
KIRCHENBRIEF AUGUST BIS NOVEMBER 2013
Für Keitum, Archsum, Munkmarsch, Tinnum und alle Freundinnen und Freunde

Ev.-luth. Kirchengemeinde Keitum auf Sylt



seite Inhalt

03–05 treff am bau – Zwei stunden für st. severin

06–07 reise nach taizé

08 reise nach taizé / manfred holst

10–11 reise nach schlesien

12 Lena nissen / gerda Peters
 
13 silberne Konfirmation 2013 / tag des friedhofs

14–15 Kinderbibelwoche 2013  

16 frühstücken in gemeinschaft
 füreinander – miteinander

18–19 förderkreis st. severin Keitum e.v.

20–21 Das besondere Konzert

22–23 mittwochskonzerte 

24–25 gottesdienste

26 freud und Leid

 

 

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

Auf sylt und auch in Keitum wird zurzeit viel gebaut. neue Appartements ent-
stehen all überall, ein neues hotel und eine feuerwache werden gebaut und auch wir 

sind mit dabei. unser Pastorat in 
Keitum wird weiter saniert. viel 
wurde schon geschafft. Das ge-
meindebüro, ein gruppenraum 
und die Pastorenwohnung sind 
schon fertig. nun geht es um 
den gemeindesaal, eine neue 
Küche, behindertengerechte 
Wcs und die empore. hell und 
freundlich soll es werden. tü-
ren in den garten werden den 
saal öffnen, durch neue fenster 
wird mehr Licht hereinfallen. mit 
erdwärme beheizt wird das ge-
meindehaus nachhaltig und um-

weltfreundlich bewirtschaftet werden. „Aber warum dauert das so lange? Wann seid 
ihr endlich fertig?“ Das wurde oft gefragt. so gut wie sicher ist nun, dass wir noch 
in diesem Jahr wieder einziehen werden. Aber in der Zwischenzeit wurde nicht nur 
gebaut, sondern wir haben viel erlebt, denn wer baut, der kann etwas erzählen. 

mit dem langen kalten Winter mussten viele Arbeiten immer weiter in den mai und 
Juni verschoben werden und plötzlich waren alle handwerker mit Aufträgen einge-
deckt. Da bekamen wir zu hören: „sicher können wir den gemeindesaal entkernen, 
aber erst sind die gärten dran. Zu euch kommen wir in zwei monaten, vielleicht aber 
schon in sechs Wochen.“ Das war erst ein schlimmer tag und gleichzeitig die Wen-
dung. Denn schnell sagte einer: „Wenn wir warten müssen, dann warten wir, aber wir 
nutzen die Zeit und fangen schon mal an.“  

„treff am bau – Zwei stunden für st. severin“ wurde die Devise. Was wir selbst 
machen können, das machen wir schon einmal. Jeder kann etwas einbringen und  
gemeinsam macht es jede menge spaß. einreißen, abreißen, abschlagen und con-
tainerweise den schutt hinaustragen – das hat etwas befreiendes. endlich geht es 
los, das weckt die hoffnung, dass es hier bald wieder chorproben und das gemein-
deessen am mittwoch geben wird. ein ganz leerer raum – das hat etwas verhei-
ßungsvolles, da kann man sich 1000 sachen vorstellen – große und kleine feste, 
vorträge, gute gespräche, Zeit für stille und meditation, eine Kinderbibelwoche im 
Pastoratsgarten. 
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„Treff am Bau – Zwei Stunden für St. Severin.“ Das ist eine schöne Sache. Leute 
aus der Gemeinde nehmen die Sache selbst in die Hand. Es wird am Bau gearbeitet 
und drum herum geschieht noch mehr. Ein selbstgebackener Kuchen wird vorbeige-
bracht. Die einen arbeiten noch, die anderen bereiten schon ein gemeinsames Essen 
vor und das ganze am besten mit Musik. Wenn Walter sein Akkordeon mitbringt, 
singen alle Shanties und Schlager aus den 70ern mit. Das sind glückliche Momente 
und alles zusammen ist das Glück, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde zu sein. 

