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Unterwegs 
 
„Unterwegs nach Nirgendwo“, so lautet der Titel 
eines Buches. Dieser Satz fiel mir ein, als ich ein 
Bild sah, auf dem ein Mann zu sehen ist, der vor 
einem leeren Wegweiser steht. Die Schilder sind 
da, aber es steht nichts drauf. Wohin soll er gehen? 
Wie erreicht er sein Ziel? 
 
Gleicht unser Leben nicht einem Unterwegssein? 
Welche Wege sollen wir gehen? Wohin führt unser 
„Lebensweg“?  

 
Vor Jahren war ich mit Freunden abends in einem 
großen Waldgebiet in Deutschland unterwegs. 
Dichtes Schneetreiben setzte ein. Plötzlich wurde 
es dunkel. Wir verloren die Orientierung. Wohin 
sollten wir gehen? Jeder Schritt konnte uns noch 
weiter in die falsche Richtung führen.  Eine 
Mischung aus Hilflosigkeit, Verzweiflung, Furcht 
und Ärger erfüllte uns. Endlich fanden wir ein Haus. 
Dort wärmten wir uns auf, orientierten uns und 
sammelten neue Kraft.   

 
Im realen Leben gelingt die Orientierung nicht 
immer so einfach und auch nicht so schnell. Man 
ist unterwegs nach Nirgendwo. Das mag teilweise 
interessant sein, aber auf Dauer ist solch ein 
Unterwegssein sinnlos.  
Zum Jahreswechsel, zum Geburtstag oder zu 
einem Jubiläum stellen manche Leute die Frage: 
Wohin bin ich unterwegs? Was ist eigentlich mein 
Ziel? Ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, 
richtig? 
 
Man kann versuchen, sich selbst eine Antwort zu 
geben oder irgendeinen Ratgeber zu fragen. Oder 
– und das wäre das Beste – man wendet sich mit 
dieser Frage an Gott, der das Ziel kennt. Wer sich 
durch Gott leiten lässt, der geht keine sinnlosen 
Wege. Und er ist auf seinem Weg nicht allein. 
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist da. Er 
bewahrt, stärkt, ermutigt und sorgt auch dafür, dass 
man auf dem richtigen Weg bleibt. Besseres kann 
einem nicht passieren. Man bleibt nicht auf der 
Strecke liegen und landet auch nicht im Nirgendwo. 
Wer mit Jesus unterwegs ist, der erreicht das 
einzig lohnende Ziel, das ein Menschen erreichen 
kann: Das ewige Leben bei Gott.  
 
Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben. 
Sie können sich der Bitte anschließen, die in der 
Bibel (Gute Nachricht - Psalm 86, Vers 11) steht: 
„HERR, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in 
Treue zu dir mein Leben führe!“ 
 
Hans Greiff 
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Was gibt es Neues bei der GEC? 

Fit für's Leben, so heißt der Aufruf von Sonja Linzer. 
Seit Januar 2015 treffen wir uns im Gemeindehaus in La 
Matanza - jeden Donnerstag.  
Um 10:00 Uhr beginnt eine leichte Gymnastik, passend 
für jedes Alter und Geschlecht – bei schönem Wetter 
turnen wir natürlich auf der Terrasse vor dem 
Gemeindehaus mit Teide- und Meeresblick. Wer kann 
sich diesem Angebot entziehen? 

Eine Stunde trainiert Sonja mit uns einfache 
Bewegungs- und Dehnübungen zur Musik. 
Von 11:00 -11:30 Uhr werden Kaffee und Erfrischungen 
angeboten. 
Während dieser Pause sind Neuankömmlinge 
willkommen. Und wer jetzt gehen möchte, verabschiedet 
sich. 
Ab 11:30 Uhr ist Gebetszeit mit Lobpreis, 
Danksagungen und Fürbitten.  

Wir schlagen die Bibel „Hoffnung für alle“ und unser 
Liederbuch auf. Gemeinsam lesen und singen wir 
daraus und gehen dann vergnügt und gut gelaunt nach 
Hause.  

