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Angekommen –     
                  Angenommen 
 

„Na, seid ihr gut angekommen?“ 

Oft mussten wir anfangs auf die 

mit Recht gestellte Frage 

antworten – und wir taten das 

ganz bewusst mit einem 

herzlichen „Ja“. Auch wenn unser 

Container mit den Möbeln eine 

Zeit lang auf sich warten ließ und 

mancher Behördengang erledigt 

werden musste – wir hatten 

tatkräftige Hilfe und vor allem 

das Gefühl nicht nur 

angekommen, sondern auch 

angenommen und sogar erwartet 

zu sein. Und nun bricht die Zeit 

an, in der nicht mehr die „rüstigen 

Rentner“ und „Urlaubsvertreter“ 

hier ihre Dienste in der kleinen 

Kirche in Puerto de la Cruz tun 

werden – nun wollen wir hier 

ganz bewusst mit unseren 

wenigen, aber engagierten 

Mitarbeitern Gemeinde bauen. 

An dieser Stelle einen ganz 

herzlichen Dank an alle, die bis 

hierher die GEC mit Wort und 

Tat unterstützt haben - ohne Euch 

hätte man die Arbeit so nicht 

aufrechterhalten können! 

 

Was bisher geschah… 
Obwohl wir anfangs eher etwas 

abwarten wollten, sahen wir doch 

gemeinsam mit dem Vorstand die 

Chance, schon zu Beginn manche 

Akzente zu setzen – und so haben 

wir  miteinander überlegt, wie wir 

unsere Veranstaltungen noch 

einladender und attraktiver 

gestalten können.  Wir sind nun 

zum Beispiel zu einer neuen 

Gottesdienstform gekommen, in 

der sich (so hoffen wir)  

Menschen  unterschiedlicher 

Prägung, und verschiedener 

Generationen wohl fühlen und 

wieder finden können. Auch das 

wöchentliche Bibelgespräch 

gewinnt mehr und mehr an 

Gestalt. Zu Beginn war eher der 

„Kern“ der Mitglieder in unseren 

Veranstaltungen, und so gab es 

zunächst eine Predigtreihe über 

die verschiedenen biblischen 

Bilder von Gemeinde, die wir in 

den Bibelgesprächen dann noch 

vertieften und auf unsere Arbeit 

bezogen. Aber ganz konkret 

manifestierte sich das Thema 

dann in einem Gemeindefest, das 

wir in unserem „Haus der 

Gemeinschaft“ in La Matanza 

feierten…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…und welche Gemeinde kann 

schon von sich sagen, dass sie 

zwei echte Köche hat – welch ein 

Geschenk! Nun gibt es 

regelmäßige Mitarbeitertreffen, 

um gemeinsam in die Zukunft zu 

schauen. Besonders freuen wir 

uns über Menschen, die schon in 

der ersten Zeit ganz neu zu uns 

gestoßen sind (siehe Bericht v. 

Gabi Bapst). Und gegen Ende der 

Sommerzeit wuchs allmählich die 

Besucherzahl des Gottesdienstes, 

denn nun kommen manche 

Langzeiturlauber und Touristen. 

 

Was ist dran? 
Sicher werden wir in der ersten 

Zeit einen Schwerpunkt in der 

Festigung des „inneren Kerns“ 

sehen. Eine weitere Aufgabe für 

Martina und mich ist es, Spanisch 

zu lernen, da einige unserer 

Mitglieder spanisch verheiratet 

sind, und auch ihre Kinder und 

Jugendlichen untereinander 

meistens Spanisch sprechen. 

Dazu haben wir uns an der 

offiziellen Sprachschule in Santa 

Cruz eingeschrieben. Wir sehen 

eine große Chance darin, Kinder 

zu erreichen und  überlegen nun, 

wie wir gute Programme anbieten 

können.  

