ich schon meine 
erste Predigt in der Skandinavischen Kirche halten. 
Barbara und ich wurden von der Gemeinde sehr  
herzlich empfangen, was uns den Einstieg in den 
Dienst sehr erleichtert hat. Alte Kontakte wurden 
ausgefrischt und neue geknüpft. Es ist immer etwas 
Besonderes, wenn Christen sich begegnen. Auch dann, 
wenn man sich vorher noch nie gesehen hat, entsteht 
innerhalb kürzester Zeit ein Miteinander und eine 
Gemeinschaft, die weit über das normale Maß von 
menschlicher Sympathie oder Interessensgleichheit 
hinausgeht. Das durften wir auch hier wieder neu 
erleben. Es ist eben der gleiche Herr, dem wir 
angehören, der gleiche Geist der in uns wohnt und die 
gleiche Hoffnung, die wir miteinander teilen. Vor diesem 
Hintergrund haben mir die sonntäglichen 
Verkündigungsdienste und die anschließende  
 
 

 
 

 
 
 
Gemeinschaft beim Kaffeetrinken große Freude 
bereitet. Ebenso auch das Bibelgespräch und die 
Gebetszeit am Dienstagnachmittag. Wir waren dann 
meist, aus nachvollziehbaren Gründen, mit nur wenigen 
Glaubensgeschwistern, v.a.D. Schwestern zusammen. 
Wir haben aber die Gespräche in der kleinen Runde 
und die Gebetsgemeinschaften als sehr gesegnete 
Zeiten erlebt und genossen. 
Mit den beiden Praktikanten und Helga Kirbis-Krüger 
sind wir direkt zum Gemeindehaus gefahren, das einen 
neuen Außenanstrich erhalten sollte. 
Material und Werkzeuge wurden im nahegelegenen 
Baumarkt gekauft. 
Bevor wir mit den Arbeiten beginnen konnten, musste 
ich mich erst einmal an die „spanischen Verhältnisse“ 
gewöhnen. Es erwies sich als unmöglich, ein Gerüst 
aufzutreiben. So mussten wir uns mit vorhandenen 
Treppen- und Anliegeleitern behelfen. Ich bin sicher, 
der Arbeitseinsatz hat auch Marius und Markus Spaß 
gemacht. Auf jeden Fall hat sich ihre Muskulatur 
mindestens so gut entwickelt, wie in einem Fitness-
Studio. 
Helga konnte uns zeitweise zwei weitere Helfer 
besorgen. Pedro und Ducan. Alles in Allem waren wir 
eine fröhliche Truppe trotz 
Verständigungsschwierigkeiten. Mit spanisch, serbisch 
und deutsch gelang es uns immer, die Arbeitsabläufe 
zu koordinieren.  
Besondere Highlights erlebten wir, wenn wir Helgas 
vorzügliche kanarische Küche genießen durften. 
Es war trotz (oder wegen) der täglichen harten Arbeit 
eine wunderschöne Zeit. Es ist zweitrangig, wie wir 
unserm Herrn dienen, ob mit manueller oder geistlicher 
Arbeit, wir dürfen ihm in allem die Ehre geben ( Kol. 
3,17 ). Ich bin von Herzen dankbar für allen Segen und 
alles Gelingen in diesen Wochen, vor allen Dingen 
aber, dass er uns vor jeglichen Unfällen bewahrt hat. 
 
                             Barbara und Rüdiger Noll



Seite 3 von 6 
 

 

Unsere Pastoren - 2014 - in Teneriffa 

 

 

 

 

 

 

Familie Witzemann     Familie Noll  Familie Katzmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Engel      Familie Kaufmann 

 

 

 

         Karl-Heinz Groh 

         (das Familienbild 

         wird nachgeliefert) 

 

  

 

 
 
Die Wandergruppe  
 
trifft sich unter der fachkundigen Führung von 
Elisabeth Fischer, so es das Wetter erlaubt, jeden 
Mittwoch um 9:45Uhr in La Matanza am Parkplatz 
an der Post.(Anfahrt von Puerto de la Cruz mit Bus 
Nr.101)  
Eine Wanderung führte uns zu dem weihnachtlich 
geschmückten Platz vor dem Rathaus in La 
Orotava.   

Allen Pastoren einen herzlichen 

Dank für die großartige, 

ehrenamtlich geleistete 

Betreuung der GEC-Gemeinde 

auf Teneriffa 
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Vom Winde verweht … 
…war plötzlich das große Adventsplakat aus dem Schaukasten in La Matanza – und landete  
wohl irgendwie im wilden Gebüsch Richtung Meer.  
Herbststürme, aber auch ungemein viele sonnige Zeiten erlebten wir in unseren drei Monaten in / mit der GEC 
auf Teneriffa.  

