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Liebe Gemeindemitglieder, liebe freundinnen und freunde von St. Severin! 

im Wartehäuschen an der  bushaltestelle am Keitumer Kreisel haben Schwal-
ben ein nest gebaut. vier kleine Schwalbenkinder hocken eng zusammengekuschelt 

und warten auf ihre eltern. Die Kinder, 
die morgens auf den Schulbus warten, 
klettern auf die bank, stellen sich auf 
die Zehenspitzen und  schauen ins nest 
hinein. So laut sie sonst toben und ren-
nen, hier werden die Kinder leise und 
ermahnen sich gegenseitig: „ psst! Sei 
leise, du darfst sie nicht stören.“ Ganz 
still schauen Schwalbenkinder und 
Schulkinder sich fast auf Augenhöhe 
an. 

„Der vogel hat ein haus gefunden und die Schwalbe ein nest für ihre Jungen.“  
Dies Wort aus dem 84. psalm wird in St. Severin oft zitiert. Schön ist es anzukom-
men im hause Gottes, denn hier bist du geborgen wie ein kleiner vogel im nest. 
Auch wenn Du Dich in der Kirche nicht häuslich niederlassen kannst, hier bist Du zu 
hause, hier kannst Du ankommen, mit herz und Seele, mit allem, was Du bist. hier 
kannst Du für einen Augenblick auftanken, um dann wieder weiterzuziehen, Deiner 
Arbeit nachzugehen oder den Urlaub zu genießen.  

„Der vogel hat ein haus gefunden und die Schwalbe ein nest für ihre Jungen.“  
‚Schön wäre es, wenn das so leicht wäre‘,  seufzt so mancher und denkt dabei nicht 
an die schöne Kirche, sondern daran, dass Wohnraum auf Sylt knapp ist und vor al-
lem teuer. Auswege aus der Wohnungsnot sind schwer zu finden und noch schwerer 
zu realisieren. Unser plan, als Kirchengemeinde ein mehrgenerationenhaus in tin-
num zu bauen, ließ sich bei allem guten Willen nicht wie gedacht verwirklichen.  

Die kleinen Schwalbenkinder an der bushaltestelle waren die letzte brut in diesem 
Jahr. Am 1. September war das nest leer, die kleine familie war ausgeflogen. Sie 
haben sich dann bald auf die reise in den Süden gemacht, um dort zu überwintern. 
Sie ziehen der Sonne, dem Licht und der Wärme hinterher. hoffentlich haben die 
Kleinen schon die Kraft, die weite reise zu bewältigen. 
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Wir sind menschen und keine Zugvögel. Wir brauchen ein Zuhause, einen ver-
lässlichen sicheren rückzugsort. Wir brauchen ein Zuhause im frühling, Sommer, 
herbst und Winter. ein Zuhause, in dem Kinder geborgen heranwachsen können.

Wir sind menschen und keine Zugvögel, und doch sind die Schwalben kleine bot-
schafter dafür, dass es möglich ist, in großer bewegung verlässlich zu bleiben. Die 
kleinen vögel fliegen treu im verbund von einem Kontinent zum anderen und kehren 
doch im nächsten frühling zurück. Sie lassen sich ohne jedes navigationsgerät von 
kosmischen Kräften leiten und finden scheinbar mühelos ihren Weg. im frühling 
kehren sie wieder zurück und bauen ihr nest wieder neu. Sie erfüllen diese Aufgabe 
nicht für sich selbst, sondern immer für die nachwachsende Generation.  

Dazu sind auch wir berufen. Das himmelreich auf erden ist eine Welt, die ein zu 
hause bietet für alle menschen. An uns ist es, mit dieser  hoffnung konkret dort an-
zufangen, wo wir leben. Sich dabei nicht entmutigen zu lassen, sondern fest darauf 
zu vertrauen, dass uns eine göttliche Kraft in dieses Zuhause leitet und  auf dem 
Weg dorthin  behütet. 

„Gott, der herr ist Sonne und Schild“, so heißt es weiter in dem 84. psalm, und 
so steht es in goldenen Lettern über dem Altar in St. Severin.  So weise Gott uns in 
seiner Klarheit Wege, die zum Leben führen und beschirme uns durch seine Gnade. 

in herzlicher verbundenheit 
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Als einer der ersten mit denen wir in Tinnum noch vor unserem Einzug ins Gespräch kamen, war 
Malermeister Eugen Karg, bei dem wir die Farben für den Innenanstrich im Pastorat aussuchen durf-
ten. Diesen patenten Mann der Tat schlugen wir dann gleich zur nächsten Kirchenvorstandswahl vor. 
Nach seinem Rücktritt sagen wir nun Dank für 10 Jahre tatkräftige Mitwirkung. 
Wenn Küsteraushilfen in Tinnum oder Keitum gesucht wurden, war er zur Stelle. Wenn Transporte 
und Vorbereitungen für Gottesdienste unter freiem Himmel oder in der Reithalle nötig waren, Eugen 
Karg war mit seinem großen Transporter und hilfreichen Händen immer dabei, egal ob Weihnachten, 
Pfingsten oder im Hochsommer am Strand. 
Danke, für viel Mitdenken und manche Kritik. Danke für so Vieles, was Du ohne lange zu diskutieren 
einfach angepackt hast. 
Und Dank auch für das Einschließen in Dein Abendgebet. 

Mein Name ist Sven Paech und ich wurde am 16.03.1971 in Westerland 
geboren. Aufgewachsen bin ich in Morsum.
Dort habe ich erste Erfahrungen mit der Kirche gemacht – im Konfirman-
denunterricht.
Nach Beendigung der Schulzeit begann ich eine Ausbildung zum Wasser-
bauer beim LKN, Landesamt Küstensschutz, (früher Marschenbauamt), die 
ich ein halbes Jahr früher, mit Erfolg abschloss. Seitdem arbeite ich im 
Küstenschutz auf Sylt. 2007 wechselte ich von der Kolonne zum Rantum-
becken, wo ich nun als Deich- und Sielwart tätig bin.