In unserem „Haus der 

Gemeinschaft“ wollen wir bald 

mit offenen Angeboten wie 

Konzerten und Vorträgen 

beginnen. Im nächsten Jahr 

planen wir dann einen ersten 

Glaubenskurs für die deutschen 

Residenten. Wir sind gespannt, 

was Gott in der nächsten Zeit hier 

tun wird – und  erwarten Großes 

auch im Kleinen.  Denn wie heißt 

es in 1. Mose 12: „Geh aus 

deinem Vaterland und von deiner 

Verwandtschaft in ein Land, das 

ich dir zeigen werde…und ich 

will dich segnen und du sollst ein 

Segen sein.“ Von dieser Zusage 

leben wir - und deshalb auch 

Ihnen einen herzlichen Gruß und  

vor allem Segenswunsch, hier 

von Teneriffa, 

 

Ihr /Euer 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



„Nachgefragt“: 
 
Förderverein der GEC in 
Deutschland – wieso, weshalb, 
warum? 
Ein Interview mit Walter 
Lohrmann – geführt von Frank 
Thurn, Mitglied im Vorstand der 
GEC. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Frank: Lieber Walter, Du warst  
viele Jahre lang Vorsitzender 
unseres „Fördervereins der 
GEC“ und denkst daran, diese 
Verantwortung aus Alters- und 
Krankheitsgründen abzugeben. 
Erzähl uns doch mal, wann und 
wie das angefangen hat! 
 
Walter: Nun, am 5. August 1995 

war die Gründungsversammlung 

in Strande bei Kiel. Man hatte 

dort erfahren, dass der 

Bibelgesprächskreis, der sich ab 

1982 in und um Puerto de la Cruz 

gebildet hatte, Gebets- und 

Geldunterstützung brauchte. Er 

war am 3. Nov. 1990 einer 

Einladung in die Skandinavische 

Kirche gefolgt und lud nun dort 

zu Wochenschluss-Andachten 

und zu einem Bibel- und 

Gebetstreff ein. 

 

Frank: Aha, da fielen natürlich 
Kosten an!  
 

Walter: Richtig! Kosten für 

Miete, für Anschaffung von 

Gesangbüchern und Bibeln. Diese 

zahlten die ersten Besucher 

anfangs aus eigener Tasche und 

etwas später auch aus den ersten 

Kollekten-Beträgen. Wir 

bekamen auch einige freie 

Spenden, vor allem, als mich 

jeweils in den Sommermonaten  

andere Pastoren vertraten, für 

deren Flug- und Unterbringungs-

kosten wir aufkommen wollten. 

Aber wir konnten den Spendern 

ja keine vor einem deutschen 

Finanzamt gültige Spendenbe-

scheinigung ausstellen. Deshalb 

musste ein eigener Förderverein 

e.V. in Deutschland gebildet 

werden.  

  
Frank: Wie hast Du das 
angestellt? Ein Theologe ist ja 
kein Fachmann für das 
Vereinswesen? 
 
Walter: Stimmt! Am liebsten 

hätte ich gleich einem anderen die 

ganze Verantwortung übergeben. 

Aber ich war schon glücklich, 

dass die ersten Helfer aus dem 

engeren und weiteren Umfeld von 

Kiel, die ich aus unserer noch 

jungen Freundesliste eingeladen 

hatte, alle kamen und das Treffen 

sofort zur Gründungs-

versammlung umfunktionierten.  

 

Frank: Gab´s unter diesen ersten 
Vereinsmitgliedern Experten?  
 

Walter: Ja, ich denke sehr 

dankbar zurück vor allem an 

einen Mitarbeiter mit guten 

Verbindungen zum Amtsgericht, 

zu Rechtsanwälten und zur 

Evang.  Darlehensgenossenschaft.  

Er hatte gerade eine leitende 

Aufgabe in einem diakonischen 

Werk seiner evang. 

freikirchlichen Gemeinde 

abgegeben. Er wollte sich 

eigentlich ganz zur Ruhe setzen. 

„Aber das für Teneriffa mache 

ich noch!“, sagte er mir. Leider 

verstarb er nach zwei Jahren.  

 

Frank: Okay, damit hast Du 
erklärt, wie die GEC die 
Anfangskosten schultern konnte. 
Aber später hat sie ja an der 
Skandinavischen Kirche einen 
Glas-Alu-Anbau für die 
Kinderarbeit finanziert und eine 
ganze Predigerwohnung gekauft 
und nach deren Verkauf noch 
später in La Matanza das Haus 
erworben, das zum „Haus der 
Gemeinschaft“ wurde.  Da fielen 
ja ganz andere Beträge an! Mit 
Kollekten und kleinen 
Gelegenheitsspenden allein war 
da sicher nichts zu machen.  
 