Komm, bau ein Haus, das uns beschützt, 
pflanz einen Baum, der Schatten wirft, 
und beschreibe den Himmel, der uns blüht,  
und beschreibe den Himmel, der uns blüht.

Das Lied singen wir oft in der Gemeinde, „Komm, bau 
ein Haus für Große und Kleine, für Alte und Junge, für 
alle miteinander.“ 

Komm, bau ein Haus – man kann fragen, wer ist es 
eigentlich, der dies Haus baut?  „Du – komm, bau ein 
Haus.“ Das klingt, als wäre es eine Person allein, auf die 
es ankommt. Und allzu oft denken wir, es liegt alles an 
uns selbst oder ein anderer, der wird es schon richten. 

Bei unserem Projekt Pastoratssanierung geht es um unser 
Gemeindehaus und damit um uns alle miteinander. So wie, wir alle darauf angewie-
sen sind, dass es Räume gibt, in denen wir uns treffen können, austauschen, feiern, 
reden und nachdenken können. So sind wir alle gefragt, wenn es darum geht, diese 
Räume zu schaffen, zu erhalten und zu pflegen. 

„Treff am Bau – Zwei Stunden für St. Severin.“ Diese Einrichtung wird es weiter 
geben. Meistens nachmittags ab 17 Uhr. Wer mitmachen möchte, der kann einfach 
im Gemeindebüro anrufen und erfährt den nächsten Termin. Am besten aber schaut 
man einfach vorbei. Fast immer ist einer da, der Sie gerne über den Bau führt und 
den Stand der Dinge erklärt. 

Wir freuen uns auf einen „Treff am Bau“ mit Ihnen 
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Rapunzel, 
lass deinen 
Schutt 
herunter.

Einreißen, 
abschlagen, 
wegtragen –
Sven Paech und
Thorwald Ahlborn
packen ordenlich
zu.

Verrostete Rohre 
und containerweise 

Schutt.

Entsorgung der 
Rigipsplatten.

Und noch eine Ladung.



Seit vielen Jahren gibt es in der St. Severin Kirche jeden Sonn-
tag eine Taizé-Andacht und doch gibt es immer wieder die  
Frage: Taizé, was ist denn das? Das klingt so fernöstlich, ist 
das überhaupt christlich? Vom 7. bis 14 Juli haben sich daher 
Jugendleiter aus unserer Gemeinde auf die Reise nach Burgund 
in Frankreich gemacht. 

nach 20 stunden Autofahrt, mit einigen 
stunden im ferienstau, gab es in cluny, 
direkt neben dem 910 n. chr. gegründeten 
berühmten benediktinerkloster, ein erstes, 
auf schulfranzösisch bestelltes baguette 
mit marmelade, eine wahre Köstlichkeit.

 
Das Dorf taizé liegt nur 10 Kilometer ent-

fernt auf einem hügel. Dort gründete der 
reformiert-protestantische schweizer roger 
schutz eine protestantische Kommunität. 
Zuerst kümmerte er sich um Kriegsflücht-
linge und Kriegsgefangene. eine besondere 
spiritualität mit einfachen immer wieder-
kehrenden gesängen und stille faszinierte 
nach dem Krieg so viele besucher, dass 
eine eigene Kirche gebaut wurde. sie muss-
te zweimal erweitert werden und kann nun 
4000 auf dem boden sitzende menschen 
aufnehmen. Alle besucher nehmen an den 
drei gebetszeiten teil und werden für die gemeinschaftsarbeiten eingeteilt. Die üb-
rige Zeit steht für bibelarbeiten und eigene meditation zur verfügung. 

fast immer gelingt es, die sprachgrenzen zu überwinden. Am Anfang einer  
bibelarbeit wird gefragt, wer gut übersetzen kann und dann setzen sich die teilneh-
mer so in gruppen, dass  aus dem englischen ins französische, Deutsche, russi-
sche, Polnische, und spanische simultan übersetzt wird. für die anschließenden 
gesprächsgruppen gibt es die bibeltexte und fragen in viele europäische sprachen 
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Taizé – was ist denn das? 

