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„Das Lebensschiff“, so hat die Künst-

lerin Ursula frohwein-charissé ihr bild 
genannt. sie malte es als ein sinnbild für 
reise und Überfahrt und damit auch als 
ein symbol für das Leben, die Lebens-
fahrt. Das schiff ist leicht und schwebt 
wie eine kleine nussschale auf dem Was-
ser, dabei segelt es unter vollen segeln. 
Da ist kein richtiger mast zu sehen, der 
die segel halten würde, stattdessen gibt 
es nur zierliche streben, eher nur sei-
le. Kein mensch ist zu sehen, der dieses 
schiff lenkt oder steuert. 

so kann man gar nicht segeln und 
es gelingt doch. Das meer ist ganz ru-
hig, es müsste windstill sein, aber die 
segel sind von einem starken Wind 
gebläht. sie leuchten strahlend hell in  
einem Licht, obwohl der himmel dunkel 
und verhangen ist. 
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Wenn ich dieses bild betrachte, fällt 
mir das Adventslied „es kommt ein 
schiff geladen“ ein, eines der ältesten 
deutschsprachigen geistlichen Lieder. 
Oft werden wir in den nächsten Wochen 
im Gottesdienst und bei Adventsfeiern 
singen: 

Es kommt ein Schiff, geladen bis an 
sein’ höchsten Bord,

trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des 
Vaters ewigs Wort.

Das Schiff geht still im Triebe, es 
trägt ein teure Last;

das Segel ist die Liebe, der Heilig 
Geist der Mast.

Dazu passt dieses bild von einem 
schiff, das gar keinen mast hat, das 
leicht über das meer dahinsegelt, als 
würde es nicht vom Wind, sondern von 
einer anderen Kraft angetrieben. Wenn 
wir es als bild für unser Leben nehmen, 
dann sagt es uns, wir sind nicht die 
steuerleute unseres eigenen Lebens. Wir 
werden getragen und gelenkt von Kräf-
ten, die größer sind als wir. Der heilige 
Geist weht wie der Wind und lenkt unser 
Leben, während das schattenlose ewige 
Licht Gottes uns selbst dort leuchtet, wo 
dunkle Wolken den himmel verfinstern. 

in der längsten nacht des Jahres- 
laufes wird der heiland geboren. er 
kommt als ein kleines Kind, das sich 
nicht aus eigener Kraft im Leben hal-
ten kann. in not und elend, im stall und 
auf der flucht ist es darauf angewiesen, 
dass sich menschen um es kümmern, 
dass Gott es behütet und beschützt. 

Das schiff auf dem meer, leicht wie 
eine nussschale, erinnert auch an die  
vielen kleinen boote, mit denen sich  
flüchtlinge hinauswagen auf das offene 
meer. menschen riskieren ihr Leben, ob-
wohl sie sicher wissen, wie gefährlich 
diese fahrt werden wird, aber das elend 
und die not, vor der sie fliehen, ist noch 
viel größer. Gott wird mensch und ver-
bündet sich mit ihnen genauso wie mit 
uns. Dass wir uns sehen können in sei-
nem Licht und uns daran erinnern: „Kein 
mensch hat sein Leben in der hand, wir 
können es nicht festhalten, nicht ab-
sichern.“ Aber wir können darauf ver-
trauen, dass wir getragen sind von der 
Güte Gottes und dass sein heiliger Geist 
uns bewegen will. Das ziel Gottes sind 
wir selbst, dass wir menschlich werden 
in uns selbst und für andere, ist sein 
Wunsch  und Wille. Dieser Wunsch möge 
sich erfüllen in einer ihnen gesegneten 
Adventszeit und einem neuen Jahr unter 
der Jahreslosung: „Gott nahe zu sein 
ist mein Glück.“ (Psalm 73,28) 

ihre

und 

Liebe Gemeindemitglieder,  liebe Freundinnen und Freunde von St. Severin!



Die Verabschiedung von Walter Schünemann und die 
Einführung der neuen Mitarbeiter

Walter Schünemann ist mehr als nur der 
friedhofsverwalter von st. severin, er ist eine 
institution. Wann immer jemand eine frage 
zum friedhof oder zu einer Grabstelle hat, 
heißt es nur „frag mal Walter.“ Walter schü-
nemann weiß es immer und das auch noch  
meistens aus dem Kopf. 

seit 28 Jahren arbeitet er auf dem Keitumer 
friedhof, zuerst als friedhofsgärtner und seit 
Januar 1992 als friedhofsverwalter. Als en-
gagierter Kirchenvorsteher trug er ehrenamt-
lich die Verantwortung für die Leitung unserer  
Gemeinde mit und vertrat die belange aller Ge-
meindemitarbeiter in diesem Leitungsorgan. 

Walter schünemann zieht es nun von der 
insel nach berlin, wo seine beiden Kinder und 
ein enkelkind leben. er hat uns aber verspro-
chen, uns hier oft zu besuchen und sich auch 
weiter für den friedhof einzusetzen. 

in den letzten monaten wurde ein Weg der historischen Grabsteine auf dem fried-
hof entworfen. Dem umfangreichen Wissen von Walter schünemann haben wir es 
zu verdanken, dass Verbindungen zwischen alten Grabsteinen hergestellt werden 
konnten, denn er kennt auch weit zurück fast jede Lebens- und familiengeschichte, 
die sich mit einem Grabstein verbindet.

so sehr wir uns mit Walter schünemann freuen, dass er in den wohlverdienten 
ruhestand geht, wir werden ihn in berlin nicht in ruhe lassen. Wenn wir mit Kon-
firmanden und Jugendlichen nach berlin fahren, ist schon jetzt verabredet, dass er 
uns dort erwartet und begleitet. 

Am 1. Advent in diesem Jahr, dem 1. Dezember 2013 werden wir Walter schüne-
mann um 10 Uhr in st. severin im Gottesdienst feierlich verabschieden. 
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Walter schünemann

Lorenz Petersen

in diesem Gottesdienst wird auch sein nachfolger lorenz  
Petersen in sein Amt als neuer friedhofsverwalter einge-
führt. seit 1996 arbeitet Lorenz Petersen als friedhofs- 
gärtner mit Walter schünemann hand in hand. in den letzten 
monaten wurde die Übergabe der Verantwortung miteinan-
der gut vorbereitet. Der umsichtige und verlässliche ein-
satz von Lorenz Petersen und seine langjährige erfahrung 
garantiert die Kontinuität guter Arbeit und Pflege unseres  
friedhofes. 

Damit auf das Ausscheiden von Walter schünemann kein 
Umbruch folgt, sondern damit ein guter Übergang gelingt, 
hat der Kirchengemeinderat rechtzeitig auch einen nach-
folger für Lorenz Petersen gesucht und ihn mit heinz-Peter 
Lipp gefunden. 

32 Jahre arbeitete heinz-Peter lipp, ausgebildeter 
Gärtner und Landschaftsgärtner, im Gärtnerteam des frank-
furter flughafens, war für die Pflege der Grünflächen rund 
um die rollbahnen bis hin zur blumenrabatte im eingangs-
bereich verantwortlich und leitete in den letzten Jahren dort 
das Gärtnerteam. Aus familiären Gründen zog es ihn hier an 
die nordsee. er lebt mit seiner frau und seiner Tochter in 
Dagebüll. Wir freuen uns sehr, dass wir heinz-Peter Lipp für 
unser Team gewinnen konnten.

bereits am 15. september 2013, dem „Tag auf dem  
Keitumer friedhof“, wurde heinz-Peter Lipp in sein Amt 
eingeführt – zusammen mit thomas Jessen. Der gebürti-
ge Archsumer hatte im Juli als Praktikant auf dem friedhof  
angefangen und machte sich schnell unentbehrlich. Gut 
beraten und gefördert konnte der Kirchengemeinderat ihm 
einen Jahresvertrag als friedhofshelfer anbieten. Unser ziel 
ist es, diesen Arbeitsplatz nachhaltig zu sichern.

mit unserem so neu aufgestellten friedhofsteam wird 
der Übergang in eine gute zukunft gelingen. Und Walter  
schünemann wird dann entspannt zugucken, wenn er uns 
hoffentlich oft besuchen kommt.

