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Liebe Gemeindemitglieder, liebe freundinnen und freunde von st. severin! 

Drei Könige sind auf dem Weg. Jeder geht für sich, ohne Gepäck in sich versun-
ken. noch weiß keiner von ihnen, wohin dieser Weg sie führen wird. sie folgen ei-

nem stern. Dieser stern ist ihnen aber 
gar nicht weit voraus. er leuchtet direkt 
über ihnen, so als wollte er ihnen bei 
jedem schritt versichern, dass sie auf 
dem richtigen Wege sind. 

Diese bestätigung können die drei 
gut gebrauchen. Denn gerade in diesem  
moment verlassen sie festen boden. 
zwei der Könige gehen schon auf einer 
blau fließenden Linie. Auch der dritte 

König,  der noch wie am Ufer steht, wird mit dem nächsten schritt den tragenden 
Grund verlassen. Auf dem fließenden Weg sehen sie aus wie kleine schiffe oder 
bunte Papierhütchen, die auf dem Wasser treiben.  einen Kreis, zwei Dreiecke und 
eine Krone, mehr braucht es nicht, schon ist der König fertig. einfache striche  wie 
bei einem Kinderbild zeigen, diese Könige sind noch im Werden, sie sind unterwegs  
und wohin es gehen kann, zeigt ihnen die Gestalt, die wie eine Wolke über ihnen 
schwebt. 

es ist eine königliche Gestalt, die in einer großen bewegung offen und frei seg-
net,  trägt und hält, bewahrt und verschenkt. sie tanzt auf  zehenspitzen und füllt 
mit Leichtigkeit den ganzen raum.  Auch das ist ein König, aber keiner, der sich 
festhalten muss. seine Arme  sind weit ausgebreitet, sein Gewand entfaltet sich in 
bunten farben. ein notenblatt  fliegt ihm wie auf flügeln voraus. Diese Anleitung 
zum singen brauchte dieser König nicht für sich selbst, denn Klang und harmonie 
fließen aus seiner ganzen Gestalt.  er lässt das notenblatt  wie den stern über den 
drei Königen schweben, lädt sie ein mit zu singen. in der anderen hand hält die Ge-
stalt eine schale mit Wasser. so wie die musik sie ganz durchdringt, so durchströmt 
sie auch das Wasser, der Quell des Lebens. 

Unter dem mantel dieses großen Königs wird deutlich, dass die drei Könige gar 
nicht von einem festen Grund herkommen. sie steigen vielmehr von einer kleinen 
blauen insel herab, einem blauen hügel, eigentlich nur einem Punkt, wo diese gött-
liche Gestalt den boden berührt. 
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Die malerin regina Lischka hat mit diesem bild den moment göttlicher berührung 
festgehalten, der jedem Aufbruch vorausgeht. Dieser große König hat die kleinen 
Könige angerührt, angeschubst, herausgelöst aus jedem statischen beharren auf 
einem Thron oder in einem schloss. er hat sie angerührt mit schöpferisch weiter 
Verheißung und fülle und nun sind sie unterwegs. 

Der Weg nach bethlehem beginnt mit einer göttlichen berührung, mit einer zarten 
Geste, einem Wort, einem Traum, einer inneren  Klarheit. Wo Gott uns so anrührt, 
wächst der mut, feste bahnen zu verlassen und sich göttlicher segenskraft immer 
weiter anzuvertrauen. 

in diesem sinne wünschen wir allen eine gesegnete Adventszeit und ein frohes 
fest, das uns verbindet und um uns herum weite Kreise ziehen kann. 

                       

0 4    g e i s t i g e r  i m p u l s

Vom 05.–12. Mai findet eine Gemeindefahrt mit Pastorin Zingel 
nach Polen statt. 

Wir reisen in die schöne stadt bres-
lau, das riesengebirge mit scheekoppe 
und elbequelle, besuchen Klöster, die 
von der tiefen katholischen frömmigkeit 
zeugen und die berühmten evangelischen 
friedenskirchen, die nach dem dreißig-
jährigen Krieg erbaut wurden. mit der 
Gedenkstätte des Kz Gross rosen und 
mit Kreisau, dem früheren Gutshaus von 
helmuth James Graf von moltke suchen 
wir Orte des Gedenkens und des Wider-
standes gegen das naziregime auf. in 
Agnetendorf  besichtigen wir das haus der Dichters Gerhard hauptmann. ein ab-
schließender höhepunkt wird der besuch der 800 Jahre alten norwegischen stab-
holzkirche in Wang, die 1840 von dem preußischen König gekauft, ins riesengebirge 
transportiert und dort original wieder aufgebaut wurde. 