übersetzt, so dass jeder mitdiskutieren kann. für die jungen Leute gibt es dazu noch 
kreative gruppenaufgaben, die über die grenzen unterschiedlicher Kulturen hinweg 
gelöst werden müssen. im sommer sind 3500 meist junge menschen in baracken 
und Zelten untergebracht. Damit die essensausgabe für alle in 30 minuten klappt, 
sind immer mindestens 60 helfer eingeteilt. 

vor dem frühstück, vor dem mittag und nach dem Abendessen sind die Andach-
ten jeweils 45 minuten lang, mit texten in unterschiedlichen sprachen, mit stille und 
fürbitten. einmal am tag wird Abendmahl gefeiert zur gleichen Zeit parallel so, dass 
evangelische und katholische und orthodoxe christen daran teilnehmen können, ob-
wohl das Abendmahlsverständnis die christen bis heute eigentlich offiziell trennt. 

Am ende jeder Andacht singen alle das wohl bekannteste Lied aus taizé: „Lau-
date omnes gentes, laudate Dominum“, und hier ist die vision schon Wirklichkeit 
geworden, über die grenzen der christlichen richtungen und über die grenzen der 
völker hinweg: Lobsingt ihr völker alle, lobsingt dem herrn. und andere sylter ha-
ben wir dabei auch noch getroffen.

Die brüder der Kommunität von taizé versuchen deutlich zu machen: „es gibt drei 
Punkte in taizé, auf die es ankommt: Die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung 
zu Gott und die Beziehung zu anderen Menschen.“ und sie helfen den menschen 
ihren geistigen Weg zu finden.

Der jüngste mitfahrer erkannte dann auf dem rückweg kurz vor dem Autozug: 
„Diese drei sätze aus taizé, ist es nicht genau das worauf es im Leben ankommt?“

                 >>> 

Was ist Taizé wirklich? Hier einige 

Zitate von den Mitreisenden:  

„Taizé ist ein Gefühl. Nicht nur ein kleines 

Dorf in Frankreich, sondern ein Ort, an 

dem man mit 3000 Menschen gemeinsam 

lacht, betet, singt und die Liebe Gottes 

spürt. „

„Eine Gemeinschaft, die wir noch nirgend-

wo anders so gespürt haben.“

„Ein Brötchen mit zwei Schokostückchen, 

ein kleines Stückchen Margarine und ein 

Guten Morgen in fünf verschiedenen 

Sprachen.“

im sommer 
kamen 3.500 meist jun-
ge menschen 
nach taizé. 
Wir waren dabei!
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Wer erleben will, was Taizé ist, muss im nächsten Jahr mitkommen. 
Oder sonntags um 19 Uhr (in der Winterzeit um 18 Uhr) in die St. Severin 
Kirche kommen. Am Sonntag, den 8. September werden die Mitreisenden 
im Gottesdienst im Tinnumer Straßenfestzelt alle mitnehmen auf eine ge-
dankliche Reise nach Taizé. 

Unsere Woche endete dann zufällig am Sonntag, den 14. Juli, was ja der franzö-
sische Nationalfeiertag ist. Am Abend konnten wir in Paris ein gigantisches Feuer-
werk an einem glitzernden Eifelturm erleben, ein unglaubliches Erlebnis. Ein Tag in 
Paris mit Eifelturmbesteigung (zu Fuß!!!) Prachtstraßen und Bauwerken wurde den 
Jugendlichen von der Stiftung Sylter Dank ermöglichst, als Dankeschön für ehren-
amtliches Engagement in der Jugendarbeit.                                                      J.R.

Vor fünfzig Jahren war Manfred Holst 
als Lehrling mit dabei, als in unserer St.  

Severin das alte Gestühl 
ausgebaut wurde. Im Chor-
raum führte eine Treppe hi-
nauf zu Logenplätzen. Alte 
Fotos zeigen wie eng und 
dunkel dadurch der Chor-
raum wurde. Es war eine 
gute Entscheidung, den 
alten romanischen Raum 
wiederherzustellen.