Im Jahr 1997 heiratete ich meine Frau Yvonne. Unsere Söhne Jasper und Jonas sind gerade im 
Konfirmandenunterricht.
Seit 2000 sind wir in Tinnum sesshaft, da uns ein Bauplatz im Mühlenweg zugeteilt wurde.
Kirche war und ist für mich wichtig. Ich fand es spannend im Konfer so viel Neues über Gott und 
andere Dinge zu erfahren.
Das nächste einschneidende Erlebnis war die schwere Krankheit meines ältesten Bruders, die für ihn 
so endgültig war. In dieser schweren Zeit hat die Kirche immer wieder Mut und Kräfte verliehen.
Nach einigen Jahren in Tinnum war ich dabei als der Gemeindechor ins Leben gerufen wurde. „Can-
tamus“ hat dafür gesorgt, dass die Diensttagabende nie langweilig wurden. Gern erinnere ich mich 
an unsere Auftritte mit Birgit Wiemers als Leiterin. 
Mit der Zeit habe ich mich immer mehr für die Gemeinde engagiert. Ich bin da, wenn Manpower 
gefragt ist, mal eben von Keitum nach List gepilgert wird oder bei Miteinander-Füreinander Hilfe 
erforderlich ist. Diese eine Stunde pro Woche ist kein großer Aufwand für mich, aber sie gibt einem 
so viel zurück.
Neben Familie, Arbeit und Kirche ,habe ich sogar noch Zeit für ein Hobby – nein, es ist eher eine 
Sucht – das Segelfliegen. Es ist einfach ein unbeschreiblich schönes Erlebnis, dass niemand ver-
säumen sollte. Daraus ergibt sich aber ein Konflikt, denn auch der Segelfliegertag beginnt sonntags 
um 10.00 Uhr…
So nun wisst ihr, wie das Alles, mit mir, begann …
Bis denn, Sven

Sven Paech stellt sich 
als neues Kirchengemeinderatsmitglied vor:

Dank an Eugen Karg



„Zehn Jahre in Tinnum und an St. Severin sind eine 
sehr erfüllte Zeit mit vielen neuen Ideen, Begegnungen 
und Projekten. Auch wenn die Neustrukturierungen ohne  
Heike gerade erst begonnen haben, bin ich jetzt schon si-
cher, dass ich sehr gerne meine Arbeitskraft, meine  
Fähigkeiten und Lebenszeit weiter in diese Gemeinde einbrin-
gen möchte.“ 

 t innum, 16 .8 .2012 , jörg  re imann 

So endete mein bericht über 10 Jahre pastorsein in unserer Kirchengemeinde, 
der ja eigentlich nur die hälfte der Arbeit beschreibt, den meine verstorbenen frau 
und ich in den letzten Jahren hier gemacht haben. 

10 Jahre mit Gottesdienste, taufen, trauungen und bestattungen, Gottesdiensten 
unter freiem himmel, auf der ponywiese, auf dem campingplatz, am Strand, mit 
fahrradgottesdiensten, tiergottesdiensten, friedensandachten, taizéandachten, 
Gottesdienste für Kleine und Große, Kinderbibelwochen, begleitung des Kinder-

gartens, Kinderkirchenführungen, Schulanfängergottesdiens-
ten, bibelentdecken für Kinder, Konfirmandenunterricht und 
Konfirmanden- und Jugendprojekten, Jugendgottesdiensten, 
Jugendfahrten, Kirchentagsfahrten, Sozial AGs am Schulzent-
rum in Zusammenarbeit mit Lebenshilfe, der Aidshilfe und den 
Altenheimen, verwaltungsarbeit, erstellung der Gemeindebrie-
fe, notfallseelsorge mit Kontakt zur feuerwehr, Gesprächsrunde 
in der reha-Klinik, Krankenhausbesuchen, marienhof und St. 
Severin haus mehrgenerationenhausprojekt, Lebendigem Ad-
ventskalender, Jahr der taufe, fackelwanderung für Gäste und 
einheimische, cantamus-chor, Gemeindereisen in die türkei, 
nach Weimar und nach israel, Gemeindefesten, Straßenfesten, 

ehrenamtsforum: füreinander-miteinander. 
Das waren 10 Jahre voller begegnungen und voller Unterstützung – menschen mit-  

einander auf dem Weg durch die Zeit. 

Der Kirchengemeinderat hat mich nach ausführlicher Aussprache unter  
Leitung von propst Dr. bronk am 20.8.2012 einstimmig, ohne Gegenstimmen  
oder enthaltungen für die nächsten 10 Jahre an St. Severin bestätigt.   

 Danke für das vertrauen und auf ein gutes weiteres miteinander, so Gott will und 
wir leben.
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Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe;  ein Gott und Vater aller,  der 
da ist über allen und durch alle und in allen.
epheser  4 , 5–6

Wir grüßen alle evangelischen christinnen und christen am 27. mai 2012 zum 
pfingsttag. heute schließen sich die evangelisch-Lutherische Landeskirche meck-
lenburgs, die nordelbische evangelisch-Lutherische Kirche und die pommersche 
evangelische Kirche zur evangelisch-Lutherischen Kirche in norddeutschland zu-
sammen.

ernsthafte verhandlungen und viele Diskussionen sind 
diesem Zusammenschluss vorangegangen. es gab dabei 
auch sehr nüchterne erwägungen über Kosten und nutzen. 
Aber in erster Linie haben wir auf dem Weg zur nordkirche 
gelernt: es ist der Geist Gottes, der uns stark macht, eins 
zu werden in christus. nur in diesem Geist und im Glau-
ben an unseren Gott und vater, der „über allen und durch 
alle und in allen“ ist, wird aus dem Zusammenschluss von 
organisationen wirklich Kirche.

viele haben sich im Lauf der Zeit für die nordkirche be-
geistern lassen. für andere ist der Abschied von den selb-
ständigen Landeskirchen mit Wehmut und Schmerz ver-
bunden. Die dankbare erinnerung daran, wie viel prägung 
und Geborgenheit die gewachsenen traditionen auf dem 
Weg unserer Kirchen durch die Geschichte bewirkt haben, 
verbindet und bestimmt uns in diesen tagen. hoffnungs-
volle erwartung und sorgenvolle Abschiedsstimmung sind unter uns unterschiedlich 
gewichtet.