Je zwei nächte werden wir in Liegnitz/Legnica  und in breslau untergebracht, drei 
mal werden wir in Krummhübel/Karpacz direkt im riesengebirge übernachten. Wir 
reisen in einem bequemen fernreisebus ab niebüll. Die reise kostet bei 35 Teilneh-
mern  660,- E im Dz. Der einzelzimmerzuschlag beträgt 150,- E. Die reise findet bei 
mindestens  25 Teilnehmern statt.

für weitere informationen steht ihnen Pastorin zingel zur Verfügung. eine aus-
führliche reisebeschreibung können sie im Gemeindebüro erhalten. hier können sie 
sich auch für die reise anmelden. (Telefon 04651-31713)

Geplant sind drei Vorbereitungsabende. Die genauen Termine dafür noch werden 
bekannt gegeben. 

 
  
 
 

Gemeindefahrt 
nach Schlesien im Mai 2013  
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Am 17.11.2012 gab der Kirchengemeinderat von St. Severin 
folgende Presseerklärung heraus. Vielleicht haben Sie das Echo 
in der Presse verfolgt. Sonst können Sie die Presseerklärung 
hier noch einmal nachlesen.  

im Dezember 2011 schien die realisierung des Projektes mehrgenerationen-
haus in Tinnum zum Greifen nah. im boy-Peter-eben-Weg sollten 24 Wohnungen 
mit großzügigem Gemeinschaftsteil und geosolarer energieanlage gebaut werden. 
Dafür lag ein Architektenentwurf vor, für den im Wettstreit mit 26 anderen schles-
wig-holsteinischen Projektideen der 1. Platz als Leuchtturmprojekt errungen werden 
konnte, verbunden mit einer zusage von 750.000,- E eU-fördermitteln. 

mit dem tragischen Tod von Pastorin heike reimann verlor dieses Projekt im  
Januar 2012 seine engagierte Leiterin. Dennoch hielt der Kirchengemeinderat von 
st. severin daran fest, das Projekt mehrgenerationenhaus weiter zu entwickeln.  
Leider haben sich trotz einer breiten zustimmung in der Gemeinde mittlerweile so 
viele schwierigkeiten aufgetan, dass der Kirchengemeinderat, schweren herzens 
vorerst davon Abstand nehmen musste, da allein die weiteren Planungskosten die 
ressourcen der Kirchengemeinde bei weitem übersteigen würden. 

Kooperationen zwischen der Kommune und der Kirche kamen nicht zustande. Der 
Kirchengemeinderat von st. severin bedauert dieses sehr, ist aber nicht bereit, sich 
endgültig von der idee eines Generationen übergreifenden Wohnprojektes für sylter 
zu verabschieden. Angesichts des dringenden Wohnraumbedarfs auf der insel er-
hofft sich die Kirche, dass doch noch gemeinsam mit der Kommune neue Planungs-
initiativen ergriffen werden können. 

spenden, die bereits für das mehrgenerationenhaus st. severin eingegangen 
sind, sollen in der zwischenzeit für Projekte genutzt werden, die ein miteinander 
der Generationen befördern. Geplant sind gemeinsame reisen von senioren und 
Jugendlichen und weitere freizeitaktivitäten. 

Vorträge und seminare sollen die chance bieten, sich weiter mit den Themen 
„nachhaltiges bauen“ und „Gemeinschaftliche Wohnprojekte“ auseinanderzusetzen 
und sich so auf zukünftige Projekte vorzubereiten.  
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St. Severin – 
Mehrgenerationenhaus



Ist eine Kirche wie St. Severin mehr als 800 Jahre alt, dann 
verbindet sich mit ihr so viel Geschichte, dass man daran ohne 
Ende forschen kann. Der Kreis der Kirchenführer von St. Seve-
rin gehört schon zu den fachkundigen Kirchenkennern, aber 
gerade das bringt sie auf immer neue Fragen, denen sie dann 
weiter nachgehen. 

Darum unternimmt dieser Kreis in jedem Jahr eine forschungsreise. im november 
bereisten zehn Kirchenführer und Kirchenführerinnen vier Tage lang mit der Wie-
dingharde das nahegelegene festland und entdeckten dabei: man muss nicht in die 
ferne schweifen, um schätze zu entdecken. 