Aber Manfred Holst er-
innert auch, dass dabei ein 

großer Haufen von Balken und Schnitz- 
arbeiten einfach entsorgt werden sollte. Da-
mals war er ein ganz junger Mann, aber er hatte schon einen guten 
Blick für alte Dinge. Ein Gardrobenbrett mit Haken aus den Kapitäns-
logen fiel ihm in die Hände. Er erkannte sofort, dass dies etwas Beson-
deres war und er nahm es mit und passt gut darauf auf. So blieb diese 
Schnitzarbeit erhalten: Ein Kapitän in Sylter Tracht auf der Welten- 
kugel. Um die ganze Welt ist dieser Kapitän offenbar mit seinem Schiff 
gefahren – in St. Severin ist er immer wieder zu Hause angekommen.

Wie gut, dass es Menschen gibt wie Manfred Holst, die einen Blick 
dafür haben, wie kostbar solche Erinnerungen sind.  

inhaber oliver ewald, raumausstattermeister 

Polsterei  ·  Sonnenschutz  ·  Gardinen  ·  Teppichboden
Neuanfertigung von Polstermöbeln

TINNUM ·  TELEFON 04651  93  51  50
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„Als ich so alt war wie Du ...“ – so beginnen Geschichten von 
Großeltern, die sie ihren Enkeln erzählen und die diese oft ein 
Leben lang erinnern. 

„Als ich so alt war wie Du ...“ – mit der Bereitschaft, Geschich-
ten zu erzählen und gemeinsam Geschichten zu erforschen, 
machten sich im Mai für acht Tage Jugendliche und Senioren 
auf eine Reise nach Schlesien. 

1 0

Widerstand und Wege 
zum Frieden – 
eine Reise nach Schlesien. 

Am Anfang saßen Älteren alle vorne 
im bus, die Jugendlichen hinten auf der 
letzten bank. Aber das sollte sich bald 
ändern. 

unser erstes Ziel war die gedenkstät-
te in gross-rosen, einem ehemaligen 
Konzentrationslager der nationalsozia-

listen. Dort waren 
die Keitumer Lud-
wig borstelmann, 
der vater unseres 
ehemaligen orga-
nisten Willi borstel-
mann,  und Wilhelm 
Witteborg 1942 und 
1944 ermordet wor-
den.  

„Als ich so alt 
war wie Du, wurde 
mein vater abge-

holt.“ Diese persönliche Wendung mach-
te den Jugendlichen die geschichte von 
faschismus, unrecht und menschen-

verachtung nachvollziehbar und gleich-
zeitig unvorstellbar. im granitsteinbruch 
von gross-rosen konnten menschen nur 
vier Wochen, wenn es hoch kam sechs 
Wochen überleben. Die bilder von dort 
begleiteten uns die ganze reise. in bres-
lau, der stadt der Jugend und der gär-
ten, in den friedenskirchen in Jauer und 
schweidnitz und in Kreisau, dem Zent-
rum des Widerstandes gegen hitler um 
James graf von moltke – überall begeg-
nete uns die frage nach widerständiger 
Kraft und mutigem einsatz für den frie-
den. 

Der höhepunkt unserer reise war im 
wahrsten sinne des Wortes eine Wande-
rung auf den höchsten berg im riesenge-
birge, die schneekoppe. Wenn man dort 
oben ankommt mit einer gruppe, in der 
der jüngste teilnehmer 10 Jahre und der 
älteste 86 Jahre alt ist, dann ist man 
nicht nur froh und erleichtert, dass es 
alle geschafft haben. Dann gehen die 

gedanken weit zurück und mit einem 
blick über das weite Land hofft jeder, 
dass der friede für die generationen 
nach uns bewahrt bleiben wird. 