Das Friedhofsteam von 
St. Severin  

heinz-Peter Lipp

Thomas Jessen



Im letzten Jahr wurden die Grabplatten am Nordwall auf 
dem Keitumer Friedhof saniert. Schon damals sagten die 
Restauratoren aus dem Team von Stephanie Silligmann: 
„Um die Grabplatten an der Südseite vor der Kirche müsst 
Ihr Euch aber auch dringend kümmern.“ 

Dadurch, dass die wertvollen steine direkt am Weg ins erdreich eingelassen  
waren, wurden sie immer wieder von menschen betreten. Die feuchtigkeit des  

bodens war in die steine ein-
gedrungen und konnte auf-
grund einer hydrophoben 
Oberflächenbehandlung in den 
90er Jahren nicht mehr ent-
weichen. Als folge hatten sich 
aggressive flechten auf den 
steinen  ausgebreitet und zer-
setzten die Oberfläche. bald 
waren sich alle einig, dass die 
steine unbedingt erhalten wer-

den müssen und dass ein weiterer Winter den zustand noch einmal verschlechtern 
würde. 

nachdem der förderkreis von st. severin dankenswerterweise zugesagt hatte, 
dieses Projekt zu fördern und das Landeskirchenamt und das Denkmalpflegeamt die 
maßnahme als dringend erforderlich einstuften, konnte der Kirchengemeinderat den 
Auftrag an das Team von Frau Silligmann vergeben, das vom 10. bis 17. september 
auf die insel kam. 

nach der sanierung konnten die Grabsteine nicht wieder an den alten Ort ge-
bracht werden, da sie dort wieder schaden nehmen würden. beraten von den 
Denkmalpflegern wird zurzeit an einem Konzept für einen „Weg der historischen  
steine“ gearbeitet. Der Landschaftsarchitekt und Gutachter herr Muhs, der auch für 
den friedhof auf Amrum die Pläne erstellte, wird dazu Vorschläge unterbreiten und  
beratung anbieten. bis das Konzept fertiggestellt ist und umgesetzt werden kann, 
wurden die historischen Grabplatten zwar provisorisch an vorübergehendem Ort, 
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Grabsteinrestaurierung 
und der „Tag auf dem Keitumer 
Friedhof“ 

aber fachgerecht im nordteil des friedhofs aufgestellt. sie haben jetzt keinen Kon-
takt mehr zum erdreich und das regenwasser kann abfließen. 

Während das restauratorenteam bei uns war, wurde am sonntag, den 15. sep-
tember der „tag auf dem Keitumer Friedhof“ begangen. nach dem Gottesdienst, 
in dem die neuen friedhofsmitarbeiter heinz-Peter lipp und thomas Jessen ein-
geführt wurden, folgte ein Tag mit einem vielfältigen Programm. 

Von 11 bis 16 Uhr fanden Kirchen- und friedhofsführungen im Wechsel statt,  
hamburger Volkskunde-studentinnen berichteten über ihre forschungsarbeiten zum 
Keitumer friedhof, Oliver Strempler sang Lieder über Liebe und Tod, herzeleide 
Stökl begleitete uns bei unbekannten chorälen zum Thema ‚Tod und ewigkeit‘. Die 
friedhofsmitarbeiter standen für Gespräche bereit und das restauratorenteam ließ 
sich bei ihrer Arbeit über die schulter schauen. 

Viele Gespräche wurden dabei geführt über ein Thema, das sonst nicht leicht an-
gesprochen wird. Unser friedhof ist wie unsere Kirche ein besonders kraftvoller Ort. 
hier fällt es leicht, über ein Thema zu sprechen, das sonst allzu oft verschwiegen 
wird. Aber das wäre schade, denn wer der realität des Todes nicht ausweicht, kann 
mutig sehr lebendige erfahrungen sammeln. 



inhaber oliver ewald, raumausstattermeister 
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Baumpflege im Pastoratsgarten 
Im September haben wir ein großes Geschenk bekommen: 
Für vier Tage, vom 12. bis 15. September 2013, war bei 
bestem Sommerwetter ein Team professioneller Baumpfleger 
aus Wittenberg bei uns und hat uns mit ihrem Fachwissen, 
mit schweren Maschinen und vollem Einsatz den Keitumer 
Pastoratsgarten auf Vordermann gebracht.

in erster Linie ging es um die Pflege 
des bestands im Pastoratsgarten und 
hier gab es eine menge zu tun. Alle bäu-
me wurden beschnitten – ausgeastet 
wie es in der fachsprache heißt – und 
die äste geschreddert. Der entstandene 
rindenmulch kann auf dem friedhof gut 
genutzt werden. Unser mitarbeiterteam 
freute sich auch über die spontane hilfe 
der Wittenberger auf dem friedhof, wo 
sie zusammen die Wälle freischnitten 
und auch bäume ausasteten.

Doch allein mit der Pflege der bäu-
me war es im Pastoratsgarten leider 
nicht getan. Von dem Kreis nordfries-
land hatten wir die Auflage erhalten, drei 
bäume im Pastoratsgarten zu fällen, da 
sie – von innen her verfault – eine Ge-
fahr für die Verkehrssicherheit darstell-
ten. nachdem im August schon eine 
akut umsturzgefährdete esche, die auf 

dem Wall zur munkmarscher chaussee 
hin stand, gefällt wurde, mussten im 
september noch zwei Kastanien gefällt 
werden. sie waren von Pilzen befallen, 
im zuge der fortgeschrittenen Krankheit 
nicht mehr zu retten und ebenfalls wind-
bruchgefährdet. 

Als am 28. Oktober der Orkan chris-
tian über die insel fegte, waren wir mehr 
als froh, dass die Wittenberger männer 
auch diese beiden umsturzgefährdeten 
bäume gefällt hatten. Denn sicherlich 
hätten sie dem sturm nicht standhalten 
können und wären unkontrolliert umge-
fallen. es ist nicht auszudenken, was da 
hätte passieren können.

Wir sind sehr dankbar, dass die 
baumpfleger da waren, den bäumen im 
Pastoratsgarten Gutes getan haben und 
den Garten winterfest gemacht haben. 
Vielen Dank an ein starkes Team.
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Alexander Ivanov und der St. Severin-Chor waren in Paris

Zwei Auftritte in Notre-Dame 

Üblicherweise fährt man, wenn man ein reiseziel erreicht hat, erstmal in seine 
Unterkunft. nicht so, als wir, der st. severin-chor, am Abend des 14. september mit 
dem flieger in Paris gelandet waren. 

Unser erstes ziel war notre-Dame, die altehrwürdige Kathedrale im herzen von 
Paris, denn hier sollte an diesem Abend unser Kantor Alexander ivanov, der uns 
vorausgereist war, ein Orgelkonzert geben. Gerade noch rechtzeitig entließ uns der 
bus an der ile de la cité und wir huschten durch den nieselregen in die Kathedrale. 
einige minuten ließen wir den imposanten Kirchenraum auf uns wirken, dann  
suchten wir die letzten leeren Plätze des sich immer mehr füllenden Kirchenschiffes 
auf.

 seit 1967 bietet notre-Dame mit den wöchentlichen „Auditions d’Orgue“  
Organisten aus aller Welt die möglichkeit, an der notre-Dame-Orgel zu konzertieren. 
Welcher Organist träumt wohl nicht davon, hier einmal zu spielen? 

für Alexander ivanov wurde dieser Traum zum wiederholten mal wahr, und dies-
mal hatte er uns, seinen chor, mitgenommen. im Programm hatte Alexander ivanov 
zeitgenössisches und Klassisches von marcel Dupré bis Johann sebastian bach. 
besonders die musik des Parisers Dupré, der einmal selbst als Organist an notre- 

Dame gewirkt hatte, war eindrucksvoll. Am ende des Konzertes brandete der  
Applaus mächtig auf und Alexander ivanov winkte von der Orgelempore aus gefühlt 
hundert metern höhe zu uns herab. Was für ein empfang für ihn und für uns! 