0 8   

Bericht über 
die Reise der Kirchenführer 

in der horsbüller marienkirche
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mit einer fährenüberfahrt nach Dänemark begann unsere reise. Wir fuhren vorbei 
an den Kirchen von römö und hjerpsted. hier in südjütland waren wir im letzten 
Jahr unterwegs gewesen und hatten viele architektonisch mit st. severin verwandte 
Kirchen entdeckt. Auf dieser reise war auch die idee entstanden, mit der Wieding-
harde die direkt gegenüber sylt auf dem festland liegenden Kirchen zu besuchen 
und nach Verbindungen zu forschen. in den vier Tagen unserer reise sahen wir nicht 
nur romanische Kirchen, Kunstschätze in ungeahnter schönheit, sondern wir lernten 
auch  menschen kennen, die ihre Kirchen genauso lieben wie wir st. severin.  

in der Kirche in Aventoft konnten wir gleich drei mittelalterliche schnitzaltäre 
 bewundern. neben dem Altar in der mitte des chorraumes sind auch noch ein  
marienaltar und ein Altar mit einer figur der heiligen margarethe erhalten. beide  
Altäre entstanden um 1500 und sollen aus der gleichen imperialissima-Werkstatt wie 
unser Altar in st. severin hervorgegangen sein. Wir haben daher maria und margare-
the besonders lange in die Augen geschaut, ob wir ähnlichkeiten mit unserer maria 
entdecken können. eins verbindet sie auf jeden fall, sie sind wunderschön. 

Wenig später standen wir vor der Kirche von Klixbüll und schauten weithin über 
grünes marschland. Wenn uns Pastor Jens Uwe Albrecht nicht darauf aufmerksam 
gemacht hätte, wäre uns der sanfte Abhang unmittelbar vor der Kirche gar nicht 
aufgefallen. bis hierher reichte einst der meeresstrand, als man noch mit schiffen 
bis nach Leck segeln konnte. Während man vor 800 Jahren von st. severin aus dort, 
wo jetzt das Wattenmeer ist, noch auf viel Grünland schauen konnte, stand diese 
Kirche damals direkt am meer. nun hat es sich genau umgekehrt. hier konnten wir 
etwas erahnen von dem großen zeitenlauf, der unsere Kirchen verbindet. so alte 
Kirchen zu erhalten ist aufwändig. Auch in Klixbüll musste wie bei uns der Kirchturm 
saniert werden. Wir konnten uns davon überzeugen, dass sich dies anstrengende 
Unternehmen gelohnt hat. 

madonna aus Aventoft Klixbüller Kirche



 Weiter ging es auf unserer reise. in der Johanneskirche in neukirchen lernten 
wir mit hans carstensen den ehemaligen Vorsitzenden der südtonderaner Kirchen-
kreissynode kennen und zugleich den Verfasser eines buches über alle Kirchen der 
Wiedingharde. seit fast 60 Jahre erforscht und verfolgt hans carstensen hier die 
alte und neue Kirchengeschichte. 

in der marienkirche in horsbüll erlebten wir unseren Küster redlef Volquardsen 
zum ersten mal als Kirchenführer. Wir waren alle beeindruckt von seiner fachkundi-
gen führung durch seine heimatkirche. sollte ein Kirchenführer einmal verhindert 
sein, wird unser Küster auch hier bei uns einspringen müssen, denn er hat bewiesen, 
wie gut er das kann. 

besonders gastfreundlich wurden wir auf föhr begrüßt. Pastorin hanna Wich-
mann führte uns durch ihre nikolaikirche in boldixum und hatte auch noch für uns 
einen bus organisiert. Damit konnten wir auf einfachem Weg st. Laurentii in süde-
rende und st. Johannis in nieblum besuchen. Alle drei Kirchen von föhr sind in Alter 
und bauweise mit st. severin verwandt. Die sage erzählt, dass st. Johannis sogar 
vom gleichen Kirchbaumeister erbaut worden sein soll zu einer zeit, als man noch 
zu Pferd bei ebbe von einer insel zu anderen reiten konnte. 

           
mit dem ehemaligen Lehrer von föhr harald nissen erlebten wir in süderende 

einen meister im Geschichtenerzählen. Vom glücklichen matthias, dem erfolgreichs-
ten Walfänger aller zeiten bis hin zu dem steinmetz, der, indem er das erste der für 
föhr typischen blühenden Grabsteinmotive schuf, sich als ein wahrer seelsorger 
erwies – die erzählungen von harald nissen verfolgten wir alle gespannt. 