Als christen müssen wir solche Unterschiede nicht verschweigen. Gerade zu 
pfingsten lernen wir, dass Gottes Geist unter uns auf vielfältige Weise wirkt. Aber 
wir dürfen gemeinsam unterwegs sein; mit unseren Unterschieden, mit der vielfalt 
unserer prägungen und traditionen. Gottes heiliger Geist überwindet Gräben und 
Grenzen. er bringt menschen zueinander und richtet sie aus auf die immer neue 
Aufgabe: Das evangelium von Jesus christus in Wort und tat zu bezeugen und die 
Schönheit und Lebenskraft des christlichen Glaubens zu entdecken.

es ist klar: mit dem heutigen Gründungstag sind wir noch nicht eine neue Kirche. 
Wir werden es – so Gott will und wir uns von ihm senden lassen.

So bitten wir Sie in den Gemeinden, in den Diensten, Werken und einrichtungen 
in mecklenburg, nordelbien und pommern: Lassen Sie uns gemeinsam, mit Gottver-
trauen und tatkraft den Weg in unsere neue Kirche gehen!

Die nordkirche braucht menschen, die sich für sie engagieren. Die nordkirche 
braucht menschen, die darauf vertrauen, dass Gottes Geist in dieser neuen Kirche 
am Werk ist.
dr. hans-jürgen abromeit, b ischof; k irsten fehrs, b ischöfin; gothart magaard, bevollmächtiger des 
b ischofs; dr. andreas von maltzahn, b ischof; gerhard ulrich, b ischof

 

Nordkirche Ahoi

Während 2500 menschen in 
ratzeburg die fusion zur nord-
kirche feiern, gratulieren bei uns 
Konfirmanden und besucher 
während des Gottesdienstes auf 
dem campingplatz. 



Am Anfang war es nur eine kleine Wasserlache im Flur. Dass 
sich dahinter ein Rohrbruch verbarg, war schnell klar. Aber nie-
mand ahnte im Sommer 2007, dass dies der Anfang von einem 
Prozess war, der zuletzt in die umfassende Sanierung des Keit-
umer Pastorats münden würde. 

Als retter in der not erschien am Anfang martin thielemann aus tinnum. er stand 
damals als Lehrling im dritten Lehrjahr unmittelbar vor dem Abschluss seiner Ausbil-
dung zum Klempner. martin thielemann besah sich den Schaden, prüfte und klopfte, 
nahm zwei bodenfliesen auf und legte damit präzise und meisterlich genau  die erste 
Leckage frei. Der Schaden an dieser Stelle war dann auch schnell behoben. 

Aber die probleme fingen da erst an. Weitere rohrbrüche folgten, immer mehr 
böden wurden aufgestemmt, und das ging dann nicht mehr so schnell und reibungs-
los ab wie beim ersten mal. irgendwann stand fest: hier muss von Grund auf saniert 
werden. 

 Als die Sanierungsarbeiten im februar 2012 be-
gannen staunten wir nicht schlecht, denn wieder er-
schien als erster martin thielemann. mittlerweile an-
gestellt bei immobilienservice/Stephan Wendt  kam 
er mit seinen Kollegen um die böden freizulegen und 
den estrich aufzustemmen. viele Kubikmeter Schotter 
haben sie hinaus befördert und den Weg freigemacht 
für alle weiteren Arbeiten. Das war ein guter Start, 
denn jeder kann spüren, dass martin thielemann ge-
nauso wie seine Kollegen mit Schwung und elan als 
ein tolles team zusammenarbeiten. 

Die erste phase der Sanierung des Keitumer pastorats wird voraussichtlich im 
november abgeschlossen sein. Dann werden die pastorenwohnung, das Gemeinde-
büro und ein neuer Gemeinderaum fertig sein und eine erdwärmeheizung wird das 
ganze Gebäude beheizen.

So bald als möglich werden dann die Arbeiten im öffentlichen teil fortgesetzt 
werden, so dass wir hoffentlich noch 2013 das Gebäude wieder voll mit beschlag 
belegen können. 
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Der Mann der ersten Stunde

martin thielemann



Gesprächsabende
Jeden Dienstag findet im Keitumer Pastorat ein Gesprächsabend 
statt. Beginn 19.00 Uhr.

4. September  
„Gott muss Humor haben, sonst 
könnte er uns nicht ertragen.“ 
biblische Geschichten zum 
Schmunzeln.

18. September  
„Wir amüsieren uns zu Tode.“
Diese mahnung von neil postman ist 
angesichts einer ausufernden Unter-
haltungsindustrie immer noch aktuell.  
Wo ist zwischen entertainment und 
Ablenkung echter humor zu finden? 

25. September    
„Humor hilft heilen“, 
denn Lachen ist gesund, am besten 
über sich selbst.  Kleine einübung in 
die entdeckung der humorvollen Seiten 
des Alltags. 

30. Oktober 
„Umbruch und Veränderung“
Allüberall tönt es: „Wir leben in 
Zeiten des Umbruchs“, dabei können 
wir nicht über unsere Zeit hinausschau-
en. vielleicht ist es aber eine hilfe, auf 
vergangene Zeiten zurückzuschauen. 
Am Abend vor dem reformationstag 
bedenken wir Zeugnisse von men-
schen, die Umbrüche und Zusammen-
brüche, revolution und reformation 
erlebt haben. 

13. November   
„Wer jetzt kein Haus hat, baut sich 
keines mehr.“
in der dunklen Jahreszeit gehen die 
tiere in den Winterschlaf. Uns 
menschen wird unser heim wichtiger 
als im Sommer. Gemütlichkeit ist an-
gesagt. eine gute Gelegenheit für sich 
zu klären, was ein haus zu einem zu 
hause macht.   