  
Paris musste am nächsten Tag noch auf uns warten. Wir hatten wichtigeres zu 

tun, als sofort die stadt zu erkunden. Alexander ivanov hatte nämlich auch für den 
chor einen Auftritt organisiert. nach dem frühstück holten wir also unsere noten-
hefte heraus und begannen zu proben. in den chorproben war es schon seit einigen 
Wochen durch die reihen geraunt worden: Auch wir würden in notre-Dame auf-
treten. Kaum zu glauben! fleißig hatten wir in der zeit an einer neuen bach-motette 
gearbeitet. Und tatsächlich: An unserem zweiten Abend in Paris sollten wir in einem 
Gottesdienst in notre-Dame singen, allerdings nicht in der notre-Dame vom Vor-
abend, sondern in notre-Dame d’Auteuil, einer Kirche, in der ein freund von Alexan-
der ivanov als Organist tätig ist. Von diesem, frédéric blanc, der auch schon in st. 
severin konzertiert hatte, wurden wir herzlich empfangen. 

notre-Dame d’Auteuil ist eine nicht minder beeindruckende Kirche im romanisch-
byzantinischen stil aus dem Jahr 1884 mit einer berühmten Orgel. für Alexander 
ivanov steht hier die schönste Orgel von Paris. Als die Kirche gut mit besuchern 
gefüllt war, begann der katholische Gottesdienst. Der chor sang auf der Orgel- 
empore, aus immerhin gefühlt fünfzig metern höhe. Auch in kleinerer besetzung als 
sonst konnten wir überzeugen, denn wir wurden von einer unglaublichen Akustik ge-
tragen. Das größte Kompliment kam von dem ehemann unserer chorsängerin Anne 
schewe. charly drückte es augenzwinkernd so aus: „Toll! ihr habt geklungen wie ein 
richtiger chor!“                 Maren Diedrichsen

 

nach zwei 
wunderschönen 
Konzerten blieb 
genug zeit, 
die stadt zu 
erkunden.

notre-Dame d’Auteuil

heiner Paech mit Lebensgefährtin Antonia, 
Anke mautner und eve Gablenz vor notre-Dame

chorauftritt in notre-Dame d‘Auteuil
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adventskranzbinden
Am Tag vor dem 1. Advent, 
samstag 30. november 2013, 
findet um 14 Uhr im Tinnumer 
Gemeindehaus das alljährliche 
Adventskranzbinden statt. 
in gemütlicher Atmosphäre wird bei 
Keksen und Tee gemeinsam gewerkelt. 
Dekorationen für seinen Kranz bringt 
bitte jeder nach eigenem Geschmack 
selbst mit, Tanne wird für alle Teil-
nehmer besorgt. 
Damit genug da ist, wird um 
Anmeldung bei Christine Suhl 
(tel. 32803) gebeten.

Krippenspielproben
In St. Severin findet das Krippenspiel 
am heiligabend um 14.30 Uhr statt. 
Wer fünf bis zehn Jahre alt ist, kann 
dabei mitwirken. 
Gesucht werden Könige und hirten, 
maria und Josef und eine ganze menge 
engel. 
Geprobt wird jeweils am mittwoch, 
den 4./11./18. Dezember um 15.30 Uhr 
in st. severin. 
Die Generalprobe findet am samstag, 
21. Dezember 2013 um 10.00 Uhr in 
st. severin statt. 
In tinnum werden die Konfirmanden 
ein Krippenspiel einstudieren, das 
im Tinnumer Gemeindehaus am 
heiligabend um 15.30 Uhr aufgeführt 
wird. 

licht von Bethlehem – 
licht im advent
in jedem Jahr fahren Pfadfinder 
von Wien aus nach bethlehem, ent-
zünden eine Kerze in der Geburtskirche 
und tragen dieses Licht weiter. Dabei 
wird eine Kerze immer an der anderen 
entzündet. es ist ein einfacher schnee-
balleffekt, aber die erfahrung ein Licht 
durch die nacht zu tragen und mit 
anderen zu teilen ist nicht nur für junge 
menschen von eindrücklicher symbolik. 
Am 3. Advent fährt wieder eine sylter 
Gruppe nach Kiel, um dort in st. nikolai 
in einem Gottesdienst das Licht von 
bethlehem abzuholen und mit dem zug 
auf die insel zu bringen. 
in den Gottesdiensten am 4. Advent 
wird das Licht von bethlehem dann 
leuchten und weiterverteilt. Wer mag, 
bringt ein geeignetes Gefäß mit, um das 
Licht von bethlehem mit nach hause 
zu nehmen. 

Weihnachtskonzert 
des Sylter Shanty-Chores
Das Weihnachtskonzert des sylter 
shanty-chores am Donnerstag, den 
19. Dezember um 18 Uhr unter 
Leitung von horst henningsen ist ein 
besonderes highlight in den letzten 
Tagen vor Weihnachten. 
Der shanty-chor erzählt und singt von 
seeleuten zur Weihnachtszeit auf hoher 
see. es ist eins der stimmungsvollsten 
Konzerte im ganzen Jahr, das man auf 
keinen fall versäumen sollte. 
Der eintritt ist frei – eine spende 
wird erbeten.

Winterlicht – adventskonzert
Die Adventskonzerte in st. severin 
beginnen am samstag, 30. novem-
ber 2013 um 18.00 Uhr mit einem  
poetischen solokonzert der hamburger 
sopranistin Geraldine Zeller. 

mit gregorianischem Gesang, renais-
sancemusik und barocken Liedern 
schlägt sie einen spannungsbogen 
von der dunklen zeit mit Totensonntag 
bis hin zum epiphaniasfest. besungen 
wird zuerst die innere einkehr und 
nachdenklichkeit, dann Vorfreude und 
Aufbruch bis hin zum weihnachtlichen 
Jubel und der Ankunft des heilandes 
und einem Ausblick in ein neues Jahr. 
Dieses Konzert ist eine stimmungsvolle 
Ouvertüre für die ganze Adventszeit. 
begleitet wird Geraldine zeller von 
Klaus Mader mit einer barocklaute. 
Stefan hartmann verbindet als 
sprecher die musik mit adventlichen 
Texten. Der eintritt ist frei – eine 
spende wird erbeten.

Märchen im advent: „himmlische 
und irdische liebe im Märchen“
Am 2. Adventssonntag, dem 
8. Dezember 2013 um 17.00 Uhr wird 
die bekannte sylter märchenerzählerin 
linde Knoch wieder in st. severin 

märchen erzählen, 
die ein adventliches 
Thema aufnehmen. 
in diesem Jahr wird 
es um himmlische und 
irdische Liebe im 
märchen gehen. Von 
der Liebe göttlicher 
Wesen zu den men-

schen, von der Liebe der eltern zu ihren 
Kindern, der von Geschwistern zuein-
ander und der Liebe zwischen frau 
und mann wissen die märchen, die 
Linde Knoch ausgewählt hat, viel zu 
erzählen und vermögen erinnerungen 
in uns wach zu rufen. 
alexander Ivanov wird diese 
Veranstaltung mit Orgelmusik 
begleiten. 

adventskranzbinden  
sa, 30.11.2013, 14.00 Uhr, 
Gemeindehaus Tinnum

Winterlicht – adventskonzert 
sa, 30.11.2013, 18.00 Uhr, st. severin 

Märchen im advent   
so, 8.12.2013, 17.00 Uhr, st. severin

Weihnachtskonzert des 
Sylter Shanty-Chores  
Do, 19.12.2013 um 18.00 Uhr,
st. severin

licht von Bethlehem  
so, 22.12.2013, 10.00 Uhr, st. severin; 
so, 22.12.2013, 11.15 Uhr, Gemeinde-
haus Tinnum

Krippenspielproben 
mittwochs im Advent (4./11./
18.12. 2013), 15.30 Uhr, st. severin. 
Generalprobe: sa, 21.12.2013, 
10.00 Uhr, st. severin
Krippenspiele   
heiligabend, 14.30 Uhr, st. severin
heiligabend, 15.30 Uhr, Gemeindehaus 
Tinnum

t E R M I n E  I M  a D V E n t

Veranstaltungen 
im Advent
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1. advent  10.00 Uhr  st. severin, Gottesdienst mit der Verabschiedung   
  von friedhofsverwalter Walter schünemann und der 
  einführung seines nachfolgers Lorenz Petersen, 
  Pastorin zingel und Pastor reimann  
 
2. advent  10.00 Uhr  st. severin, Pastorin zingel
 11.15 Uhr  Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Abendmahl 
  für Kleine und Große, Pastorin zingel

3. advent  10.00 Uhr  st. severin, Pastor reimann 
 11.15 Uhr  Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große mit Krabbelgruppenkindern, Pastor reimann 

4. advent  10.00 Uhr  st. severin, Gottesdienst mit dem Licht von bethlehem,  
  Pastorin zingel
 11.15 Uhr  Gemeindehaus Tinnum, singegottesdienst für Kleine   
  und Große mit dem Licht von bethlehem, 
  Pastor reimann 

heiligabend 14.30 Uhr st. severin, Gottesdienst mit Krippenspiel, 
  Pastorin zingel 
 15.30 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Krippenspiel,   
  Pastor  reimann
 16.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 17.30 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 22.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 