Am meisten bewegt hat uns dann aber nicht die ferne Geschichte, sondern ein 
besuch in der Kz-Gedenkstätte in Ladelund. fast alle in unserer Gruppe hatten  

hans carstensen liest aus seinem buch
„Wiedingharder Kirchenführer“

redlef Volquarsen als unser Kirchenführer 
in der horsbüller marienkirche

diesen Ort schon einmal besuchen wollen und waren doch zum ersten mal dort. 
Vom 1. november bis zum 16. Dezember 1944 war hier ein Arbeitslager eingerichtet. 
in dieser zeit verloren über 300 Jungen und männer ihr Leben. Pastor Johannes 
meyer, der ihnen ein begräbnis einforderte, stellte unmittelbar nach dem Krieg eine 
Verbindung zu den hinterbliebenen her. so fand hier an den Gräbern bereits 1946 
eine erste Gedenkstunde statt.  Als uns die Leiterin der Gedenkstätte Karin Penno-
burmeister in den raum der stille führte, lasen wir dort an die Wand geschrieben 
den 84. Psalm. Der Vers: „Gott der herr ist sonne und schild.“ steht auch über 
unserem Altar, wieder war eine Verbindung nach st. severin geschlagen, und damit 
die hoffnung, dass unsere Kirchen Orte bleiben an den Glauben und widerständige 
friedenskraft wachsen kann. 

in diesen vier Tagen wurden viele einladungen ausgesprochen und Verabredun-
gen getroffen, wiederzukommen, denn ein besuch ist viel zu wenig für so viel Kir-
chengeschichten. Auf jeden fall haben wir erfahren, dass auch wenn sylt als insel 
vom festland getrennt ist, wir durch die Geschichte eng miteinander verbunden 
sind. Wir haben viel von den schwierigkeiten der festlandsgemeinden gehört. es 
fehlt an Kraft und zeit und mitteln, die Kirchen zu erhalten, sie überhaupt offen zu 
halten. Wo ein Pastor vier Kirchen zu betreuen hat, wird nur noch einmal im monat 
Gottesdienst gefeiert. Umso wichtiger ist es, in Verbindung zu bleiben, voneinander 
zu wissen und wenn möglich sich zu unterstützen. 

eins haben wir uns fest vorgenommen. im kommenden Jahr werden wir einen 
nachmittagsgottesdienst in Klanxbüll besuchen, denn diese kleine Kirche gleich 
hinter dem Damm ist ein wahres Juwel. Den Termin dafür geben wir im nächsten 
Gemeindebrief bekannt. 

 
eine kleine broschüre über diese fahrt  ist in Arbeit. Wer sich für die Aufgabe  

eines Kirchenführers interessiert, kann sich an Pastorin susanne zingel wenden. 

erika hansen entdeckt   
eine föhrer Tracht 

seitenaltar in der 
Klanxbüller Kirche

harald nissen erzählt die Geschichten
der Grabsteinmotive
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Der gemeinsame Mittagstisch 
und der Frühstückskreis sind in 
unserer Gemeinde sehr beliebt. 
Und Heiligabend?

in manchen Gesprächen in den letzten 
beiden Jahre wurde der Wunsch geäußert, 
am heiligabend in Gemeinschaft zu essen. 
Wenn das mehrgenerationenhaus schon 
fertig wäre, würden wir sicher dort ein 
festliches Abendessen anbieten. 

so laden wir in diesem Jahr ins Tinnumer 
Gemeindehaus ein – Jüngere und ältere, 
alleine, zu zweit, zu dritt oder zu mehreren 
–  gemeinsam mit uns den heiligabend zu 
verbringen.

nach dem Gottesdienst am 24. Dezember, 
der um 15.30 Uhr beginnt, werden wir 
das Gemeindehaus vorbereiten. so kann 
um 19 Uhr unser gemeinsamer Abend 
beginnen. 

helfende hände sind herzlich willkommen.

für das festliche essen und die 
weihnachtliche Tafel benötigen wir ihre/eure 
feste Anmeldung bis zum 19. Dezember 
bei c. blumenberg-Lampe, Tel. 3889 oder 
P. reimann, Tel. 31281.

Als Kostenbeitrag erbitten wir 14 E 
pro Person.

Wir freuen uns auf euch/sie! 

Heiligabend: 
Wir laden herzlich zum Essen 
in Gemeinschaft ein!

Füreinander – Miteinander
Inzwischen haben wir so viele Anfragen, dass wir 
Menschen suchen, die auch noch bereit sind, eine Stunde 
Zeit in der Woche zu verschenken. 

Wir suchen Menschen, die  

aus freude und engagement mitmachen 
und helfen wollen. Unser ziel ist es, 
Jung und Alt, die Unterstützung 
brauchen, hilfen anzubieten.
sie selbst suchen sich ihr betätigungs-
feld aus und bestimmen den zeitlichen 
rahmen.

Wir sind Menschen, die
im aktiven Leben stehen und aus 
erfahrung wissen, dass man manchmal
 hilfe braucht – für kurze oder auch 
längere zeit.