20. November 
Fastengruppe 

27. November      
„Die Offenbarung des Johannes: 
Ein Buch mit sieben Siegeln.“ 
Die offenbarung des Johannes ist 
wie kaum ein anderes biblisches buch 
in die Literatur- und filmgeschichte 
eingegangen. in kirchlichen Kreisen 
ist sie dagegen gar nicht so bekannt 
und beliebt. Zu rätselhaft und bedroh-
lich sind die bilder von Untergang und 
verderben. Grund genug am ende des 
Kirchenjahres sich einen Abend Zeit zu 
nehmen, diesen biblischen text etwas 
besser kennenzulernen. 

„Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer.“
Heinrich Heines Nordseegedichte

Vortrag von 
Prof. Dr. Hans-Jürgen 

Benedict

Dienstag, 8. Oktober, 
19.00 Uhr 

in der St. Severinkirche

Zwar nicht auf Sylt, sondern „nur“ auf 
Norderney hat Heinrich Heine wegen eines 
nervösen Kopfleidens 1825/26 Badeurlaub 

gemacht.
„Die See war mein einziger Umgang, ich habe 
nie  einen besseren gehabt, Nächte am Meer, 

wunderherrlich, groß“, schreibt er an einen 
Freund. Er verfasst Seebilder, Gedichte, 

die von den Elementen handeln, von Sturm, 
Wind, Wellen, Sonne und Mond. Die aber keine 

simplen Naturbilder sind, sondern Spiegelungen 
der Seele des Autors, Gedichte von 

enttäuschter Liebe, Sinnsuche und von den 
Göttern Griechenlands, die für den Dichter 

hinter den Naturerscheinungen auftauchen. 
All das mal witzig, mal pathetisch, mal 

gesellschaftskritisch. So verbindet er Nordsee 
und Mittelmeer, Antike und Gegenwart, 

und das in freien nicht gereimten Versen, 
in einer Sprache, die bewegt und erhebt 

wie das Meer. Die Gedichte werden in Auswahl 
vorgetragen und kurz kommentiert. 

Dazu spielt Alexander Ivanov an der Orgel.

Frühstück und mehr 
Ist es nicht großartig, gemeinsam an einem 

wunderschön gedeckten Tisch mit selbst 
gestalteter Dekoration zu frühstücken, anstatt wie 
sonst nur allein mit seinem Marmeladenbrötchen 

zu sein? Dazu gibt es noch eine gute 
Portion geistige Nahrung, Texte von früher oder 

Erzählungen, über die wir miteinander ins 
Gespräch kommen. Oder es stellt jemand ein 

Buch vor, was ihn oder sie fasziniert hat.
Wer dazukommen mag, ist herzlich eingeladen:

18. September, 2. und 16. Oktober, 
6. und 20.November, 4. und 18. Dezember

9 bis 11 Uhr im Gemeindehaus Tinnum, mit
Christine Suhl und Pastor Jörg Reimann 

Märchen im Advent:  
„Vom Licht in der Finsternis.“

Linde Knoch erzählt

Dienstag, 2. Dezember, 
17.00 Uhr im 
Keitumer Pastorat

Es ist bereits gute Tradition, dass Linde Knoch, 
die bundesweit bekannte Märchenerzählerin 
einen Nachmittag im Advent Märchen erzählt, 
die besonders gut in diese Zeit der Vorbereitung 
und Erwartung passen. 
Das Licht, das in der Finsternis scheint, eine 
Kerze, die den Stall in einen Palast verwandelt – 
davon und noch mehr werden wir hören. 
Es ist eine besondere Freude, dass Linde Knoch 
bereits am 1. Advent zu uns kommt und damit 
die ganze Reihe von schönen Advents-
veranstaltungen eröffnet. 

Veranstaltungen
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Partnerschaft mit der Gemeinde 
in Lögumkloster
Der Kirchengemeinderat der dänischen 
Gemeinde in Lögumkloster und von 
St. Severin haben beschlossen, eine 
Gemeindepartnerschaft zu entwickeln und 
zu pflegen. Mehrere Besuche gingen dieser 
Entscheidung voraus. 
Unvergesslich sind die Tage im letzten Jahr 
als die Kirchenführer von St. Severin im 
ehemaligen Zisterzienserkloster wohnen 
und forschen durften. 
Am Freitag, den 9. November gibt es 
einen ersten Kulturaustausch. An diesem 
Abend wird in St. Severin ein Konzert mit 
lutherischen Chorälen und Herrrenhuter 
Musik in dänischer Bearbeitung und 
Tradition stattfinden. 
Das gleiche Konzert findet am Abend 
vorher in Lögumkloster statt. So ist die 
Musik an diesem Abend genauso interssant 
wie die Verbindungen, die sich rundherum 
knüpfen.
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28 junge Leute, ein Pastor und ein Jugendbus, dass ergibt eine 
prima Sommerfahrt. In diesem Jahr ging es nach Groß Grönau, 
oder besser nach Klein Grönau nahe dem Ratzeburger See. 

Und obwohl alle im Juli mit dem Wetter nicht einverstanden waren, hatten wir 
mal wieder Glück und nur einmal so richtig nasse Klamotten. Unsere Unterkunft war 
früher das Armenhaus. Die rechte haushälfte  für männer, die linke haushälfte für 
frauen. Dazwischen war eine dicke mauer und jeweils eigene türen für beide berei-
che. Die türen sind noch da, aber die mauer ist weg, eigentlich schade, dann hätten 
es die betreuer nachts leichter gehabt. Aber die Schlafsäle sind auch noch original: 
Jeweils ein riesiger raum für mädels und einer für Jungens. Und ein wenig moderig 
roch es da immer noch. Kein Wunder im Gemeinschaftsraum war eine falltür im 
fußboden. Der hausmeister hatte strenge Anweisung gegeben, diese tür auf keinen 
fall anzuheben, auch wenn es von unten kratzt. Was gelegentlich immer noch zu 
hören ist, denn früher wurden dort schwer erziehbare Jugendliche eingesperrt, oft 

Jugendfahrt 2012 
sehr, sehr lange. Und nicht 
erst zu den strengsten el-
tern der Welt geschickt. 
oder kam das Kratzen von 
den zurückgelassenen Ju-
gendlichen der vorherigen 
Gruppe?  