1. Weihnachtstag
 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel

2. Weihnachtstag
 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann

Weihnachts- und Adventsgottesdienste

1 5sonntag 1.12. 1. Advent  Tinnum, familie suhl, Alte Dorfstraße 17a

montag 2.12.  Tinnum, Pastorat, familie reimann, Kampende 48 c

Dienstag 3.12.   Tinnum, familie spintig, Vogteiweg 15

mittwoch 4.12.  Keitum, Pastorat, familie zingel-hartmann, Pröstwai 20 

Donnerstag 5.12.  Keitum, familie hoeg, Alter Kirchenweg 28

freitag 6.12.  Keitum, familie ipsen-hansen, Gurtstig 11

sonnabend 7.12  Tinnum, familie rück, Liiger hörn 40

sonntag 8.12.    2. Advent märchen im Advent mit Linde Knoch in st. severin   
  schon ab 17.00 Uhr

montag 9.12.  Tinnum, familie Ueckermann, eibenweg 38

Dienstag 10.12.  Keitum, helga Wedell, Alter Kirchenweg 34

mittwoch 11.12  Keitum, birte Petersen, stil und blüte, Gurtstig 33

Donnerstag 12.12.  Tinnum, familie schubert, Ostertresker 50

freitag 13.12.  Tinnum, familie Lehmann, marienhof, Dirkstraße 57

sonnabend 14.12.  Tinnum, familie Kirsten, Alte Dorfstraße 23

sonntag 15.12.   3. Advent Keitum, Gerda Peters, munkmarscher chaussee 39

montag 16.12.   Tinnum, familie Puck, boy-nielsen str. 5

Dienstag 17.12.  Tinnum, familie Prange, Liiger hörn 22

mittwoch  18.12.  Tinnum, familie Petzel, ringweg 40 

Donnerstag 19.12.  Keitum, shanty-chor-Konzert in st. severin, 18.00 Uhr

freitag 20.12.  Tinnum, familie Jörgensen, zur eiche 1  

sonnabend 21.12.  Tinnum, familie Paech, mühlenweg 24a

sonntag 22.12.   4. Advent Keitum, gemeinsame Taizéandacht mit der Verteilung   
  des Lichts von bethlehem

montag 23.12.    Tinnum, familie blumenberg-Lampe, siedlungsstraße 4     

Dienstag 24.12.  heiligabend 14.30 Uhr st. severin, Pastorin zingel mit Krippenspiel 

  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 

lEBEnDIGER aDVEntSKalEnDER

Jeden Tag im Advent um 18 Uhr treffen sich Kleine 

und Große, die es kaum erwarten können, dass 

bald Weihnachten ist. Alle sind herzlich eingeladen 

mit uns bei Adventsliedern, einer Geschichte und 

ein paar Keksen die Vorfreude zu teilen.
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freitag, 27. Dezember, 19.00 Uhr

GLOriA in eXceLsis 
DeO
bach
chor an st. severin
Kleiner chor husum
barockorchester elbiolis
Alexander ivanov – Leitung

1. Januar 2014, 20.15 Uhr

neUJAhrsKOnzerT
bach, franck, mendelssohn, messiaen
Alexander ivanov – Orgel

Mittwochskonzerte

4. Dezember, 20.15 Uhr – eintritt frei 

 ADVenTs- UnD 
WeihnAchTsLieDer-
sinGen
chor an st. severin
Ulrich schmitz (hamburg) – Orgel
Alexander ivanov – Leitung

11. Dezember, 20.15 Uhr  

heLL UnD DUnKeL 
Ljapunow, bach, rachmaninow, Dupré, 
Pärt, Gubaidulina, Glasunow 
Alexander ivanov – Orgel

18. Dezember, 20.15 Uhr – eintritt frei 

JUGenDchOr Des 
schULzenTrUms sYLT
beate salzig – Leitung

Donnerstag, 19. Dezember, 18.00 Uhr – 
eintritt frei 

ADVenTsKOnzerT 
sylter shanty-chor

Klassiker der adventszeit
sie gehören seit vielen Jahren zur Adventszeit 

in Keitum dazu und erfreuen einheimische wie Ur-
laubsgäste gleichermaßen: der Adventstermin zum 
mitsingen, in diesem Jahr am 4. Dezember, und 
der Termin, an dem die sylter Jugendlichen singen, 
diesmal am 18. Dezember, beides bei freiem ein-
tritt.

Das Adventsliedersingen wird wie immer mitge-
staltet vom Chor an St. Severin unter Leitung von 
alexander Ivanov. mit dabei ist außerdem Ulrich 
Schmitz aus hamburg an der Orgel. musiziert wer-
den chorsätze und Adventschoräle, teils zum zu-
hören, teils zum mitsingen.

eine Art musikalischer familienfeier ist dann 
zwei Wochen später das Konzert des Jugend-
chores vom Schulzentrum der insel. 

musiklehrerin Beate Salzig hat ganze Gene-
rationen von sylter schülern fürs singen und für 
die musik begeistert, und viele von ihnen kommen 
für dieses Konzert (18. Dezember) zurück auf die 
insel. Auf dem Programm steht Adventliches und 
Weihnachtliches vom bach-choral bis zum Pop-
Arrangement.

Gloria!
ein freudiger Ausruf ist dieses „Gloria“, das 

„ehre sei Gott in der höhe“, das die engel der 
Weihnachtsgeschichte jubilieren. Unzählige Kom-
ponisten haben diesen Lobpreis vertont, oft im 
strahlenden D-Dur und mit schmetternden Trom-
peten. in dieser Art, mit fünfstimmigem chor und in 
schwingendem Dreiertakt, klingt es auch in einem 
von Johann sebastian bachs großartigsten meis-
terwerken, der hohen messe in h-moll. 

Teile dieser messevertonung, der einzigen übri-
gens von bach, werden beim diesjährigen Weih-
nachtskonzert in St. Severin am Freitag, 27. 
Dezember, aufgeführt. Das Konzert beginnt an 
diesem Abend bereits um 19 Uhr.

es singen der Chor an St. Severin und der Kleine Chor husum unter Leitung 
von alexander Ivanov. Anders als im Jahresprogrammheft abgedruckt spielt das 
Barockorchester Elbipolis aus hamburg.

Jugendchor des schulzentrums

chor an st. severin

Kleiner chor husum

barockorchester elbipolis
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5. februar, 20.15 Uhr

erÖffnUnGsKOnzerT 
Der sAisOn 2014
matthias eisenberg – Orgel

12. februar, 20.15 Uhr

OrGeL UnD fLÖTe
bach, boßler, fauré, Jean Alain,
c. Ph. e. bach 
irmela boßler – flöte
Alexander ivanov – Orgel

19. februar, 20.15 Uhr

nOrDDeUTsche 
OrGeLmeisTer
bach, scheidemann, buxtehude, bach 
Alexander ivanov – Orgel

26. februar, 20.15 Uhr

beLiebTe 
OrGeLWerKe
bach, franck, Liszt, reger
Alexander ivanov – Orgel

5. märz, 20.15 Uhr 

OrGeL UnD 
TrOmPeTe
matthias höfs – Trompete 
Alexander ivanov – Orgel

12. märz, 20.15 Uhr 

cArL PhiLiPP 
emAnUeL bAch zUm 
300. GebUrTsTAG
musik der familie bach 
Alexander ivanov – Orgel

19. märz, 20.15 Uhr 

OrGeL UnD 
bArOcKViOLine
bach – sonaten für Violine und Orgel
Jürgen Groß (hamburg) – barockvioline
Alexander ivanov – Orgel

26. märz, 20.15 Uhr

mUsiKALische 
GärTen
Alain, franck, frescobaldi, bach, 
reinken, Duruflé 
Alexander ivanov – Orgel

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.

Flöte und Orgel
eine Professorin für Querflöte ist am 12. Februar Gastsolistin des mittwochs- 
konzertes: Irmela Boßler. Die Tochter des Komponisten Kurt boßler und der sänge-
rin Ursula boßler-moericke studierte Querflöte in berlin und hamburg. nach mehr-

jähriger Tätigkeit in führenden deutschen Orchestern, einem 
langjährigen Lehrauftrag an der musikhochschule saarbrücken 
und einer Gastprofessur am mozarteum salzburg wurde sie 
1993 als Professorin für Querflöte an die hochschule für musik 
und Theater „felix mendelssohn bartholdy“ in Leipzig berufen.
bei ihrem ersten Konzertabend in Keitum wird Prof. bossler  
unter anderem Werke ihres Vaters Kurt boßler spielen. Der 
Komponist (1911–1976) lebte als Lehrer für Komposition und 
Tonsatz lange Jahre in freiburg, ab 1963 dann in heidelberg, 
wo er am Kirchenmusikalischen institut unterrichtete. sein Werk 

umfasst unter anderem Kammermusik und Orgelwerke, von denen an diesem Abend 
einige zu entdecken sind. An der Orgel: alexander Ivanov.