Leontine meier aus tinnum war mit 
dabei und hat impressionen und gedan-
ken aufgeschrieben: 

In Breslau auf dem Marktplatz, ein 
sympathischer junger Mann, der wun-
derschöne große bunte Seifenblasen 
macht. Eine Schar von Kindern, die Spaß 
daran haben, die Seifenblasen kaputt zu 
machen. Eines der Kinder darf einmal 
ausprobieren, eine zu machen, aber die 
anderen machen die Seifenblase des 
Jungen kaputt. Eine unbekannte Wut 
steigt in mir und Madelaine auf. Wieso 
macht man so wunderschöne Dinge ein-
fach kaputt? Es ist so schwer, schöne 
Dinge zu schaffen, aber mit einem leich-
te Tritt kann man sie ganz schnell wie-

der zerstören. Wir versuchten, die Kin-
der von den Seifenblasen fern zu halten, 
aber es waren sehr viele und sie fanden 
es lustig, uns zu provozieren. Unfassbar, 
wie schwer es ist, Kindern etwas Schö-
nes klarzumachen, so dass sie begreifen, 
dass Gewalt keine Lösung ist. Aber sogar 
Erwachsene sind vom Kampf, der Macht 
und dem Geld geblendet. 

Wieso macht es manchen Menschen 
Spaß, wunderschöne Dinge einfach zu 
zerstören? Wieso finden kleine Kinder es 
lustig, bunte Seifenblasen zu zerstören? 

Ich habe auf dieser Reise gelernt, das 
Friede nicht nur gewaltfrei ist, sondern 
noch etwas mehr ist. Es ist bewusste 
Hilfe, bewusste Worte und Nächstenlie-
be. Was bringt einem Geld, Krieg und 
Macht, wenn man am Ende stirbt, so wie 
man am Anfang geboren ist, ohne alles?

Es lohnt sich, für die Liebe, die Güte 
und den Frieden gewaltfrei zu kämpfen.  

granitstein in 
gross-rosen

Auf der schneekoppe Der marktplatz von breslau
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Ab Mitte Juni bzw. Anfang Juli 
waren für ein paar Tage drei Fried-
hofspforten ausgehängt und nicht 
an ihrem Platz. Nun sind sie aufge-
arbeitet und frisch lackiert wieder 
zurück. 

Das haben wir Gerda Peters 
zu verdanken. Seit 2010 lässt sie 
jedes Jahr zwei, drei Pforten fach-
gerecht aufarbeiten und lackieren. 
In diesem Jahr sind nun auch die 
letzten Tore instand gesetzt wor-
den. Dafür sagen wir herzlichen 
Dank.  

Der Kirchengemeinderat 
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Lobe den Herrn meine Seele 
und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat. 
Psalm 103

25 Jahre sind seit der Konfirmation in den Jahren 1987 und 1988 vergangen. Am 
Wochenende, den  31. August/ 1. September 2013,  feiern wir das fest der silber-
nen Konfirmation und laden alle ehemaligen Konfirmanden dazu herzlich ein. 

Am samstag treffen sich die silberkonfirmanden zu einem Abendessen im  
friesensaal. Dieser Abend bietet gelegenheit, sich zu erinnern und geschichten,  
Anekdoten und  fotos auszutauschen. 

Am sonntag findet um 10 uhr in st. severin ein festgottesdienst mit anschließen-
dem Kirchenkaffee statt. 

ein kleines festkomitee hat schon viele silberkonfirmanden angeschrieben und  
eingeladen. Wir hoffen, dass alle von diesem fest erfahren und hoffentlich auch 
dabei sein können. so bitten wir auch alle eltern, freunde und Paten, die 1987/88  
dabei waren mitzuhelfen, die silberkonfirmanden dieser Jahrgänge anzusprechen 
und am 1. september im festgottesdienst mit dabei zu sein.                              sZ

Samstag, der 31. August und Sonntag, der 1. September 2013

Auch in diesem Jahr werden Praktikantinnen in der 
Hochsaison die Arbeit an St. Severin kennenlernen und 
unterstützen.