Auch der besuch des 
Segelschiffes „passat“ in 
travemünde auf dem pri-
wall war ein rückblick in 

die vergangenheit. 20 mann um den Anker einzuholen, mit Segelkraft nach Süd-
amerika und zurück in 86 tagen mit nur 19 mann besatzung. Aber als die Ladung 
nicht richtig fest war, sank das Schwesterschiff „pamir“ und per morsefunkspruch 
konnte die „passat“ den gleichen fehler an der Ladung beheben, sonst wären sie im 
selben Sturm ebenfalls untergegangen. Dagegen war dann die Überfahrt über den 
ratzeburger See in einem nachgebauten Wikingerschiff  und auf dem Wasserfahrrad 
eine Kleinigkeit. Zum Abschluss gab es eine Andacht in einer 800-jährigen Kapelle 
auf der anderen Straßenseite. 

Aber wieso waren es auf dem rückweg beim Durchzählen am bahnhof zwei we-
niger? Sind die etwa doch unter der falltür? immerhin gab es zu beginn des Schul-
jahres keine Klagen über unruhige Schüler, aber irgendwie waren dann wohl doch 
alle Stühle in den Klassenzimmern gefüllt. Aber woher kam dann das Kratzen an der 
falltür? 

Krabbelgruppe
Jeden Freitag von 9.30 bis 11.00 Uhr  im Keller des 
Gemeindehaus Tinnum.
Leitung: Blanka Redemann, Tel. 35849.

bei interesse für eine neue Gruppe mit ganz Kleinen bitte mit pastor 
Jörg reimann unter (04651) 31281 Kontakt aufnehmen.
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inhaber oliver ewald, raumausstattermeister 

Polsterei  ·  Sonnenschutz  ·  Gardinen  ·  Teppichboden
Neuanfertigung von Polstermöbeln

TINNUM ·  TELEFON 04651  93  51  50

Hier können Sie 
für Ihr Unternehmen 

werben. 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 

unser Gemeindebüro unter 31713 oder 
kirchenbuero@st-severin.de

Zwischen gemütlichem beisammen-
sein, Weihnachtsfeiern, Keksen und tan-
nenzweigen ist es nicht leicht, sich so 
zu besinnen. Daher bieten wir in diesem 
Jahr zum ersten mal unmittelbar vor der 
Adventszeit vom 23. bis 30. november 
eine heilfastenwoche an. Die idee dazu 
entstand in der letzten fastenwoche 
in der passionszeit. teilnehmer  dieser 
Gruppe wünschten sich, eine Wiederho-
lung noch in diesem Jahr. Sie hielten für 
sich fest:   

fasten bedeutet für mich: 
•	 Innezuhalten
•	 Zu	prüfen,	war	mir	wirklich	wichtig		

 ist  
•	 die	Dinge	neu	zu	bewerten,	die	ich		

 sonst für unverzichtbar halte 
•	 Zeit	zu	haben	über	Lebensziele		

 nachzudenken. 

fasten bedeutet aber auch 
•	 Konfrontationen	mit	sich	selbst,	
•	 Konfrontation	mit	Ängsten,	
•	 Konfrontation	mit	den	Konflikten		

 und problemen der eigenen 
 Lebensführung

Und weil man gemeinsam viel mehr 
erreichen kann als allein, werden wir uns 
jeden Abend treffen und uns durch Aus-
tausch und Gespräch, bibelworte und 
Segen auf dem Weg durch diese fasten-
tage bestärken. 

Wir fasten nach dem prinzip von Dr. 
buchinger mit Kräutertees, obst- und 
Gemüsesäften und heißer Gemüse- 
brühe. 

Wir treffen uns jeden Abend um 19.00 
Uhr im tinnumer Gemeindehaus zu einer 
Andacht. Anschließend nehmen wir ge-
meinsam unsere fastenbrühe ein. 

Während des fastens werden Sie be-
gleitet durch 
Dr. Stefan Köhn, 
pastorin Susanne Zingel, 
Dr. christine blumenberg-Lampe.

eine teilnehmergebühr von 50 E/ 
Woche wird erbeten. bitte melden Sie 
sich telefonisch im Gemeindebüro unter 
der telefonnummer 04651- 31713 an. 

Heilfasten 
vom 23. bis 30. November
In kirchlicher Tradition ist die Adventszeit Fastenzeit. Als Vor-
bereitung auf das Wunder der Heiligen Nacht geht es darum, 
alles Überflüssige zu lassen und sich auf das Wesentliche zu be-
sinnen. Wo Josef und Maria  auf ihrem Weg nach Bethlehem nur 
wenig mitnehmen konnten, wo ihnen im Stall von Bethlehem 
alles vermeintlich Selbstverständliche fehlte, ist es an uns, in 
der Vorweihnachtszeit zu klären, was ist wirklich wichtig und 
was brauchen wir zum Leben? 
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19 Schülerinnen und Schüler haben 
im letzten halbjahr wieder an der Sozial 
AG teilgenommen und mindestens eine 
Woche Zeit pro Woche verschenkt. Die 
meisten waren zu  besuchen im Alters-
heim Steinmannstraße. 

Die Sozial AG ist ein kirchliches An-
gebot im rahmen des nachmittags-
programm am Schulzentrum. Als Dan-
keschön gab es wieder einen Ausflug 
in eine soziale einrichtung auf dem 
festland. Diesmal  waren wir bei den 
Schleswiger Werkstätten. Wir konnten 
mehrere teile dieser großen einrichtung 
besuchen. Jugendliche mit behinderun-
gen oder entwicklungsverzögerungen 
werden hier an den Arbeitsprozess. Die  
 
interessantes Aufgabe war dort eine 
fahrradwerkstatt, in der fahrräder repa-
riert werden oder gebrauchte fahrräder 
unter fachlicher Anleitung aufgearbeitet 
werden. Die jungen Leute kommen vol-
ler hoffnungen weit aus dem Umland in 
diese einrichtung zum Arbeiten. 