Walter: Ganz genau! Mir geht 

das Herz auf, wenn ich davon 

rede: Da gab´s je und dann „dicke 

Brocken“, z .B. hat uns eine noch 

junge, schwer leidende Frau einen 

Teil ihres Vermächtnisses 

zugedacht, eine andere gab uns 

einen Teil ihres elterlichen Erbes, 

und ein krebskranker Bruder 

stellte uns einen Teil-Erlös aus 

seiner Liegenschaft in der 

ehemaligen DDR zur Verfügung. 

Besonderen Dank aber schulden 

wir einer inzwischen hoch 

betagten Glaubensschwester, die 

uns immer wieder hilfsbereit  

„unter die Arme“ gegriffen hat. 

Sie ermöglichte durch eine 

befristete Anschubfinanzierung 

jetzt auch die Berufung von 

Marco Schlenker.  

 

Frank: Dann hatte die GEC also 
nie echt Existenzsorgen? Gab es 
im Vorstand nie Befürchtungen, 
es könne einmal schon aus  
Mangel an Geldmitteln nicht 
mehr weitergehen? 
 
Walter: Oh, wir hatten auch 

finanzielle Engpässe! Wir 

konnten nie sorglos aus dem 

Vollen schöpfen. Und gerade ein 

Glaubenswerk wie die GEC muss 

vor Gott und Menschen 

verantwortlich planen und 

entscheiden. Aber wir wurden 

immer wieder überraschend 

beschenkt und schauen darum 

staunend und dankbar auf eine 

Kette von Wundern zurück. So 

führt Gottes Heiliger Geist!  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Fleißige Handwerker“ bei der 
Arbeit 
 
 
 
 
Übrigens: Leider wird Kurt 

Scherer, wie es im letzten 

Freundesbrief bekannt gegeben 

wurde, aus persönlichen Gründen 

nun doch nicht für den Vorsitz 

des Fördervereins zur Wahl 

stehen. Wir danken aber hier ganz 

herzlich für sein Engagement, 

sein Mittragen und Mitbeten. 



„Wie ich dazu kam…“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich war es soweit! Nach 

qualvollen und stressreichen 

Wochen hatten wir es geschafft. 

Wir, das sind mein Mann André, 

ich selbst und unser sieben-

jähriger Sohn Marvin. Die 

Umbauten waren beendet, die 

Kisten geräumt und die Möbel 

standen am richtigen Platz. Zeit 

um Luft zu holen, auszuruhen 

und sich neuen Dingen 

zuzuwenden. Nachdem wir in 

unserer Heimatgemeinde in 

Deutschland nach langem Suchen 

endlich eine aktive und 

kinderfreundliche Gemeinde 

gefunden hatten, fiel uns der 

Abschied von Deutschland und 

unseren Freunden nicht ganz 

leicht. Aber im Vertrauen bat ich 

Gott darum, uns den Weg zu 

einer neuen Gemeinde zu zeigen.  

Nachdem nun die erste 

Eingewöhnung geschafft war, 

stand die Suche nach einer 

christlichen Heimat auf unserer 

Prioritätenliste. So kam es, dass 

der Herr uns zum richtigen 

Zeitpunkt zum richtigen Ort 

führte. Und so saßen wir wie 

„zufällig“ neben Marco und 

Martina Schlenker in derselben 

Kirchenbank in einem 

Gottesdienst der Evangelischen 

Kirche. Was für eine Weisung! 

Der Bann war schnell gebrochen, 

und es war wie ein Lichtblick. Da 

schien es auf der Insel tatsächlich 

Menschen zu geben, die unter 

Gemeinde genau das verstanden 

wie wir und die ähnliche 

Erfahrungen hinter sich hatten. 

Bereits eine Woche später trafen 

wir uns in der skandinavischen 

Kirche in Puerto zum Bibelkreis. 

Hier fanden wir eine 

ungewöhnliche Mischung von 

Christen: Alte und junge, 

nachdenkliche und heitere, 

konservative und moderne, 

belesene und spontane, erfahrene 

Inseleinwohner und Neulinge – 

eines aber hatten sie alle 

gemeinsam: ihre herzliche und 

offene Art. Wir fühlten uns gleich 

Zuhause – obwohl wir eigentlich 

etwas ganz anderes erwartet 

hatten. Heute weiß ich, weshalb 

uns der Herr an diesen Ort 

gesandt hat: Wir dürfen dabei 

helfen eine Gemeinde aufzubauen 

und mitzugestalten. 