Wir sind da für 
jüngere und ältere menschen.
• Einkaufen, auch gemeinsam
• Botengänge
• Spaziergänge, Rollstuhlfahrten
• Hilfe bei Näharbeiten 
• spielen und basteln mit Kindern allen  
 Alters
• Arbeiten, die nicht selbst getan
 werden können auch im haushalt
• Fahrdienste
• Handwerklicher Hilfsdienst
• Besuchsdienst

Begleitung und Unterstützung 
• bei Behördengängen, Formulare lesen  
 und auszufüllen
• bei kulturellen Veranstaltungen
• bei Arztbesuchen usw.

Telefonbereitschaft
• einmal am Tag angerufen zu werden
• Möglichkeit, selbst per Telefon
 Kontakt aufzunehmen

christine und Götz blumenberg-Lampe, 
Telefon 3889
edith Jakobsen, Telefon 31983
inge simon, Telefon 9429580
ingeborg Körner-möhring, Telefon 3729
sven Paech, Telefon 0172 4030463
Grid und Lothar Prange, Telefon 3857
Pastor Jörg reimann, Telefon 31281    
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Krabbelgruppe
Jeden Freitag von 9.30 bis 11.00 Uhr  im Keller des 
Gemeindehaus Tinnum (Außeneingang).

Leitung: Blanka Redemann, Telefon 35849

Krippenspielproben
An Heiligabend gibt es auch dieses Jahr ein Krippenspiel. 
Die Proben finden im Gemeindehaus Tinnum statt.

Mittwoch, den 19. Dezember von 16.00–17.00 Uhr
Samstag, den 22. Dezember 10.00–11.30 Uhr

Kinderchor 
Ab 9. Januar wieder mittwochs in der Mensa 
der Boy-Lornsen-Grundschule von 14.30–15.30 Uhr mit 
Katrin Möller und Christina Brüchmann.

Einladung zum Kirchentagsvortreffen 
Als wir  uns im november zur Vorbereitung des Kirchentags getroffen haben, 

schien es allen noch sehr weit hin. nun dauert es nicht mehr so lange, denn der 34. 
Deutsche Evangelische Kirchentag in Hamburg ist vom 1. bis zum 5. mai 2013. 

noch kann man sich anmelden. manche haben bereits ein Quartier bei freunden 
in hamburg, andere möchten vielleicht gerne mit uns als Gruppe fahren und dann 
gemeinsam bei familien im süden von hamburg untergebracht werden. für alle, die 
mehr informationen zum Kirchentag haben möchten, 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 Donnerstag, den 
14. februar 2013 ins Gemeindehaus tinnum um 20 uhr ein. 

               Pastor Jörg reimann
Jugendliche können sich ebenfalls bei mir anmelden, sie fahren dann mit einer  

Gruppe unseres evangelischen Kinder- und Jugendbüros nordfriesland ab niebüll.

 

DIE SOmmErfaHrt 2013 fÜr JuGEnDlICHE vOn 12–15 JaHrEn, 
fInDEt In DEr 5. SOmmErfErIEnwOCHE Statt.  
DIE KInDErbIbElwOCHE 2013 fÜr KInDEr vOn 5–10 JaHrEn, 
fInDEt In DEr ErStEn SOmmErfErIEnwOCHE Statt.
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16.12.2012 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
3. Advent 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastorin zingel 

23.12.2012 10.00 Uhr st. severin, Gottesdienst mit dem Licht von bethlehem,
4. Advent  Pastorin zingel und Pastor reimann 
 
24.12.2012 14.30 Uhr st. severin, Pastorin zingel  mit Krippenspiel 
heiligabend 15.30 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Pastor reimann mit Krippenspiel
 16.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 17.30 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 22.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 

25.12.2012 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel
1. Weihnachtstag

26.12.2012 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
2. Weihnachtstag

30.12.2012  10.00 Uhr  st. severin,  Pastor reimann

31.12.2012 17.00 Uhr st. severin, mit Abendmahl, Pastorin zingel 
silvester 23.30 Uhr  st. severin, Pastorin zingel

01.01.2013 17.00 Uhr st. severin, Pastor reimann
neujahr

06.01.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
Dreikönigstag 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor reimann 
  
13.01.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastor Wagner 

20.01.2013 10.00 Uhr st. severin, bischofsbevollmächtigter Gothart magaard,  
  Pastorin zingel
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastorin zingel

27.01.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, mit Abendmahl, 
  Pastorin iser-Asmussen

Gottesdienste
03.02.2013 10.00 Uhr st. severin mit Abendmahl, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastorin hansen, List