Unseren Schülern/innen fiel aber auch 
sofort auf, dass manchmal auch größte 
motivationskunst und viel persönlichen 
einsatz der pädagogen nötig ist, damit 
der bisher erfahrene frust überwunden 
werden kann. Sogar das mittagessen 
war teil des themas. Wir konnten bei 
schönstem Wetter auf der terrasse des 
Alten Kreisbahnhofs speisen. Aus dem 
unansehnlichen bahnhof mitten in der  
 
Stadt wurde ein hotel und Gaststätten-
betrieb, als Außenstelle der Schleswiger 

Geist und Seele wird verwirret
ein aufwändiges und hochkarätiges bach-

programm in großer besetzung erwartet die  
Zuhörer beim mittwochskonzert am 3. Oktober. 
Zu Gast ist das Neumeyer Consort, ein ensemb-
le für alte musik aus frankfurt, mit seinem Leiter  
Felix Koch. es erklingen zwei Kantaten von Jo-
hann Sebastian bach, nämlich „Geist und Seele 
wird verwirret“ bWv 35, und „ich habe genug“ bWv 82. Anders als 
im Jahresprogrammheft angekündigt, wird der countertenor Dmitry 
Egorov der Solist beider Werke sein; Denis Sedov musste leider ab-
sagen.

Zu hören sein wird außerdem eines von bachs Konzerten für zwei 
cembali und orchester mit Markus Stein und Alexander Ivanov als 
Solisten; Letzterer hat auch die Gesamtleitung des Konzertabends.

Ein feste Burg ist unser Gott
Überall in der evangelischen Kirche Deutschlands wird 2012 der Zusammenhang 
von reformation und musik beleuchtet und vor allem auch zum Klingen gebracht. 
Auch in Keitum bekommt gera-
de der reformationstag 31. Ok-
tober einen besonderen Akzent. 
erst Luther führte nämlich den 
Gemeindechoral in deutscher 
Sprache ein, komponierte Lie-
der und verbreitete sie auf flug-
blättern. Der Chor an St. Seve-
rin singt im Konzert choräle in 
Sätzen von Johann Sebastian 
bach. Alexander Ivanov spielt 
die entsprechenden bearbeitun-
gen des barocken meisters und 
weiterer Komponisten seiner 
Zeit für die orgel.

„Zwei Klaviere“
Wenn Johann Sebastian bach Werke für „clavier“ schrieb, dann wurden sie nicht 

auf dem gespielt, was wir heute unter Klavier verstehen, sondern auf einem cemba-
lo. im Gegensatz zu den modernen Klavieren oder flügeln sind die Sai-
ten des cembalos nicht in einen Stahl-, sondern in einen holzrahmen 
gespannt. Die sehr viel dünneren Saiten werden zudem nicht wie heute 
von einem hammer angeschlagen, sondern von einem federkiel ge-
zupft. Den enormen klanglichen Unterschied können die Konzertbesu-
cher am 7. November auf sich wirken lassen. Dann spielen Pieter van 
Dijk aus dem niederländischen Alkmaar und Alexander Ivanov bachs 
Konzerte für zwei cembali. mit von der barocken partie ist das ham-
burg consort mit seiner Konzertmeisterin Annegret Siedel. Auch die 
orchestermusiker werden auf instrumenten spielen, die dem Klangbild 
der damaligen Zeit entsprechen.

pieter van Dijk übrigens ist einer der professoren, bei denen Alexander ivanov 
seinerzeit studiert hat.

Benefiz für die Orgel von St. Nicolai
Sie ist noch gar nicht alt, die Kemper-orgel in der Westerländer Kirche St. nicolai: 

baujahr 1963. Doch die damals moderne bauweise, bei der in der mechanik teils 
Kunststoff verwendet wurde, bewährte sich nicht; das aggressive nordseeklima tut 
ein Übriges. Die töne bleiben häufig hängen, das instrument ist nicht zuverlässig 
– kein akzeptabler Zustand für eine Kirche, in der auch bekannte Gastorganisten 
spielen. Um einen teil der für die restaurierung nötigen 250.000 euro aufzubringen, 
haben sich die Sylter organisten für ein benefizkonzert am 21. November zusam-
mengetan. mit dabei sind natürlich Martin Stephan (Westerland) und Alexander 
Ivanov (Keitum), außerdem Beate Salzig (Westerland), Herzeleide Stöckl (morsum), 
Jürgen Borstelmann (hörnum/rantum) und Holger Burmester (Westerland).

Wenn nicht anders angegeben, beginnen die mittwochskonzerte in St. Severin um 20.15 Uhr.  
Karten: tourismus-Services, info-Zentren Alte post und bahnhofsvorplatz, technikhaus h. b. 
Jensen und buchhaus voss in Westerland, benen-Diken-hof in Keitum, Lindner hotel Windrose 
in Wenningstedt, erlebniszentrum naturgewalten in List. Am Konzerttag ist immer ab 19.30 
Uhr noch ein Kartenkontingent an der Abendkasse erhältlich.

Das besondere Konzert
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3. oktober, 20.15 Uhr 

GeiSt UnD SeeLe 
WirD verWirret 
bach – Kantate „Geist und Seele wird 
verwirret“ bWv 35 für Alt-Solo
Kantate „ich habe genug“ bWv 82 für 
bass-Solo 
Konzert für zwei cembali und orchester 
Dmitry egorov – Altus
neumeyer consort (ensemble für alte 
musik, frankfurt am main – Leitung 
felix Koch)
markus Stein – cembalo
Alexander ivanov – cembalo/orgel

10. oktober, 20.15 Uhr 

mit Deiner hULD UnD 
GÜte 
Werke der deutschen romantik von 
reger, rheinberger und Wolf 
mario tardivo – tenor
Andreas müller – orgel

17. oktober, 20.15 Uhr 

orGeLKonZert                  
Duruflé – prélude aus der Suite op. 5
bach – toccata, Adagio und fuge in c
Alain – Suite pour orgue 
mozart – Drei Stücke für eine orgel in 
einer Uhr
Duruflé – Sicilienne und toccata 
Alexander ivanov

24. oktober, 20.15 Uhr 

bAch – orGeLmeSSe
bach – Dritter teil der Klavierübung                        
Alexander ivanov 

 