Danke … 
für alle Freundlichkeit, Zugewandtheit, Offenheit, für alles Vertrauen und geistliche Miteinander; für die 
Riesenwohnung (incl. Kaminofen!) mit phantastischen Ausblicken auf Teide und Meer; für die faszinierende  
‚Kolchose’ beim Haus – mit wunderschöner Terrasse, verschiedenen Ebenen, versteckten Ecken..; 
für alle ‚mañana’-Lektionen ( Morgen, Morgen kommt, was kommt. Oder auch nicht.):  
wir hoffen, diese Lektionen im Fach ‚Gelassenheit’ sind etwas nachhaltig;  
für die Möglichkeit  (nach jahrelanger Auslandsurlaubs-Abstinenz),  diese wunderschöne Insel intensiv 
erkunden zu können. 
Danke auch dafür, dass sich über Walter Lohrmann (bzw. jetzt über Inge und Peter) ein Kreis für uns schloss: 
Durch Walter sind für vor 37 Jahren nach Berlin in seine Nachbargemeinde gekommen, und nun sind wir 
letztlich wieder durch Lohrmanns im Atlantik gelandet.  
Wir segnen Euch mit Psalm 1, Euch, die Ihr keine Spreu seid, die vom Winde verweht wird: Möge Euer GEC-
Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, weiter seine Frucht zu seiner Zeit bringen mit nicht verwelkenden 
Blättern !  

Eure Moni(ka)  und Karlo Kaufmann

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

 
Weihnachten bei der GEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Info über unser Spendenkonto: 
die bisher für Spendeneingänge zuständige  
Ev. Darlehnsgenossenschaftsbank Kiel 
 hat mit der Evangelischen Bank in Kassel 
fusioniert. Dadurch hat sich auch unsere 
Kontonummer geändert. 

Neue Kontodaten: 

Evangelische Bank 

Giro KontoNr, 6422721/BLZ: 520 60410 

IBAN:  DE67 5206 0410 0006 4227 21 

BIC:  GENODEF 1EK1 
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Ein neues Mitglied der GEC-Gemeinde stellt 

sich vor: 

Ich heiße Wolfram 
Schuhmann (genannt 
CARLOS) und wohne seit 
zwei Jahren in Puerto de 
la Cruz. Warum ich auf 
dieser schönen Insel bin: 
Ich möchte Menschen für 
den Glauben an Jesus 
Christus gewinnen. In 
früheren Jahren war ich 
als Missionar in Spanien 
und Kolumbien unterwegs. 
Als ich vor vier Jahren die 
GEC kennenlernte, fühlte 

ich  mich dort bei allen Veranstaltungen und den 
wöchentlichen Wanderungen gleich wohl und 
begleite in den Gottesdiensten den Gesang mit 
meinem Cello. Weil ich noch in eine spanische 
Gemeinde gehe, ist es für mich wichtig, in einer 
deutschen Gemeinde ein geistliches Zuhause zu 
haben. 
In meinem Ruhestand spreche ich viele Menschen 
auf der Straße, in den Parks, am Strand etc. auf den 
Glauben an. Es macht mir große Freude, wenn ich 
immer wieder Menschen begegne, die zuhören und 
Interesse an der Frohen Botschaft von Jesus 
Christus zeigen. Mein Gebet ist es, dass noch viele 
Menschen hier auf der Insel von Jesus hören und zu 
einem lebendigen Glauben kommen. Dafür will ich 
mich als Mitglied der GEC zusammen mir meinen 
Geschwistern einsetzen. Denn mein Lebens-Motto 
ist, wie es der Apostel Paulus formuliert: 
Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts 
anderes zu wissen als 
JESUS CHRISTUS, und zwar als Gekreuzigten 
(1.Korinther 2,2). 

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

Winterzeit – Teneriffazeit – GEC-Zeit 

Endlich ist es für mich wieder soweit: Winterzeit = 
Teneriffazeit 

Wenn wir auf etwas 
warten, scheint die Zeit 
nur so dahin zu 
schleichen!  
Die letzte Woche vor 
meinem Abflug nach 
Teneriffa kam mir vor, als 
würde jemand andauernd 
den Zeiger der Uhr 
anhalten. Aber dieses 
Gefühl wird wohl 
verursacht durch meine 