Den Anfang macht im Juli und August Lena Nissen. sie war bereits 2009 als 
Praktikantin in unserer gemeinde. Damals unterstützte sie das Projekt „turmsanie-
rung“. nun ist sie wieder mit dabei, um auch während der sanierung rund um das 
Keitumer Pastorat veranstaltungen vorzubereiten und zu begleiten. 

Die Praktikantinnenzeit ist für Lena nissen eigentlich vorbei. Denn sie hat mittler-
weile ihr studium an der christian Albrecht universität in Kiel im fach „Allgemeine 
und vergleichende sprachwissenschaft“ – mit den nebenfächern englisch sowie 
neuere Deutsche Literatur und medienwissenschaft und dem ergänzungsfach Kul-
turmanagement erfolgreich abgeschlossen. Danach war sie am theater bremen als 
mitarbeiterin in der Pressestelle tätig. 

in diesem sommer hat sie nun Zeit für uns. sie wird neue Praktikantinnen an-
leiten, die Pressearbeit übernehmen und veranstaltungen begleiten. 

Wir freuen uns, dass sie sich wieder entschieden hat, einen sommer auf der insel 
zu verbringen und wünschen ihr eine interessante und erfolgreiche Zeit.             sZ

Am 15. September ist der tag 
des friedhofs. Dieser tag des 
friedhofs wurde erstmals im Jahr 
2001 veranstaltet. immer mehr ge-

rät es in das allgemeine bewusstsein, dass sich die friedhofskultur wandelt. 
Dabei ist der friedhof von st. severin ein ganz besonderer ort. hier finden sich 

nebeneinander historische und neue grabsteine. Die einmaligkeit jeder Lebensge-
schichte und der gemeinsame weite horizont von Zeit und ewigkeit kommen glei-
chermaßen zu seinem recht. mit einem gottesdienst beginnt der tag des friedhofs. 
Anschließend laden wir zu führungen über den friedhof ein.  

Sonntag, der 15. September 2013 um 10 Uhr 

Silberne Konfirmation

Tag des 
Friedhofs
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„Ich bin einmalig“ war unser Thema – der Regen 
anscheinend auch.

Kinderbibelwoche bei Regen

und in den regenpausen 
schnell unter freiem 
himmel mittagessen.

vom Wetter unabhängig war dann unser 
orgelpfeifenkonzert, bei dem die Kinder 
einmalige töne hervorbrachten als 
lebendige orgel.  

Wieso ist denn nun schon wieder in 
der ersten sommerferienwoche 
schlechtes Wetter? Aber 27 Kinder 
und 9 Konfirmanden und 4 freiwillige 
Jugendliche ließen sich nicht davon 
abhalten sogar draußen fußball zu 
spielen. Allerdings nicht alle so 
elegant mit regenschirm.  

und seifenblasen 
funktionieren sogar 
bei regen und 
bleiben auf dem boden 
eine ganze Weile 
sitzen. 
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Frühstück in 
Gemeinschaft

Meistens zweimal im Monat treffen wir 
uns im Tinnumer Gemeindehaus von  
9 bis 11 Uhr zum Frühstücken an einem  
schön gedecktem Tisch. Oft kann man 
schon aus der Tischdekoration auf das 
Thema schließen. 

Und manchmal machen wir uns auch 
zusätzlich auf den Weg zu einem Aus-
flug. In diesem Jahr haben wir eine 
Führung von Silke von Bremen in Alt-
Westerland genossen und waren in Tön-
ning. Immer gibt es dabei etwas Neues 
zu entdecken. Dort gibt es noch immer 
das große Packhaus. Aber wussten Sie, 
dass Tönning einen sehr bedeutenden 
Hafen hatte mit einer Australien-Linie? 

Herzliche Einladung zum Frühstück 
und zum Mitplanen für die nächsten 
Fahrten.  