10.02.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor reimann

13.02.2013 17.00 Uhr   st. severin Kirche, Aschermittwochgottesdienst, 
  Pastorin zingel 

17.02.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor schulz, morsum

24.02.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor reimann

03.03.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor reimann

10.03.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel mit Abendmahl 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor schulz, morsum

17.03.2013 10.00 Uhr st. severin, Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, 
  Pastorin zingel, Pastor reimann

24.03.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, für Kleine und Große, 
  Pastor reimann

 
Abendsegen in steverin jeden samstag um 18.00 Uhr –
Orgelklang und evangelium, stille erleben, hören, beten, gesegnet weitergehen.
Taizé Abendgebet in st. severin jeden sonntag um 18.00 Uhr, 
einsingen im Turm ab 17.45 Uhr.

2 2   2 3
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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 Angebot 
im rahmen des nachmittagsprogramm 
am schulzentrum. Als Dankeschön gab 
es wieder 
einen Aus-
flug in eine 
soziale ein-
richtung auf 
dem fest-
land. Dies-
mal  waren 
wir bei den 
S c h l e s w i -
ger werkstätten. Wir konnten mehrere 
Teile dieser großen einrichtung besu-
chen. Jugendliche mit behinderungen 
oder entwicklungsverzögerungen wer-
den 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 

lieder zum mitsingen
Traditionell ist im Dezember ein mittwochskonzert-Termin für das Liedersingen in 

der Adventszeit reserviert – seit neuestem auf Wunsch des Publikums auch schon 
um Weihnachtslieder erweitert. in diesem Jahr ist es der 12. Dezember, an dem der 
Chor an St. Severin unter Leitung von alexander Ivanov bekannte Adventssätze 
singt. Wie immer bekommen auch die besucher reichlich Gelegenheit, die schönen, 
traditionellen Lieder zu singen. begleitet werden sie diesmal dabei von einem Gast 
an der Orgel: ulrich Schmitz ist Organist an st. sophien in hamburg-barmbek. Der 
eintritt ist frei.

Der Jugendchor lädt ein
ebenfalls ein traditioneller Termin und eine „familienfeier“ ist das Konzert des  
Jugendchores des Schulzentrums unter der bewährten Leitung von beate Salzig, 
diesmal am 19. Dezember. zu den schülern gesellen sich bei dieser Gelegenheit 
immer auch einige ehemalige auf sylt-Weihnachtsbesuch.

weihnachtsoratorium: teil 2 in Keitum
Wie schon einmal vor zwei Jahren haben musikfreunde 2012 wieder die Gele-

genheit, sich das komplette Weihnachtsoratorium von Johann sebastian bach an 
zwei Abenden in zwei sylter Kirchen anzuhören. 
Dazu haben sich die Kirchenmusik an st. nico-
lai in Westerland und an st. severin zusammen-
getan. 

Die Kantaten 1 bis 3 gibt es am Donnerstag, 
27. Dezember, um 18 uhr unter leitung von 
martin Stephan in westerland zu hören. 

Kantaten 3 bis 6 folgen dann am freitag,   
28. Dezember, um 19 uhr in Keitum unter  
leitung von alexander Ivanov. 

bei beiden Konzerten spielt das mitteldeut-
sche Kammerorchester, und die Chöre an  
St. Severin und St. nicolai singen gemeinsam.

Saisonstart mit Dmitry Egorov
Während des Januars machen die mitwochskonzerte auch 2013 

Pause.
Am 6. februar beginnt dann die neue saison mit einem Orgelkon-

zert: Dmitry Egorov spielt bach und reger. Den stammgästen von 
st. severin ist egorov als brillanter sänger in der countertenor-Lage 
vertraut. Während des vergangenen Jahres war er jedoch in Gottes-
diensten schon mehrmals als Organist zu erleben; nun spielt er folge-

richtig eine mittwochskonzert-Premiere. Ohne seine außergewöhnliche stimmliche 
Gabe wäre Dmitry egorov sicher Organist geworden: er studierte das instrument 
in st. Petersburg und herford und arbeitete als Organist am mariinsky-Theater in 
Petersburg.

viola und Orgel
Die Viola oder bratsche gehört im Orchester zu den tieferen streichinstrumenten. 

sie wird unter dem Kinn gehalten wie eine Violine, ist 
aber größer und klingt eine Quinte (fünf Töne) tiefer. 