Die Violine des Barock
Verglichen mit den Geigen, die wir in den großen Orchestern gewöhnt sind zu hören, 

klangen die der barockzeit leiser, nicht so brillant. Grund dafür 
sind unter anderem die leichtere bauweise, vor allem aber die 
Darmsaiten – im Gegensatz zu den heute üblichen aus metall 
– und die viel geringere spannung des Geigenbogens. Trotz 
der geringeren Lautstärke haben die instrumente jedoch einen 
recht durchsetzungsfähigen, silbernen, schmelzenden Klang. 
bis etwa 1800 wurden die Violinen so gebaut, wie man es beim 
mittwochskonzert am 19. März erleben kann. Gast bei Alexan-
der ivanov ist Jürgen Groß, der bisher schon als Konzertmeis-

ter des barockorchesters elbipolis in st. severin gastierte, nun aber erstmals als 
solist spielt.

Stabat mater
ein mittelalterliches Gedicht aus dem 13. Jahrhundert ist dieser berühmte Text, der 
nach dem Anfangsvers „stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat 

filius“ als „stabat mater“ bekannt ist. es beschreibt die Trauer der 
maria unter dem Kreuz. immer wieder wurden die zehn strophen 
durch die Jahrhunderte vertont; eine der berühmtesten fassun-
gen ist die von Giovanni battista Pergolesi (1710–1736), die im 
mittwochskonzert am 2. april aufgeführt wird. Unter Leitung von  
alexander Ivanov musizieren das barockorchester Elbipolis 
sowie die solisten tatjana Charalgina und Dmitry Egorov.
Tatjana charalgina ist seit 2006 sopranistin am staatstheater 
mainz und wird dort gerade als Tatyana in Tschaikowkis Oper 
eugen Onegin gefeiert. Der countertenor Dmitry egorov ist 

häufig in barockopern zu hören, derzeit unter anderem in barrie Koskys frankfurter 
Produktion von Purcells „Dido und Aeneas“.
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Ubi caritas et amor, Deus ibi est* 

Wenn sich am Sonntagabend in dem mit Kerzen erleuchteten 
Altarraum von St. Severin Einheimische und Gäste zur 
Taizéandacht versammeln, um gemeinsam zu singen, zu beten 
und still zu werden, dann wird die Freude und die Geborgen-
heit, die der christliche Glaube schenkt, spürbar.

seit mehr als dreißig Jahren findet die 
ökumenische Andacht in der Keitumer 
Kirche statt. eine insel auf der insel.

Ursprünglich aus der Kommunität 
von Taizé / frankreich stammend wur-
de diese form der besinnung mit me-
ditativen Liedern, bibeltexten und stille 
in die ganze Welt getragen. im Juli hat 
auch eine Gruppe Jugendlicher, die von 
Pastor reimann begleitet wurde, beein-
druckende Tage in Taizé verbracht.

st. severin bietet immer am sonntag-
abend Gelegenheit zum innehalten; um 
19 Uhr in der sommerzeit, um 18 Uhr in 
der Winterzeit. 15 minuten vorher singen 
sich die besucher im Turm der Kirche 
ein. 

Die  Andacht dauert eine halbe stun-
de. Und jeder, wirklich jeder ist herzlich 
willkommen.

Christina Thrän & Doro Rohn

*Taizélied = Wo barmherzigkeit und Liebe ist, da ist Gott gegenwärtig

„Halt ein! Und in 
der Stille vor Gott 
entdecke wieder, 
wer du bist.“ 
Franz von Assisi

nordfriesland in den Wintermonaten: Grauer himmel, tiefhängende Wolken, feiner 
regen peitscht vom Ostwind getrieben ins Gesicht. Alles versinkt in einem schlam-
migen, feuchten Grau. es ist kalt und wohin man auch schaut: es ist alles grau. 
Trostlost und traurig sieht es aus. Wird es wohl jemals wieder hell? 

manchmal aber, versteckt in diesem scheinbar unendlichen Grau, kann man et-
was finden. Vielleicht ein kleiner leuchtend grüner Grashalm, der mit seiner farbe 
die triste Dunkelheit des herbstes durchbricht. ein einzelner kleiner grüner Gras-
halm kann die stimmung eines verregneten novembertags ganz stark verändern. 
er steht für hoffnung! Wenn selbst dieser kleine Grashalm noch den mut und die 
Ausdauer hat, hier zu stehen, dann können wir auch hoffnung haben. irgendwann 
wird es wieder hell, ganz bestimmt. Und auch wenn man sich manchmal im herbst 
nicht vorstellen kann, dass es hier irgendwo an der nordküste irgendwann nochmal 
hell wird, war es doch bis jetzt immer so, dass irgendwann der frühling kam. Und 
zu dem einen Grashalm gesellte sich ein zweiter. Und noch einer. Und als die Wiese 
wieder richtig grün leuchtete, kamen langsam die kleinen bunten blumen dazu. Die-
ser eine Grashalm ist ein hoffnungsschimmer, ein Vorbote für die großartigen Dinge, 
die wiederkommen, jedes Jahr. 

mit diesem Gedanken übersteht man jeden Winter. Aber wie leicht übersehen wir 
einen einzelnen kleinen Grashalm, allein am rand der zum Wetter passenden grauen 
straße? er steht dort – ganz allein und schickt hoffnung zu uns hoch – und wir über-
sehen ihn einfach! Wir haben nicht den Kopf für Unkraut. Wir sehen die botschaft 
des kleinen Grashalms nicht. Unser blick schaut in eine andere richtung. 

Wir müssen anfangen nicht mehr nur das ganze große Grau zu sehen, sondern 
den blick auf die Dinge schärfen, die uns eine kleine freude im Alltag machen. ein-
mal ist es der Postbote, der uns nicht nur die Post, sondern auch ein Lächeln bringt. 
ein anderes mal das Lachen des Kindes, das mit vollem Anlauf in eine tiefe Pfütze 
springt. Und noch ein anderes mal ist es ein kleiner grüner Grashalm, der uns an 
die farben der Welt erinnert. Wenn wir diese kleinen Dinge bemerken, die uns so oft 
begegnen, schaffen wir es leicht, das traurige Grau zu vergessen oder es mit farben 
aufzufrischen. Vielleicht versuchen wir es auch einmal selbst: Dem bäcker einen 
schönen Tag zu wünschen, einfach so. Jemanden zu umarmen, einfach so. fremde 
menschen anzulächeln, die einem begegnen, einfach so.

so können wir auch anderen eine kleine Alltagsfreude sein. Wenn wir das schaf-
fen, verteilt sich das strahlen, das wir weitergeben unter den menschen und die Welt 
wird wieder immer heller und heller!            Lisa Madita Reimann
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Pastoratssanierung 
und wie es nach dem Bau 
weitergeht

Oft kommen Leute und sagen: „Es wird ja immer noch 
gebaut. Wie lange soll das denn noch bei Euch dauern?“ 
Ja, das stimmt. Es wird immer noch gebaut und es 
geht auch schon ganz schön lange. Seit 2012 wird das 
Pastorat unter Leitung des Tinnumer Architekten Henning 
Lehmann komplett saniert. 

seit 2008 laufen schon die Planun-
gen. Das ist eine lange zeit, aber es ist 
auch ein wirklich großes Projekt. Der 
erste schwere schritt war für den Kir-
chengemeinderat zu realisieren, dass 
eine komplette Kernsanierung ansteht. 
eine bestandsaufnahme erbrachte eine 
ineffiziente heizungsanlage bei schlech-
ter isolierung, rohrbrüche in einem haus 
ohne Drainage, eine veraltete elektrik, 
undichte fenster und zu viel raum, der 
nur noch als Abstellfläche genutzt wer-
den konnte. mutig entschied man sich 
für ein energetisch saniertes haus, das 
einladend, offen, behindertengerecht 
und für mehr Veranstaltungen raum bie-
tet. 

Danach wurde von dem Architekten 
ein Konzept erstellt und vom Kirchenge-
meinderat ein finanzierungsplan aufge-
stellt. es wurden Anträge beim Kirchen-
kreis gestellt, spenden gesammelt, ein 

Darlehen gewährt. Die notwendigen Ge-
nehmigungen wurden vom Kreis nord-
friesland und beim Kirchenkreis einge-
holt. für das Ausschreibungsverfahren 
gab es klare kirchenrechtlichen Vorga-
ben. Wir sind froh, dass viele sylter fir-
men dabei den zuschlag bekamen. 

Danach konnte der bau vorangehen. 
in den vergangenen Gemeindebriefen 
wurde über den jeweiligen stand der Din-
ge berichtet und seit dem letzten beitrag 
im Gemeindebrief vor vier monaten ist 
wieder viel geschehen. Die entkernung 
des öffentlichen Gemeindeteils haben 
wir mit fleißigen ehrenamtlichen helfern 
in eigenleistung geschafft: es wurde der 
estrich rausgestemmt, Leichtbauwände 
entfernt und der Putz von den Wänden 
geschlagen. Unter dem motto „Treff am 
bau, zwei stunden für st. severin“ ka-
men immer neue helfer dazu.