Mittwochskonzerte
5. September, 20.15 Uhr 

orGeL UnD trompete
bach, mozart und vivaldi 
matthias höfs – trompete 
Alexander ivanov – orgel

12. September, 20.15 Uhr 

orGeLKonZert 
mAtthiAS eiSenberG
  
19. September, 20.15 Uhr 

beLiebte orGeLWerKe
vierne – carillion de Westminster
buxtehude – passacaglia in d
bach – toccata und fuge in d-moll
franck – prélude, fugue et variation 
op. 18
boëllmann – Suite Gothique op. 25
Widor – Adagio und toccata op. 42/1
Alexander ivanov – orgel 

26. September, 20.15 Uhr 

orGeLKonZert  
Duruflé – prélude aus der Suite op. 5
bach – toccata, Adagio und fuge in c
Alain – Suite pour orgue
mozart – Drei Stücke für mechanische 
orgel
Duruflé – Sicilienne und toccata 
Alexander ivanov

31. oktober, 20.15 Uhr 

ein feSte bUrG 
iSt UnSer Gott 
bach und alte meister 
Alexander ivanov – orgel

7. november, 20.15 Uhr 

bAch – KonZerte fÜr 
ZWei KLAviere UnD 
orcheSter 
hamburg consort (auf historischen 
instrumenten)
Annegret Siedel (hamburg) – Konzert-
meisterin
pieter van Dijk (Alkmaar) – cembalo 
Alexander ivanov – cembalo

14. november, 20.15 Uhr 

orGeLKonZert 
eberhard Lauer (mariendom, hamburg)

21. november, 20.15 Uhr 

benefiZKonZert Der 
SYLter orGAniSten        
für die restaurierung der orgel von 
St. nicolai in Westerland  
martin Stephan (Westerland)
Jürgen borstelmann (hörnum/rantum)
Alexander ivanov (Keitum)
beate Salzig (Westerland) 
herzeleide Stöckl (morsum)
holger burmester (Westerland)

vAter UnD Sohn
AUf cD
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28. november, 20.15 Uhr 

orGeLKonZert   
buxtehude – praeludium in fis-mol
bach – toccata und fuge in f-Dur
mendelssohn – vierte Sonate b-Dur, 
op 65
max reger – introduktion, variationen 
und fuge über ein originalthema, 
op. 73 
Alexander ivanov
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Auf „Bach & Blues“ finden sich 
Klassik-evergreens, Jazz-
Standards und eigene Stücke, 
wunderbar liebevoll interpretiert 
von Alexander ivanov an der orgel 
und seinem vater boris aus 
St. petersburg an Klarinette und 
Saxophon.
Die cD für 18 euro (zzgl. versand) 
ist erhältlich per e-mail an 
kirchenmusik.st-severin@t-online.
de



02.09.2012 10.00 Uhr St. Severin, Gottesdienst mit der vorstellung der neuen   
  Konfirmanden, pastor reimann, pastorin Zingel

09.09.2012 10.00 Uhr St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel,
 11.15 Uhr Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, pastorin Zingel

16.09.2012 10.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
 11.15 Uhr  Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große mit Abendmahl, pastor reimann

23.09.2012 10.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
 11.15 Uhr  Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große mit erntedank, pastor reimann

30.09.2012  10.00 Uhr St. Severin, Gottesdienst mit erntedankfest, 
  pastorin Zingel

07.10.2012    10.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, prof. Dr. benedict aus hamburg 

14.10.2012    10.00 Uhr St. Severin, Gottesdienst, pastor i. r. enst-Jürgen 
  Wagner      
                                                                                                               
21.10.2012    10.00 Uhr   St. Severin, Gottesdienst, pastor reimann
                   11.15 Uhr   Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und 
  Große mit Abendmahl, pastor reimann

28.10.2012 10.00 Uhr St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
                 11.15 Uhr Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, pastorin hansen (List)

Gottesdienste

04.11.2012    10.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, pastor reimann
                  11.15 Uhr   Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, pastor reimann

11.11.2012    10.00 Uhr   St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
                    11.15 Uhr   Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, pastorin Zingel

18.11.2012       volkstrauertag                  
 10.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
 10.00 Uhr   Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, pastor reimann

21.11.2012       buß- und bettag                  
 17.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
 10.00 Uhr   Gemeindehaus tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, pastor reimann

25.11.2012       ewigkeitssonntag                  
 10.00 Uhr  St. Severin, Gottesdienst, pastorin Zingel
 

Jeden Samstag um 18.00 Uhr Abendsegen in St. Severin. 
bis 21.10.2012: taizé-Abendgebet 19.00 Uhr in St. Severin, 
18.45 Uhr einsingen im turm.
Ab 28.10.2012: taizé-Abendgebet 18.00 Uhr in St. Severin, 
17.45 Uhr einsingen im turm.
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Schlesienreise
Vom 5. bis 11. Mai 2013 wird eine Gemeindefahrt geleitet 
von Pastorin Zingel nach Schlesien stattfinden. 

Die schöne Stadt breslau, das riesengebirge, die Wikingerkirche in Wang 
stehen genauso auf dem programm wie Kreisau und Groß rosen als Geden-
korte des Widerstandes gegen das naziregime. mit dieser reise suchen wir 
orte auf, die manch älterer teilnehmer aus seiner Kindheit her erinnert. 

Darum laden wir auch Jugendliche ein, sich mit auf diese reise zu bege-
ben. Am schönsten wäre es, wenn Großeltern und enkel sich gemeinsam auf 
den Weg machen würden. 

ein erster informationsabend findet am 19. November um 19.00 Uhr im 
Keitumer pastorat statt. Wer sich für diese reise interessiert, melde sich bitte 
im Gemeindebüro unter 04651 31713.