 

 

Wir alle sind „GEC“ 
Auch mit 54 Lebensjahren und 
nach fast 40 Jahren auf diversen 
Bühnen erlebt man als 
Liedermacher noch spannende 
Premieren: Nachdem ich in den 
letzten Jahren nun schon ein 
rundes Dutzend Mal zu Gast bei 

einem der GEC-Gottesdienste oder einer Bibelstunde 
war, habe ich beim letzten Besuch im September 2015 
zur Gitarre gegriffen und ein paar Lieder eingebracht. 
Zum ersten Mal war ich nicht nur „Besucher“ sondern 
„Aktiver“ bei zwei Gottesdiensten. Und ich war es von 
Herzen gerne. 
Ich merke, wie mir die GEC und ihre Arbeit im Laufe der 
Jahre ans Herz gewachsen sind, auch wenn ich nur sehr 
selten kommen kann. Ich bin froh und dankbar, dass es 
diese einzigartige Gemeinde in einzigartiger Umgebung 
gibt. Gottes Treue kann ich dankbar darin erkennen, 
dass er die GEC ins Leben gerufen und jetzt schon ein 
Vierteljahrhundert begleitet hat. 
Und noch etwas wurde mir diesmal bewusst: Die 
wenigen „Säulen“ der GEC brauchen dringend 
Unterstützung. Und so habe ich gerne gesungen und so 
wenigstens ein ganz kleines bisschen mitgearbeitet. 
Aber das soll es nicht gewesen sein: Ich nehme mir vor,  

noch mehr als bisher von der GEC zu erzählen und zu 
ihren Veranstaltungen einzuladen. Ich möchte für die 
GEC und speziell den Vorstand und für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beten. Und ich möchte ihre Rundbriefe 
und sonstigen Publikationen noch genauer als bisher 
verfolgen.  
Nach meinen Besuchen auf der Insel und bei der GEC 
habe ich Vorstand und Bruderrat in einer persönlichen 
Mail ein paar Beobachtungen geschildert und ein paar 
Empfehlungen ausgesprochen. Ich freue mich sehr, von 
verschiedenen Seiten zu hören, dass sich die 
Verantwortlichen und Hans Greiff als momentaner 
Pastor damit beschäftigen und meine Gedanken als 
konstruktive Anregung aufnehmen. 
Die GEC – das sind nicht nur die, die gerade 
Verantwortung tragen. Mir ist ganz klar geworden: Die 
GEC, das sind wir alle. Gemeinsam Engagiert für 
Christus. Ich glaube, dass mir Gott diese Wahrheit ans 
Herz gelegt hat. Und ich will deshalb versuchen, auch 
künftig meinen kleinen Beitrag aus der Ferne zur 
weiteren Entwicklung der GEC zu leisten. 
 
Christoph Zehendner 
www.christoph-zehendner.de   

 

------------------------------------------------------------------------ 
 
Am 1. November 2015 konnte die GEC in Teneriffa ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Ursprünglich gab es einen Hauskreis, 

der bis 1990 im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Puerto de la Cruz im Taoro-Park zur Bibelstunde 
zusammen kam. Am 1.November 1990 bildeten die Mitglieder dieses Hauskreises die 

„Gemeinschaft Evangelischer Christen“. Seitdem finden Gottesdienste, 
Bibelstunden und andere Veranstaltungen der GEC  in der 
Skandinavischen Kirche in Puerto de la Cruz öffentlich statt.
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Die Wandergruppe  
trifft sich, 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)  
Alle Wanderungen finden unter der fachkundigen 
Führung von Elisabeth Fischer statt.  
Unsere Wandergruppe hat eine eigene Facebook-
Seite: 
https://www.facebook.com/pages/Gemeinschaft
-Evangelischer-Christen-auf-
Teneriffa/174149929063 
.