Einige Wochen später sind aus 

ersten Eindrücken  - Freunde 

geworden. Der wöchentliche 

Austausch, der Gottesdienst und 

unser gemeinsamer Glaube haben 

uns näher gebracht und uns das 

Gefühl von Heimat gegeben. Jetzt 

können wir sagen: „Wir sind 

wirklich hier angekommen“.  

                                    Gabi Bapst 

___________________________ 

Ein „Kochrezept“  
nach Matthäus 28 Vers 19 
„Gehet hin in  alle Welt…“ 
 

 

 

 

 

 

 

Von Frank Thurn – Koch im 
Maritim Hotel auf Teneriffa 

 

>Man nehme süße Kondensmilch, 
Milch, Zucker, Eier und 
Zitronenschale – vermische alles 
im richtigen Verhältnis, gebe es 
in eine Form und stelle die Form 
in ein Wasserbad. Das Ganze 
schiebe man bei 180° ca. 60 Min 
in den Ofen< 
…mit dieser nicht ganz 

vollständigen Anleitung für eine 

kanarische Süßspeise grüße ich 

Euch, liebe Freunde der GEC. 

Nicht nur hier auf Erden haben 

wir immer wieder Aussicht auf 

süße Leckereien – sondern erst 

Recht, so wie es Jesus Christus 

uns versprochen hat, in der 

Ewigkeit. Wie es auch immer 

sein mag – unbeschreiblich und 

sagenhaft „süß“. 

Seit langem schon haben sich 

Martina und Marco auf diesen 

verheißungsvollen Weg gemacht. 

Aber vor dem Dessert steht ja 

bekanntlich auch manchmal die 

Arbeit. Und auch Jesus hat seinen 

Jüngern nicht versichert, dass der 

Weg immer ein Zuckerschlecken 

ist – und einem die gebratenen 

Tauben in den Mund fliegen. 

Aber die Beiden, Marco und 

Martina, haben sich auf den Weg 

gemacht, Kassel zu verlassen und 

mit uns hier missionarisch 

Gemeinde zu bauen. Es ist zwar 

nicht der Urwald in Südamerika, 

auch nicht die Steppe oder der 

Busch in Afrika – obwohl man es 

hier auf Teneriffa manchmal 

annehmen könnte – denn Afrika 

ist nicht weit.  

Die Entfernung und das spanische 

Temperament spiegelten sich 

auch im Umzug der Beiden aus 

Kassel wieder – drei Wochen 

dauerte der Containertransport. 

Aber nun sind die Beiden da – 

und wir freuen uns sehr darüber, 

sie nun endlich hier bei uns zu 

haben. 

 

Übrigens: sollte sich jemand für 
das Kochrezept interessieren – 
der melde sich einfach bei der 
GEC oder komme uns doch 
besuchen. Das Gericht heißt 
„Quesillo“ und ist auf gut 
Deutsch ein „Eierflan“. 
___________________________ 
2  +  2  =  3 

       …wie kann das angehen??? 
 

Eine Rätselaufgabe zu unserem 
Bezug zur Evangelischen Allianz 
von Walter Lohrmann 
 

Die GEC – Gemeinschaft 

Evangelischer Christen - ist nach 

ihrer Glaubensgrundlage 

verbunden mit der „Europäischen 

Evangelischen Allianz“ (EEA) 

und mit der „Spanischen 

Evangelischen Allianz“. Viele 

Mitarbeiter kamen im Laufe der 

letzten 20 Jahre aus der 

„Deutschen Evangelischen 

Allianz“ (DEA) zu uns.  

Die Evangelische Allianz ist eine 

Dachorganisation von Brüdern 

und Schwestern,  denen Jesus 

konkurrenzlos wichtig wurde. Sie 

bildet keine eigenen Gemeinden, 

hat jedoch klare Strukturen, z.B. 

gewählte Präsidenten bzw. 

Vorsitzende.  