Freud und Leid
vom 13.05.2012 bis 11.09.2012

„Waren Sie schon mal auf 
einem Kirchentag?“ 

„Ja? Dann brauche ich Sie 
wahrscheinlich nicht 

weiter zu begeistern.“ 
„Nein? Dann gilt es jetzt 

die Möglichkeit zu nutzen, 
dass der Weg dieses Mal 

nicht so weit ist.“ 

Einladung 
zum Kirchentagsvortreffen 

nach 18 Jahren endlich mal wieder Kirchen-
tag in hamburg und zwar vom 1. bis zum 
5. Mai. 2013. 
manche finden leicht ein Quartier bei freun-
den in hamburg, andere möchten vielleicht 
gerne mit uns als Gruppe fahren und dann 
gemeinsam bei familien im Süden von ham-
burg untergebracht werden. für alle, die mehr 
informationen zum Kirchentag haben möch-
ten, für alle, die sich etwas auf das thema 
vorbereiten wollen, für alle, die schon ein 
Quartier haben und für alle, die noch eines 
suchen lädt die Kirchengemeinde zu einem 
Treffen am Montag, den 5. November 2012 
ins Gemeindehaus Tinnum um 20 Uhr ein. 
pastor Jörg reimann
Jugendliche können sich ebenfalls bei mir 
melden, sie fahren dann mit einer Gruppe 
unseres evangelischen Kinder- und Jugend-
büros nordfriesland ab niebüll.
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Es wurden getauft aus unserer Gemeinde und außerhalb:
Joris paul eckhardt aus hamburg – John morten meuser aus hamburg – maya-
Sophia marion Jansen aus riddorf – finn Lennart Johann prizelius aus Schenefeld 
– Lilly maria Lorenz aus elmshorn – Arthur Leo philipp Luithlen aus Andernach – 
hannah mia und fynn theodor hohgräve aus berlin – Jorin und Jonatan Greier aus 
hamburg – nayana muriel bonné aus Dreieich – Luca-marie Gebert aus Sylt ot 
tinnum – rita portsch aus Glauchau 

Es wurden getraut aus unserer Gemeinde und außerhalb:
heinz-Dieter mieskes und Andrea, geb. Sprungmann aus velbert – reiner Wilhelm 
Lohaus und Sonja, geb. buerger aus Wagenfeld – Dieter Worms und Wiebke Junge 
aus heide – Jan Junge und Andrea, geb. Lauche aus Sylt ot Keitum - ingo markgraf 
und eva Judith, geb. Dortmann aus Köln – Dennis Schreinemacher und Karin Sofia, 
geb. Johansson aus nordkirchen – John hannig und Sandra müller aus hamburg 
– frederic Ludorff und corinna, geb. fischer aus Düsseldorf – christian Andreas 
Schacht und ilse Kerstin Schacht-rofalski aus oberhausen – Sergej Alexander 
Straumann und Amy elisabeth, geb. haslinger aus Arlesheim/Schweiz – Sascha 
richter und femke Anna, geb. petersen aus Sylt ot tinnum – michael neumann 
und claudia Deient aus berlin – moritz Julius hoffmann und cosima Alina baumann-
hoffmann aus heidelberg – christian meindertsma und Katharina Andrea, geb. müller 
– rolf Artur butterweck und elke butterweck-Weinberger aus Schwerte – Klaus 
hinkel und nadine, geb. müller aus meerbusch – Ulrich christian busse und petra 
busse-Schmidt aus Lehrte – Jörn norbert Lübbert und Annette elisabeth perkuhn 
aus Großhansdorf – Georg osterhoff und Julia carolin, geb. böhm aus Zürich/
Schweiz – Yorn-philippe bartels und Jennifer bettina, geb. Schulz aus hamburg. 

Es wurden beigesetzt aus unserer Gemeinde und außerhalb:
elfriede Knutzen, geb. müller, 82 J. aus tinnum – hildegard Gnade, geb. marmulla,  
78 J., zuletzt Kropp – paula erika Gundlach, geb. Schmidutz, 95 J. aus Sylt – peter 
Gustav Schibielok, 58 J. aus Archsum – christine marie rathje, geb. cyrus, 86 J. aus 
hamburg – Gisela nissen, geb. brüggemann, 72 J. aus Keitum – Adelheid regine 
Schütt, geb. Ketelsen, 87 J. aus Westerland – Wolfgang möbus, 74 J. aus Wedemark 
– Ann Lassen, geb mayer 93 J. aus Keitum – Angelika patzelt, geb. hinz, 62 J. aus 
Keitum – Armin Adolf erich Wuttke – 83 J. aus Keitum – Jörn peter podolsky, 70 J. 
aus hannover – Dorit Johanna bellinger, 65 J. aus hamburg – frauke heller, geb. 
Lornsen, 84 J. aus Keitum/hochdonn – helmut bellebaum, 89 J. aus Kampen – 
Alfred puck, 73 J. aus tinnum – edelgard matzen, geb. onken 83 J. aus hörnum 
– bärbel hoppe geb. Gräfe, 69 J. aus Keitum – peter Zaubel, 64 J. aus Keitum – 
helmut moritz henningsen 82 J. aus tinnum – christian Detlef mordhorst, 89 J. aus 
tinnum –  Anni Grawe, geb. Kampf, 105 J. aus tinnum



Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Severin 

Keitum   
pastorin Susanne Zingel 
und Kirchenbüro 
pröstwai 20
25980 Sylt/Keitum  
telefon (04651) 31713
fax  (04651) 35585
e-mail  zingel@st-severin.de

Kirchwart redlef volquardsen
friedhofsverwalter Walter Schünemann, 
Lorenz petersen
telefon/fax (04651) 31914

Spendenkonto: 77 33 44 
Sylter bank eG
bLZ: 217 918 05 
bitte geben Sie für Spendenquittungen ihre vollständige Adresse an.

www.st-severin.de 

Ev.-luth. Kirchengemeinde Keitum auf Sylt

Impressum 
Kirchenbrief der ev.-luth. Kirchengemeinde 
Keitum. verantwortlich i.s.d.p. pastor Jörg reimann. 
Der Kirchenbrief wird unentgeltlich abgegeben.  

Kirchenbrief September biS november 2012
für Keitum, Archsum, munkmarsch, tinnum und alle freundinnen und freunde

Tinnum 
pastor Jörg reimann 
Kampende 48 c
25980 Sylt/tinnum 
telefon  (04651) 31281
fax  (04651) 936653
e-mail p.reimann@st-severin.de 

Kirchwartin christine Suhl
telefon (04651) 32803