 

Unseren Pastoren in 2015 ein herzliches Dankeschön für die Verkündigerdienste 

 

Ehepaar Gaul

09.08.15 - 03.10.15

Hans Dieter Willert

am 29.03.15
Karl-Heinz Groh

12.12.14 - 27.03.15

Eberhard Lange

19. + 26.04.15 

Daniel Sanz Kirbis

am 12.04.15

Ehepaar  Engel

12.06.15 - 07.08.15
Ehepaar Greiff

02.10.15 - 31.01.16

Rüdiger Noll

08.05.15 - 08.06.15
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Nachruf 

„Dein Wille geschehe“ 
Eine der ungewöhnlichsten evangelischen Unternehmerinnen ist 
heimgegangen: Irene Gilbert-Loh. Sie starb am 18. Februar im Alter von 
96 Jahren im mittelhessischen Haiger. 

Sie war unter anderem Mitbegründerin, Schatzmeisterin und Leiterin der 
Geschäftsstelle der AG Biblische Frauenarbeit. Sie gehörte zu den 
Leitungsgremien des Missionshauses Bibelschule Wiedenest und des 
Evangeliums Rundfunks (ERF Medien). 1970 war sie Mitgründerin von 
Idea. 

Foto privat 
Der GEC war sie sehr verbunden und unterstützte sie auch finanziell. 
Wir werden Frau Gilbert-Loh stets in guter Erinnerung behalten. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERFAHRUNG IST DAS, WAS MAN KRIEGT, 

WENN MAN ETWAS GANZ ANDERES GESUCHT HAT, 

las ich neulich. Stimmt! Nur, das  “ganz Andere “ ist nicht nur negativ, schlimm, einschränkend. Gerade für Christen ist 
das “ganz Andere” die Welt einer unfasslichen Liebe, mit der sie in ihrem alten, ICH-bezogenen Leben nie gerechnet 
hatten. Und das mitten im vergänglichen, rauen Leben. “Der eine jammert, dass Rosen Dornen haben. Der andere freut 
sich, dass Dornen Rosen haben“. 
Und die Jammerer ärgern sich meist, wenn da noch nicht mal spitze Dornen sind, sondern schon, wenn ihnen nur eine 
“Laus über den Pelz “  läuft.  
Und die Frohgemuten können über dem Wunder einer bunten Blume ins Schwärmen kommen und richtig glücklich 
werden. 
So kann auch ich ins Schwärmen kommen, wenn ich die großzügigen Spendeneingänge sehe. Dafür sage ich Ihnen 
zugleich im Namen unserer Mitarbeiter von Herzen Dank. Wir wissen Ihre Spende sehr zu schätzen. 
So war es uns möglich, Renovierungsarbeiten am Haus der Gemeinschaft auszuführen; neues Einrichtungsmobiliar zu 
kaufen, um den diensthabenden Pastoren einen angenehmen Aufenthalt auf Teneriffa zu ermöglichen. 
Wichtig ist, dass wir das Dankgebet nicht vergessen.  Dinge, bei denen wir das Empfinden bekommen können, wir seien 
nicht mehr auf die totale Fürsorge des himmlischen Vaters angewiesen und wir bräuchten nicht mehr besonders dafür 
beten, können sehr rasch ihr negatives Eigengewicht bekommen, und wir verspielen den geistlichen Segen, den uns der 
HERR zugedacht hat. 
Liebe Freunde unserer Gemeinschaft, liebe Brüder und Schwestern! 
Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin Gott für all das danken, was er uns hier geschenkt hat und wirkt! Und wenn Sie uns 
im Gebet und auf andere Weise unterstützen. 
In IHM verbunden bin ich- zugleich im Namen der Mitarbeiter hier – 

Ihr Otto Schippert - Kassenverwalter der GEC in Teneriffa 

 

 
Förderverein der  

Gemeinschaft Evangelischer Christen e.V 

Monika Rühe - Blum: monika-ruehe-blum@t-online.de 
Rüdiger Noll  noll.ruediger@gmail.com 
Peter Kral:  krpeter49@gmail.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. 