         >>>
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Danach hatten die handwerker freie 
bahn. es wurde gemauert, Wände für 
neue fenster und Türen in den Garten 
geöffnet, die elektrik neu verlegt und vor 
allem eine fußbodenheizung eingebaut, 
die nur durch erdwärme gespeist wird. 
mittlerweile werden neue fenster und 
Türen eingesetzt, es wird gefliest und 
die Wcs behindertenfreundlich herge-
richtet. 

Jeder kann sich jetzt schon vorstel-
len, wie es einmal fertig aussehen wird. 
Vielleicht noch im Dezember, wahr-
scheinlich aber im Januar 2014 können 
wir wieder das ganze Pastorat nutzen. 
Auch vor dem einzug sind natürlich alle 
schon herzlich eingeladen, einmal vor-
beizukommen und sich umzusehen.

Das Pastorat soll wieder von vielen 
menschen mit Leben gefüllt werden. 
Der Kirchenchor freut sich schon, wenn 
wieder dort geprobt werden kann, zum 
Gemeindemittagessen können wir uns 
dann wieder dort treffen, Gruppen kön-
nen wieder regelmäßig zusammenkom-
men. neue räume bringen menschen 

auch auf neue ideen – hier kann man 
ja auch feste feiern, mit Konfirmanden 
übernachten, ein seminar abhalten, 
tanzen oder meditieren.  Alle ideen und 
Gedanken werden festgehalten und der 
Kirchengemeinderat hat angefangen, 
sich über ein Konzept Gedanken zu ma-
chen. Dabei sind alle Gemeindemitglie-
der eingeladen, ihre Vorstellungen mit 
einzubringen. ein erster wichtiger Termin 
dafür ist die Gemeindeversammlung am 
12. Januar 2014 im Keitumer Pastorat 
im Anschluss an den Gottesdienst in st. 
severin. Wir freuen uns, wenn viele Ge-
meindemitglieder kommen und es einen 
regen Austausch geben wird.

Über eine eröffnungsfeier des Pasto-
rats können wir bei redaktionsschluss 
des Gemeindebriefes nur so viel sagen: 
es wird eine geben, auch wenn ein ver-
bindlicher Termin noch nicht genannt 
werden kann. Unser Wunsch ist, dass 
wir silvester hier einzug feiern können, 
aber es ist offen, ob das zu schaffen ist. 
mit sicherheit sind wir zur biike einge-
zogen. Und da geben wir uns wirklich 
alle mühe!

Warum eine neue Mitarbeiterin im Gemeindebüro?
sylt lebt vom Tourismus. Als insulaner sind wir alle daran direkt oder indirekt be-

teiligt. so findet sich auch unsere Kirchengemeinde wieder in dem spannungsfeld, 
einheimischen heimat und Urlaubern eine gastfreundliche Kirche zu bieten. in un-

sere Kirche kommen in einem Jahr mehr als 50 000 menschen, 
die mit uns einen Gottesdienst oder eine Andacht feiern, die 
ein Konzert besuchen oder an einer Kirchenführung teilnehmen. 
nicht erfasst werden dabei die Gäste, die nur einmal kurz in der 
Kirche vorbeischauen. in der hochsaison sind das bis zu 1000 
besucher am Tag.

Wir freuen uns, dass st. severin für menschen so anziehend 
ist. Gleichzeitig tragen wir auch die Verantwortung, dass das 
miteinander von einheimischen und Gästen gelingt. Jeder Gast-
geber weiß, dass nur der gastfreundlich sein kann, der sich auch 
gut vorbereitet und der es sich auch leisten kann. 

Vom Konzertprogramm bis zum Konzept, von der Öffentlich-
keitsarbeit bis zum fundraising gibt es in st. severin viel zu 
tun, mehr als ein kleines Gemeindeteam leisten kann. es war 
ein Glück für uns, dass in der letzten saison lena nissen unser 
Team unterstützt hat. Als Kulturmanagerin sorgte sie für ent-
lastung auf allen ebenen, vor allem wurde deutlich: nachhaltige 
Arbeit und Organisation erfordert mehr. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Lena nissen ein Jahr weiter bei 
uns beschäftigen können. Wir sind dankbar, dass die finanzie-
rung ihrer stelle, die im bereich Gemeindemanagement ange-
siedelt ist, für diese zeit gesichert werden konnte.

 Am 4. Advent werden wir Lena nissen im Gottesdienst einführen und der Ge-
meinde vorstellen. Antreffen kann man sie aber schon täglich im Gemeindebüro. 
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erdwärme-fußbodenheizung

fenster vorher

fenster nachher

mauerschnitte
für die fenster

endlich 
Licht im 

eingangs-
bereich

Die obere etage – hell, freundlich, offen

tERMIn 
ZUM VORMERKEn

Am 12. Januar 2014 
findet im Anschluss an 
den Gottesdienst in 
st. severin die diesjährige 
Gemeindeversammlung 
im Keitumer Pastorat 
statt.
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Jugend am Limit – 
Sommerfahrt zum Schweriner 
See

Im Juli waren 26 junge Leute mit Pastor Reimann für eine 
Woche unterwegs am Schweriner See, um in Gottes Natur an 
die eigenen Grenzen zu gehen. Als Material wurde nur das 
mitgenommen, was die jungen Leute selber eingepackt 
hatten, so dass es dann Kartoffeln ohne Salz und Frühstück 
ohne Marmelade gab.  

es ging gleich gut los: eine Paddeltour mit einer Übernachtung unter freiem him-
mel (wirklich ohne zelte) auf einer kleinen insel im see, von der man nach einbruch 
der Dunkelheit nicht mehr wegkommt, bescherte uns einen aufregenden start. schon 
während des abendlichen Lagerfeuers wäre beinahe eines unser zehn-mann-Kanus 
abgetrieben. nur ein beherzter sprung ins Wasser einer Jugendleiterin, die mutig 
hinterher schwamm, konnte das schlimmste verhindern. in der nacht dann versuch-
te ein fuchs unser frühstück zu plündern. Wir hatten aber alles gut verschnürt, so-
dass nichts passiert ist. Aufgewacht aber sind dann alle erst, als eine herde schafe 
zwischen den schlafenden stand. 

An ihre persönlichen Grenzen gerieten viele auch, als es darum ging, einen 20 
meter hohen baum – gesichert an Klettergurten – zu erklimmen. „Pastor, das ist ja 
fast so hoch wie der Turm von st. severin.“ 

Ganz so gefährlich schien es dagegen nicht, ein floß nach Anleitung zusammen-
zubauen, um zum nächsten Ort zu fahren. beim ersten Versuch fiel zwar erst einmal 
alles auseinander, letztendlich wurde das ziel aber gut erreicht. 

eine interessante Woche, die ohne Jugendleiterteam unmöglich gewesen wäre. 
Vielen Dank an dieser stelle einmal. 
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G R ü S S E  V O n  E l ly  U n D  W I l ly  P l at h

meine lieben Keitumer, liebe freunde in den anderen inselorten.

Wir, elly und Willy Plath, haben am 27.8.2013 die insel verlassen. nach vielen Jahren 
der Pflege meines mannes zu hause war der Weg ins Pflegeheim nicht mehr zu 

umgehen. mein mann brauchte mich mehr 
als je im Leben. Also entschied ich mich mit 
ihm zu gehen, so schmerzlich es für mich 
war! im Westerländer Krankenhaus sagte 
mir eine junge ärztin: „ihr mann ist überall 
da zu hause, wo er sie sieht und ihre 
stimme hört“, was sich hier in hannover 
bestätigte. hier wohnen wir im Johanniter-
stift, mein mann im Pflegebereich und ich 
im betreuten Wohnen. Wir sind viel zusam-
men, auch mit unserer Tochter und ihrer 
familie, die hier in hannover ansässig sind. 