schlimmste „Krankheit“: FERNWEH. Doch jetzt bin 
ich hier und eine vorübergehende Heilung ist in Sicht. 
☺ 
Allerdings hatte ich bis zur letzten Minuten vor 
meinem Abflug sehr viel zu tun und so einiges an 
Hürden zu nehmen. Mein Umzug nach Rostock sollte 
abgeschlossen sein. Es ist fast unvorstellbar, wie 
viele große und kleine Hindernissen sich da auftun 
können. Ich sah meine Teneriffareise viele Male in 
Gefahr. Aber ich konnte immer wieder spüren, wie 
nahe der HERR mir ist, wenn ich von ganzem Herzen 
an Ihm festhalte und darauf vertraue, dass Er meine 
Gebete nicht nur hört, sondern auch (Er-)hört, da wo 
es gut für mich ist. Dank Seiner Gnade und 
Barmherzigkeit hat alles geklappt. So konnte ich 
wieder einmal erfahren, dass jeder irdische 
„Hürdenlauf“ nicht nur eine Chance zum Wachsen, 
sondern vor allem ein Zeichen Seiner grenzenlosen 
Liebe ist. Er gab mir sogar noch ein tolles Geschenk 
obendrauf: Am Tag vor meiner Abreise wurde ich in 
Rostock in meine neue Gemeinde aufgenommen. Da 
ich mich dieser Brüdergemeinde schon lange 
verbunden fühlte, war das eine erneute 
Gebetserhörung. Oh, wie viele Gründe gibt es, Ihm 
zu danken, sich täglich mit Seinem machtvollen Wort 
zu beschäftigen und im Gebet mit Ihm in Kontakt zu 
sein! 
 
Nun bin ich endlich wieder hier. Eine Empfindung von 
„Nach-Hause-Kommen“ macht sich in meinem 
Herzen breit. Sogar dem Himmel gelingt das zurzeit 
nicht, seine Freudentränen zurückzuhalten. Seit vier 
Tagen „weint“ er vor lauter Begeisterung, mich 
endlich wiederzusehen. ☺ 
Es tut so gut, all die Freunde und 
Glaubensgeschwister wieder zu treffen, die einen 
festen Platz in meinem Herzen gefunden haben. 
Gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft war 
Bibelstunde. Das war nicht nur Wiedersehenszeit, 
sondern gleichzeitig ein Geschenk des HERRN. Ich 
genieße die hervorragende Wortverkündigung, die 
ich hier in der GEC erleben darf. Denn das Klima auf 
Teneriffa soll nicht nur meinen geschundenen Körper 
streicheln, sondern gute geistliche Nahrung soll mir 
auch helfen, näher zu meinem HERRN hin zu 
wachsen. 
Allen, die mich hier in der GEC dabei begleiten und 
mir zur Seite stehen, möchte ich heute einen 
herzlichen Dank sagen. Ich freue mich auf die vier 
kommenden Monate hier auf der Insel und in der 
GEC. Gerne würde ich mich auch irgendwo im 
Gemeindeleben einbringen.  
Also: Wenn Ihr Aufgaben für mich habt, lasst es mich 
wissen! Auf die gemeinsame Zeit mit Euch freut sich 

Eure Helga 
P. S.: Jetzt kann die Zeit ruhig angehalten werden. ☺ 
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Aus dem Förderverein: 

Am 30.August 2014 fand in der Freien Evangelischen Gemeinde Hamburg-Sasel die jährliche 
Mitgliederversammlung statt.  

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Dr.Dr. Peter Hohn nach 14-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit.  

Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit 

Peter Hohn hat in dieser langen Zeit (davon 7 Jahre als Rechnungsprüfer, 4 Jahre als 2. Vorsitzender und 3 Jahre 

als Kassenverwalter) die Vorstandsarbeit kritisch-konstruktiv begleitet und mitgestaltet, insbesondere während 

der langen Krankheitsperiode unseres früheren Vorsitzenden Wilfried Reuter. Dieser Einsatz wäre ohne die 

Begleitung seiner Frau Margarete nicht möglich gewesen. Daher gilt auch ihr ein besonderer Dank. 

 

In der Vorstandschaft tätig sind nun: 

1.Vorstand:   Monika Rühe-Blum,  

2.Vorstand:   Rüdiger Noll,  

Schatzmeister: Peter Kral 

Schriftführerin: Marianne Kral 

Neue Vereinsadresse:  

Peter Kral,  

Mozartstrasse 45, 90530 Wendelstein 

 

 

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

Niemand ist zu alt, 

um mit der GEC verbunden zu sein. 

Luise Keck feierte am 6.Dezember ihren 

100. Geburtstag. 

Die Tante von Ingeborg Lohrmann ist eine unserer 

treuen Spenderinnen. 

Die GEC und der Förderverein wünschen dankbar von 

Herzen alles Gute und Gottes Segen 

 
Förderverein der Gemeinschaft Evangelischer Christen e.V 

Monika Rühe - Blum: monika-ruehe-blum@t-online.de 

Rüdiger Noll  noll.ruediger@gmail.com 

Peter Kral:  peterkral01@googlemail.com 

 

Vereinsadresse: 

Kral Peter 

Mozartstr.45 / 90530 Wendelstein 

Bankverbindung: 

Evangelische Bank, 

IBAN: DE67 5206 0410 0006 4227 21 

BIC:GENODEF1EK1 

Alle Spenden werden für die Ziele des „Fördervereins der 

Gemeinschaft Evangelischer Christen auf Teneriffa e.V.“ 

verwendet und sind steuerabzugsfähig. 