natalia lubimova, solistin des Konzertabends für 
Viola und Orgel am 13. februar, hat in moskau studiert, 
dort an musikschulen und an der hochschule unterrich-
tet und spielte im staatlich russischen Akademischen 
symphonieorchester. sie lebt seit einigen Jahren in 
hamburg. Auf sylt wird natalia Lubimova gemeinsam 
mit Alexander ivanov an der Orgel bach-sonaten vor-
stellen, die ursprünglich für Gambe komponiert sind – 
ein historisches streichinstrument, das heute noch in der Aufführung von renais-
sance- und barockmusik verwendet wird. Von Tonumfang und Lage her passend, 
sind diese sonaten auch auf der bratsche wunderbar anzuhören.

talent an der trompete
Die Konzerte für Trompete und Orgel sind in st. severin sehr be-

liebt beim Publikum, vermutlich deshalb, weil als solist häufig der 
international bekannte Prof. matthias höfs zu Gast ist. 

für den 27. februar hat dieser eine neuentdeckung an der Trom-
pete empfohlen, seinen studenten andré Schoch, der für sein  
Alter von 24 Jahren schon erstaunliche stationen in seinem Lebenslauf 
verzeichnet, unter anderem diverse Wettbewerbs-siege und Aushilfs-
stellen bei den berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester 
Leipzig und dem münchner rundfunkorchester.

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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Ein Nachruf auf Walter Pawellek aus Tinnum von Pastor 
Jörg Reimann.   

Am 22.12. musste wir unser Gemeinde-
mitglied, Walter Pawellek, auf dem Keitu-
mer friedhof zur letzen ruhe geleiten. er 
wurde am 10.3.1923 geboren und wuchs 
in Dortmund auf. Direkt nach der Lehre 
als Dreher wird er als soldat eingezogen. 
Am ende des Krieges wird ihm die ganze 
sinnlosigkeit klar. Der ältere bruder starb 
vor moskau, und millionen menschen sind 
tot, zerstörte städte, die Welt ist im Unfrie-
den. „nie wieder Krieg“, dafür will er sich 
einsetzen. in holm bei Wedel lernt er nach 
der entlassung aus der Gefangenschaft 
seine frau hildegard kennen. im letzten 
Jahr konnten sie eiserne hochzeit feiern. 
1947 und 1950 wurden die söhne heinz 
und Walter geboren. Walter Pawellek fin-
det Arbeit in Wedel bei firma müller, fein-
mechanik und Optik, mit 900 mitarbeitern. 
er wird betriebsratsvorsitzender, möchte 

aber noch mehr politisch erreichen und tritt in die Gewerkschaft und in die sPD ein. 
Als mitglied im stadtrat engagiert er sich im finanzausschuss und im Gesundheits-
ausschuss, wo er den neubau des Krankenhauses in Wedel durchsetzt.  nebenbei 
macht er fortbildungen in der Gewerkschaftsschule und wird Gewerkschaftssekre-
tär in hamburg.

nie hätte er gedacht, dass es so schnell gehen sollte, dass in Deutschland wieder 
eine Armee entsteht. Als dann die sPD in Teilen  auch der remilitarisierung zustimmt 
wollte, will er mit einer Volksbefragung in Wedel beweisen, dass die bevölkerung 
nicht dahintersteht. Um ihn kaltzustellen, wird das Gerücht verbreitet, er sei vom 
Osten gesteuert. es folgt der Ausschluss aus der sPD, ohne eine Anhörung und die 
entlassung als Gewerkschaftssekretär. eine schwere zeit für ihn und die familie, 
bis er für die Deutsche friedensunion die Geschäftsführung in schleswig-holstein 
übernimmt. Weil er im nördlichsten Wahlkreis kandidiert, zieht er mit der familie 
nach Tinnum.  
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bei seiner politischen Arbeit wird ihm immer deutlicher, dass es sich bei der frie-
densfrage um eine Gewissensfrage handelt, die nicht einer Parteiraison unterliegen 
darf. in der zusammenarbeit mit einigen mutigen Pastoren, die in den 60er Jahren 
gar keinen rückhalt in den kirchlichen Gremien hatten, wurde ihm deutlich, dass 
seine einstellung eine zutiefst christliche ist. 

Als sich eine weitere spirale im rüstungswettlauf abzeichnet, wird 1976 in sei-
nem haus mit einigen Pastorin/en aus der Landeskirche die Gruppe Christen für die  
Abrüstung. Walter Pawellek ist dann auch mitbegründer  einer starken friedensgrup-
pe auf sylt mit wöchentlichen mahnwachen. ein Aufruf zur ächtung der Atomwaffen 
ging an alle Pastoren und kirchlichen mitarbeiter. Durch engagement von Pastor  
harald richter, Ladelund, schließt sich die hiesige südtondernsynode als erste dem 
Aufruf an, dann auch Pinneberg und stormarn wo Pastor christian Detlefsen, und 
neumünster, wo Pastorin Jutta Grosz, die mitstreiter sind. Die nordelbische synode 
folgt nach vielen Gesprächen mit einer Kompromissformel. Die Wirkung auf andere 
Landeskirchen, die von dem friedensengagement der jungen nordelbischen Kirche 
ausgeht, ist groß. Auf mitinitiative von Christen für die Abrüstung wird die Woche 
nach Volkstrauertag als friedenswoche eingeführt.