Wir sind hier sehr herzlich aufgenommen. Die freundlichkeit und hilfsbereitschaft 
der jungen schwestern ist hingabevoll im Dienst der nächstenliebe und macht uns 
das einleben leicht und schenkt uns das heimische Gefühl zu hause zu sein. Danke!

ihnen aber, meine lieben Keitumer und alle freunde in den übrigen inselorten, 
danke ich sehr herzlich, dass wir 55 Jahre – mehr als ein halbes Jahrhundert – zu 
ihnen gehören durften. Danke Dir, meine liebe Pastorin zingel, für den schönen  
Abschiedsgottesdienst, den du uns gehalten hast. Danke!

eure elly Plath zusammen mit meinem mann Willy

Kinderkirchenführerprojekt 
der Keitumer Hauptkonfirmanden
Unter Anleitung von Pastorin Zingel und unseren 
Praktikantinnen Mariam Witt und Verena Lieven, die uns 
für einige Wochen in diesem Sommer unterstützt haben,  
stürzten sich unsere Keitumer Hauptkonfirmanden im 
August in ein tolles Projekt: Sie erstellten ein Konzept 
und Inhalte für einen Kinderkirchenführer.

nach sichtung einiger beispiele ande-
rer Kirchengemeinden wurde zunächst 
einmal überlegt, was Kinder besonders 
an unserer Kirche interessieren kann. 
Dann ging es an die inhalte, wobei sich 
jeder mit seiner stärke einbringen konn-
te. Die Konfirmanden schrieben Texte, 
zeichneten die Kirche und bischof seve-
rin als Ausmalbilder und machten viele 
fotos in der Kirche. 

so fanden viele Konfirmanden- 
nachmittage im August und september 
direkt in der Kirche statt, was zudem 
von Vorteil war, da wir ja im Pastorat 
durch die sanierung nur sehr begrenzten 

raum hatten. ein besonders gelunge-
ner nachmittag war ein Treffen mit den  
„alten“ Kirchenführern, bei dem die Kon-
firmanden ihnen ihren Kinderkirchen-
führer vorstellten. Dabei ergab sich ein 
gegenseitiges frage- und Antwortspiel, 
dass für beide seiten sehr bereichernd 
war.

entstanden ist ein 30-seitiger ent-
wurf. Dieser soll noch einmal final über- 
arbeitet werden und dann von einem 
Grafiker gesetzt und gedruckt werden, 
so dass hoffentlich viele Kinder unsere 
Kirche aus ihrer Perspektive erkunden 
werden.

SIlBERnE KOnFIRMatIOn 2013

Am 1. september 2013 feierten wir 
silberne Konfirmation. 
es war ein schönes fest und eine freude, 
zu sehen, wer alles mit dabei ist. Wir 
gratulieren herzlich und wünschen euch 
weiter alles Gute. 

Am 31. august 2014 werden wir das fest 
der Goldenen Konfirmation feiern. 
Wer an der Vorbereitung mithelfen möchte, 
ist herzlich dazu eingeladen. 



    3 1Chor an St. Severin
Vierstimmiger chor unter der Leitung 
von Alexander ivanov. Proben sind an 
jedem Donnerstag in der Zeit von 
19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im Keitumer 
Pastorat. informationen über 
Alexander ivanov (Tel. 35403 oder 
kirchenmusik.st-severin@t-online.de).
achtung: bis zum ende der Pastorats-
sanierung finden die chorproben im 
Gemeindehaus Tinnum statt. 

Frühstückskreis
An einem schön gedeckten Tisch wird 
14-tägig, an jedem ersten und dritten 
Dienstag im Monat, von 9 bis 11 Uhr 
im Gemeindehaus tinnum zusammen 
gefrühstückt, geschnackt und der 
nächste Ausflug geplant. 
Der nächste Termin ist am 17.12.2013.
Anmeldung bitte bei christine suhl 
(Tel. 32803).

Füreinander – Miteinander
„füreinander – miteinander“ ist eine 
Gruppe von menschen, die Gemein-
demitgliedern, die hilfe brauchen, ihre 
Unterstützung anbieten. Das können 
fahr- und besuchsdienste, boten-
gänge, gemeinsame spaziergänge oder 
rollstuhlfahrten, hilfe bei näharbeiten, 
spielen und basteln mit Kindern oder 
begleitung bei behördengängen, 
kulturellen Veranstaltungen oder Arzt-
besuchen sein. Die Gruppe trifft sich in 
unregelmäßigen Abständen. Wer sich 
bei „füreinander – miteinander“ 
engagieren möchte, meldet sich bei 
Pastor reimann (Tel. 31281).

Diese menschen sind für sie 
„füreinander – miteinander“ da: 
· christine und Götz 
 blumenberg-Lampe, Tel. 3889
· edith Jakobsen, Tel. 31983
· inge simon, Tel. 9429580
· ingeborg Körner-möhring, Tel. 3729
· sven Paech, Tel. 0172 4030463 
· Grid und Lothar Prange, Tel. 3857
· Pastor Jörg reimann, Tel. 31281

Gärtnertreff
im kommenden frühjahr startet eine 
Gruppe für menschen, die spaß daran 
haben, gärtnerische Tätigkeiten auf 
dem friedhof zu machen, indem sie 
die hauptamtlichen mitarbeiter unter-
stützen: der Gärtnertreff. 
Wer interesse hat mitzumachen, kann 
sich jetzt schon im Gemeindebüro 
anmelden (Tel. 31713) und wird dann 
informiert, wenn es losgeht.

Gemeindemittag
Treffpunkt mit gemeinsamen mittag-
essen, Gesprächen und informationen 
aus der Gemeinde immer mittwochs 
um 12 Uhr im Keitumer Pastorat. 
Anmeldung bei hiltrud barthelmes 
(Tel. 31713). 
Wer möchte, wird mit dem Gemeinde-
bus von zu hause abgeholt.
achtung: bis zum ende der Pastorats-
sanierung findet das Gemeindemittag 
im Gemeindehaus Tinnum statt. 

Gesprächskreis
Der Gesprächskreis mit Pastorin 
susanne zingel (Tel. 31713) findet nach 
beendigung der Pastoratssanierung – 
ab Januar 2014 – wieder regelmäßig 
dienstags um 19 Uhr im Keitumer 
Pastorat statt. 

Programm

Du, Gott, bist a und Ω, anfang und 
Ende
zum neuen Jahr erzählen wir biblische 
Geschichten von Anfang und neube-
ginn und kommen darüber miteinander 
ins Gespräch. 
07. /14. /21. Januar  

hildegard von Bingen
nach einer einführung in das Leben 
und Werk von hildegard von bingen 
kommen wir anhand von ausgewählten 
Texten miteinander ins Gespräch.
04. /11. Februar

„Meine Seele ist stille zu Gott, der 
mir hilft“ (Psalm 62, 2) 
stille ist nicht nur für die seele, 
sondern für den ganzen menschen 
heilsam. Durch Austausch und Ge-
spräch und durch stilleübungen wollen 
wir uns ermuntern, stille auch im 
Alltag zu pflegen.   
25. Februar /04. März

„Mit niederlagen leben lernen“
Jeder mensch strebt nach erfolg und 
freut sich am Gelingen. manche 
niederlage erweist sich im rückblick 
als eine heilsame erfahrung, die uns 
zu neuen einsichten verholfen hat. Die 
bibel nennt es Umkehr und erzählt von 
Gottes Kraft, die in den schwachen 
mächtig ist.   
18. /25. März /01. /08. april 

Jugendtreff
Jeden Freitag von 19 bis 21.30 Uhr 
treffen sich Jugendliche mit Pastor 
Jörg reimann (Tel. 31281) im Keller des 
Gemeindehauses in Tinnum um sich 
auszutauschen, spiele zu spielen und 
musik zu hören.

Kinderchor
Kinder, die freude am singen haben, 
treffen sich immer mittwochs von 
15 Uhr bis 16 Uhr in der Mensa der 
Boy-lornsen-Schule in tinnum. 
Weitere informationen gibt die chor-
leiterin Katrin möller (Tel. 35303). 

Kirchen- und Friedhofsführer
regelmäßig finden in st. severin 
Kirchen- und friedhofsführungen statt, 
die von ehrenamtlichen Kirchenführern 
durchgeführt werden. Diese treffen sich 
in unregelmäßigen Abständen, um sich 
auszutauschen und die Dienste zu be-
sprechen. Wer interesse hat selbst als 
Kirchenführer aktiv zu werden, meldet 
sich bei Pastorin susanne zingel 
(Tel. 31713), die diese Gruppe leitet.

Konfirmandennachmittage 
Vorkonfirmanden mit Pastor 
Reimann und Pastorin Zingel: 
dienstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

hauptkonfirmanden mit Pastor 
Reimann: dienstags von 14.30 Uhr 
bis 15.30 Uhr 

hauptkonfirmanden mit Pastorin 
Zingel: donnerstags von 15.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr 

Krabbelgruppe für die Kleinsten 
für Kinder im Alter von 10 monaten bis 
2 Jahren und ihre mütter. 
Freitags von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
im Keller des Gemeindehauses in 
tinnum. mit maike Kühn (Tel. 0172 
5293508).