Im Laufe unserer GEC-

Geschichte haben uns zwei 
Präsidenten der EEA und  zwei 
DEA- Vorsitzende tatkräftig 

unterstützt. Es waren aber nur 
drei Persönlichkeiten. – Wie 

kann das angehen? 

(Des Rätsels Lösung auf der 
Rückseite…) 



TERMIN: 
 
Einführungsgottesdienst von 

Marco Schlenker am 10.12.06  

um 17.00 in der Skandinavischen 

Kirche mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Strauch 
Vorsitzender der Deutschen 

Evangelischen Allianz und Präses 

des Bundes Freier Evangelischer 

Gemeinden 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Lösung der Rätselaufgabe 
2 + 2 = 3:      
 
Vor und bei der Einführung von 

Pastor Marco Schlenker hat sich 

der bisherige  DEA-Vorsitzende 
Präses Pastor  Peter Strauch 
liebevoll und tatkräftig  für uns 

eingesetzt (2005 und 2006).        

 

In den Sommermonaten von 1997 

bis 1999 übernahm der frühere 
EEA-Präsident Pfarrer Willi 
Sartorius aus der Schweiz für je 

einen Monat die Verkündigung in 

der GEC. 

 

Und im März 1991 diente uns 

Pastor Wilhelm Gilbert nach 

einer Predigt in einer 

Mitarbeiterstunde und half den 

damaligen Glaubensgeschwistern, 

die Evang. Allianz zu schätzen 

mit ihrem Bekenntnis der 

geistlichen Einheit über 

Gemeindegrenzen hinweg.  

Er war in Personalunion DEA-
Vorsitzender und EEA-
Präsident!!  Vierfache Allianz-
funktion,  drei führende Allianz-
Brüder.  
 

WAS SIE TUN KÖNNEN: 
 
Danken für 

♦ den guten Einstieg von 

Marco und Martina 

Schlenker 

♦ das Erleben von 

Gemeinschaft unter den 

Mitarbeitern 

♦ bisherige treue und neue 

Beter und Spender  

Bitten um 
♦ weitere tatkräftige 

ehrenamtliche 

Mitarbeiter 

♦ Ideen für das Erreichen 

neuer Kinder 

♦ Gelingen bei der 

Durchführung des ersten 

Glaubenskurses 

Spenden für 
♦ den weiteren Ausbau des 

Spielplatzes am „Haus 

der Gemeinschaft“ 
♦ Material für die Arbeit 

mit Kindern 
♦ Die Durchführung des 

Glaubenskurses im 

nächsten Jahr 
 
 
 
 
   
 
 
Der neue        
Parkplatz  

 
 

 
 
 
 „Wünsche“ 
für die GEC  
 auf der Leine 
      beim  
Gemeindefest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienst 
>>Treffpunkt<< 

In Puerto de la Cruz 
 

IMPRESSUM 

 
Der Vorstand der GEC: 
Helga Kirbis, Brigitte  und Otto  

Schippert. Inge u. Walter Lohr- 

mann, Frank Thurn 

 

Pastor: Marco Schlenker 

 
Kontakt auf Teneriffa: 
Ehepaar Schlenker und 

Haus der Gemeinschaft  
C/Benavides 61 

E-38370 La Matanza de Acentejo 

Tel. (0034) 922 57 72 36 

e-Mail: treffpunkt_teneriffa@ 

telefonica.net 

 

 

 
 
 
 
Skandinavische Kirche in Puerto 

de la Cruz am Postamt. Sonntag: 

Gottesdienst 17.30 h;  Dienstag: 

Bibel- und Gebetstreff, 17.30 h 

 

Redaktion: 
i.A. Marco Schlenker 

 
Kontakt Förderverein 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 „Fördervereins der 
Gemeinschaft Evangelischer 
Christen auf Teneriffa e.V.“ 
verwendet und sind steuer- 
abzugsfähig. Steuerbescheid vom 
Finanzamt Kiel-Nord 
Steuer-Nr. 192 917 140 2 
 
Liebe Freunde der GEC! 

Unser Freundesbrief wird ab 
sofort auch per E-Mail ver- 
sandt, das spart uns viel Porto. 
Wer ihn also per E-Mail 
bekommen kann, soll sich doch 
bei uns melden, ebenso bei 
Adressänderungen, Ab- bzw. 
Mehrbestellungen. Herzlichen 
Dank! 