Walter Pawellek war Teilnehmer an dem Kongress auf dem 1980 der Krefelder 
Apell gegen das Wettrüsten verabschiedet wurde. mit einem bus fuhr 1982 die süd-
tonernder Gruppe Christen für die Abrüstung von sylt aus zur Demonstration nach 
bonn um mit 500.000 anderen gegen den nato-Doppelbeschluss zu protestieren. 
er organisierte mit der sylter Gruppe Christen für Frieden und Abrüstung Gesprä-
che mit bundeswehrsoldaten. Auf diese Weise versuchte er, die verhärteten fronten 
zwischen soldaten und Pazifisten aufzuweichen. er setzte sich dafür ein, dass es 
möglich bleiben konnte, als soldat christ zu sein. Diese Gespräche fanden auf dem 
Kirchentag in hamburg 1981 zum ersten mal in einer großen Öffentlichkeit statt. Am 
nordeuropäischen friedenskongross in silkeborg/DK nahm er mit Kaptiänleutnant 
Torlee aus List und Pastor richter teil, um dort die möglichkeit der zusammenarbeit 
mit soldaten zu aufzuzeigen.

mit zunehmendem Alter musste er sich aus der Arbeit zurückziehen. Aber wenn 
ein Aufruf aus der sylter friedensbewegung kam, zuletzt im Januar 2009, war er mit 
seiner frau hildegard dabei, die ihn in all den Jahren den rücken frei hielt und seine 
Arbeit unterstützte bis zu seinem Tod am 12.11.2012.

Die friedensbewegung verliert mit Walter Pawellek einen engagierten Organisa-
tor der ersten stunde, der aus seiner christlichen Überzeugung  Kraft und hoffnung 
schöpfte und davon überzeugt war, dass christen in der friedensfrage die möglich-
keit und die Pflicht haben, über alle Grenzen hinweg versöhnend zu wirken. 
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Freud und Leid
vom 12.09. bis 30.11.2012
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Es wurden getauft aus unserer Gemeinde und außerhalb:
Luca Leon maeder aus Abu Dhabi – noah Alexander und sean erik macquarrie aus 
Kiel – Jarno Jochen rolf röttger aus Langenhagen 

Es wurden getraut aus unserer Gemeinde und außerhalb:
Oliver Petersen und Oksana, geb. nalivajko aus Westerland – stephan fuchs und 
Kristina, geb. reinhardt aus Köln – Oliver röttger und esther, geb. Ammann, aus 
Langenhagen – fabien franck und ellen, geb. braun aus essen – Jan sebastian Graf 
und Lena sommer-Graf, geb. sommer aus Weinsberg – Lars Pergande und maren, 
geb. Lösche aus Köln – rainer heidel und heike, geb. Gellhaus aus Am mellensee - 
Gert Wiedmaier und claudia Krüger, geb. entenmann aus stuttgart – Andreas Ohlms 
und Annett Katrin, geb. Garzini aus Lüneburg

Es wurden beigesetzt aus unserer Gemeinde und außerhalb:
enno Krogmann, 78 J. aus hamburg – Gondel steinhoff-Lassen, geb. Lassen aus 
Lindlar, 67 J. – ernst robert Orzelski, 81 J. aus Gelsenkirchen – Wilhelm christian 
Proß, 80 J. aus Tinnum – elisabeth contzen, geb. mordhorst, 65 J. aus Düsseldorf 
– Jan Peter Peters, 80 J. aus Tinnum – ilse Knutzen, geb. marcussen, 84 J. aus 
Keitum – Gisela Weiler, 78 J. aus nürnberg – bettina ilse Anna-maria Grubhofer-
mingotti, geb. Panse, 78 J. aus emmelsbüll-horsbüll – norbert Tödter, 47 J. aus 
friedrichsdorf – Walter Pawellek, 89 J. aus Tinnum – hans-Jörg schumacher, 68 J. 
aus Tinnum – rosemarie buchheister, geb. Koch, 75 J. aus Tinnum – elfriede Lotte 
Asmus, geb. Windeler, 96 J, aus Keitum – inge rundlöf, geb. Vahrenkamp, 83 J. aus 
schweden, früher Archsum 