Krabbelgruppe für Kleinkinder
Kleinkinder und ihre mütter treffen sich 
zum spielen und schnacken. 
Dienstags von 16.00 Uhr bis 17.30 
Uhr im Keller des Gemeindehauses in 
tinnum mit Gaby scharnowsky 
(Tel. 0173 6005196).

Predigtversandteam
Das Predigtversandteam bestückt und 
etikettiert die briefumschläge, wenn 
freunden und förderern der aktuelle 
Gemeindebrief sowie ausgewählte 
Predigten zugeschickt werden. 
Wer Lust hat mitzumachen, kann sich 
im Kirchenbüro (Tel. 31713) melden. Der 
nächste Termin ist Ende März 2014 im 
Keitumer Pastorat.

Kreise und
Gruppen



01.12.2013 10.00 Uhr st. severin, Gottesdienst mit der Verabschiedung 
1. Advent   von friedhofsverwalter Walter schünemann und der 
  einführung seines nachfolgers Lorenz Petersen, 
  Pastorin zingel und Pastor reimann  

08.12.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel
2. Advent 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Abendmahl   
  für Kleine und Große, Pastorin zingel

15.12.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
3. Advent 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große mit Krabbelgruppenkindern, Pastor reimann 

22.12.2013 10.00 Uhr st. severin, Gottesdienst mit dem Licht von bethlehem,
4. Advent  Pastorin zingel  
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, singegottesdienst für Kleine   
  und Große mit dem Licht von bethlehem, 
  Pastor reimann 
 
24.12.2013 14.30 Uhr st. severin, Gottesdienst mit Krippenspiel, 
heiligabend  Pastorin zingel 
 15.30 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Krippenspiel,   
  Pastor  reimann
 16.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 17.30 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 22.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 

25.12.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel
1. Weihnachtstag

26.12.2013 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
2. Weihnachtstag

29.12. 2013  10.00 Uhr  st. severin,  Pastor reimann

31.12.2013 17.00 Uhr st. severin Gottesdienst mit Abendmahl, Pastorin zingel 
silvester 23.30 Uhr  st. severin, Pastorin zingel

01.01.2014 17.00 Uhr st. severin, Pastor reimann
neujahr

05.01.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr  Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Abendmahl 
  für Kleine und Große, Pastor reimann

12.01.2014 10.00 Uhr st. severin, Gottesdienst mit Abendmahl, 
  Pastorin zingel 
  anschließend Gemeindeversammlung im Keitumer 
  Pastorat
 

Gottesdienste
19.01.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, Pastorin zingel

26.01.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große mit dem frauenkreis, Pastor reimann

02.02.2014 10.00 Uhr st. severin, Gottesdienst mit Abendmahl, 
  Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, Pastor reimann

09.02.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 ab 11 Uhr  ehrenamtsmesse in Westerland  

16.02.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Abendmahl 
  für Kleine und Große, Pastor reimann

23.02.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, Pastorin Petra hansen

02.03.2014 10.00 Uhr st. severin, Gottesdienst mit Abendmahl, 
  Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, Pastor reimann

09.03.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst mit Abendmahl 
  für Kleine und Große, Pastor reimann

16.03.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, Pastorin zingel

23.03.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastor reimann 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und   
  Große, Pastor reimann

30.03.2014 10.00 Uhr st. severin, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr Gemeindehaus Tinnum, Vorstellungsgottesdienst der   
  Tinnumer hauptkonfirmanden, Pastor reimann

06.04.2014 10.00 Uhr  st. severin, Vorstellungsgottesdienst der Keitumer   
  hauptkonfirmanden, Pastorin zingel 
 11.15 Uhr    Gemeindehaus Tinnum, Gottesdienst für Kleine und 
  Große, Pastor reimann

abendsegen in St. Severin
Orgelklang und evangelium, stille erleben, hören, beten, gesegnet weitergehen. 
Jeden samstag um 18 Uhr.
taizé-abendgebet in St. Severin
bibelworte, Gebet und Lieder aus Taizé
Jeden sonntag um 18 Uhr. einsingen um 17.45 Uhr im Turmraum.
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Freud und Leid
vom 2. Juni 2013 bis 26. Oktober 2013  

Es wurden getauft aus unserer Gemeinde und außerhalb:
bruce rené seeger, Tinnum – elias Dohring aus franklin, Tennessee/UsA –  
maximilian suwelack, bremen – carl hagen von schöning aus Kampen – emilia 
ramsay aus herzogenaurach – Julius büsch aus hamburg – Amelie becker aus 
Westerland – sophie-Amelie Otto aus hamburg – elisa Wendt aus hamburg

Es wurden getraut aus unserer Gemeinde und außerhalb:
Oskar neumann und ronja Asmussen aus Wenningstedt – Tobias möller und Katrin, 
geb. fischer aus Kampen – florian Treschnak und Pamela, geb. rieger aus belm 
– stefan börger und Agnes von der mehden aus Lamstedt – Jürgen Koeppe und 
Karin, geb. Wolff aus boostedt – bolko von Gerstenbergk-helldorff und barbara, 
geb. Geiger aus Westerland – Kai ehrig und Julia, geb. menck aus hamburg – Peter 
und sandra Vatter aus nürnberg - Katharina sedat und christoph, geb. scheide aus 
hamburg – reyk soeren und caroline radojewski, geb. heitmann aus shanghai/
china – Wolfgang und helga schmidt aus simmersfeld – fabian Kauczok und  
Theresa, geb. nietsch aus frankfurt a.m. – collin Jacobs und Lea Viviana, geb. 
hoffmann aus mainz – Olivier Latry und shin Young Lee aus Paris – Andreas 
bachmann und Katharina, geb. hofheinz aus Karlsruhe – Georg Drachalivas und 
sandra Weigand-Drachalivas aus Köln – marcus-christian huckfeldt-Weber und 
catharina, geb. roth aus hamburg – Anselm büsch und Julia, geb. Kutter aus 
hamburg 

Es wurden beigesetzt aus unserer Gemeinde und außerhalb:
ingo Klint, 46 J. aus Tinnum – inge Petersen, geb. hansen, 77 J. aus Wenningstedt-
braderup – franz Kennel, 92 J. aus Keitum – sonja Domeyer, geb. hansen, 79 J. 
aus Tinnum – Dieter Wulf, 77 J. aus mannheim – Wolfgang bauer, 65 J. aus bremen 
– bernhard Prott, 108 J. aus Archsum – egon schäfer, 72 J. aus Keitum – Wilhelm 
Kasprzak, 75 J. aus Gehrden – Peter Wzattek, 62 J. aus Tinnum – Lydia Jörgens-
Winter, 91 J. aus regensburg – Kurt marten, 83 J. aus Tinnum – rüdiger rehkopf, 
55 J. aus Tinnum – heinrich buse, 94 J. aus Westerland – Kurt hansen, 85 J. aus 
Keitum – norhilde Kohne, geb. Jordan, 85 J. aus Wenningstedt-braderup – Grete 
Denker, 87 J. aus Tinnum – Petrine matzen, 89 J. aus Tinnum – Anneliese belling,  
90 J. aus Tinnum – eberhard mühl, 70 J. aus Großbeeren – Gerhard Petersen, 74 J. 
aus Keitum – ilse Volkmer, 86 J. aus Tinnum
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Jahreslosung 2014

Gott nahe zu sein 
ist mein Glück.
PSalM 73,  28



Evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde St. Severin 

Pastoren  
susanne zingel 
(Keitum/munkmarsch/Archsum)
Telefon: 04651 31713
zingel@st-severin.de  
Jörg reimann 
(Tinnum)
Telefon: 04651 31281
p.reimann@st-severin.de

Kirchenmusiker
Alexander ivanov
Telefon: 04651 35403
kirchenmusik.st-severin@t-online.de

Kirchwarte
redlef Volquardsen (Keitum)
Telefon und fax: 04651 31914
christine suhl (Tinnum)
Telefon: 04651 32803

Ev.-luth. Kirchengemeinde Keitum auf Sylt

Kirchenbrief Dezember 2013 bis märz 2014
für Keitum, Archsum, munkmarsch, Tinnum und alle freundinnen und freunde

Postadresse
Pröstwai 20
25980 sylt/Keitum

Gemeindebüro
renate Williams-nissen
Telefon: 04651 31713
fax: 04651 35585
kirchenbuero@st-severin.de

Gemeindemanagement 
Lena nissen 
Telefon: 04651 31713
nissen@st-severin.de

Friedhofsverwaltung
Lorenz Petersen
Telefon und fax: 04651 31914
friedhofsverwaltung@st-severin.de

www.st-severin.de 
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