3. September / 17. September
Pause in den Herbstferien
22. Oktober / 5. November / 
19. November / 3. Dezember / 
17. Dezember

Anmeldung bei Christine Suhl unter 
Telefon 32803

Wir suchen Menschen, die aus Freu-
de und Engagement mitmachen und 
helfen wollen. Unser Ziel ist es, Jung 
und Alt, die Unterstützung brauchen, 
Hilfen anzubieten. Sie selbst suchen 
sich Ihr Betätigungsfeld aus und be-
stimmen den zeitlichen Rahmen.

Wir sind Menschen im aktiven Leben 
stehend und wissen aus Erfahrung, 
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
•	Fahrdienste
•	Besuchsdienst

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

Telefonbereitschaft
•	1x	am	Tag	angerufen	zu	werden
•	Möglichkeit,	selbst	per	Telefon
 Kontakt aufzunehmen

Christine und Götz 
Blumenberg-Lampe, Tel. 3889

Edith Jakobsen, Tel. 31983 
Inge Simon, Tel. 9429580

Ingeborg Körner-Möhring, Tel. 3729

Sven Paech, Tel. 01724030463 

Grid und Lothar Prange, Tel. 3857

Pastor Jörg Reimann, Tel. 31281    

Eine Stunde in der 
Woche 

Füreinander – Miteinander

Ausflug nach Tönning
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Förderkreis  St .  Severin Keitum e .V.

Am Samstag, den 20. April hatte der 
Förderkreis St. Severin  Keitum e.V. zu 
einer Kirchenführung und einer Fried-
hofsbegehung eingeladen. Bei der Ver-
anstaltung des Förderkreises wurden 
die Gäste somit gleich doppelt infor-
miert. Für annähernd 100 Besucher ein 
willkommener Anlass, der Einladung des 
Förderkreises zu folgen. Unter den An-
wesenden waren nicht nur interessierte 
Mitglieder und Freunde des Förderkrei-
ses sondern auch Orts- und Kirchenfüh-
rer, welche die Veranstaltung nutzten, 
um aus den fachkundigen Vorträgen 
neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Der erste Teil der Veranstaltung gehör-
te dem Ehrenvorsitzenden des Förder-
kreises Dr. Ernst-Ludwig Bechthold. Auf 
Anfrage des Förderkreises hatte er sich 
bereit erklärt, nach mehrjähriger Pause, 
eine Kirchenführung zu gestalten. Die 
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Gäste kamen so zu dem Vergnügen ei-
nem interessanten Vortrag zu lauschen, 
bei dem Dr. Bechthold die Geschich-
te der Kirche gekonnt Revue passieren 
ließ. Das profunde Wissen, von dem 
man bei dem Vortrag  profitieren konnte, 
eröffnete eine neue Sicht auf Bekanntes 
und bisher noch nicht Gewusstes. Man 
erfuhr beispielsweise, dass die aus dem 
16. Jahrhundert stammende Kanzel ih-
ren einstigen Standort in Møgeltondern 
hatte, dass das Betreten und Verlassen 
der Kirche einer Geschlechterordnung 
unterlag und vieles mehr.

Im Anschluss an die lebendigen Aus-
führungen von Ernst Ludwig Bechthold 
wurde das Wort an die Restauratorin 
Stephanie Silligmann übergeben. Sie 
informierte das interessierte Publikum 
fachkundig über den Sinn und Zweck 
von expertengeleiteten Restaurierungs-
maßnahmen an historischen Grabstei-
nen und verdeutlichte hierdurch einmal 
mehr die Relevanz des vom Förderkreis 

HELFEN SIE MIT, 
ST. SEVERIN ZU BEWAHREN!

Spendenkonto:
Förderkreis St. Severin Keitum e. V.
Sylter Bank eG · Konto 123 005 
BLZ 21791805

Eine Spendenbescheinigung wird 
gern erteilt.

Informationen unter: 
www.foerderkreis-st-severin.de

Förderkreismitglied Jörg Strempel im Gespräch 
mit dem Ehrenvorsitzenden Dr. Ernst-Ludwig 
Bechthold

initiierten Grabsteinprojekts. In diesem 
Zusammenhang erinnerte Frau Sillig-
mann an die vor zehn Jahren durch-
geführte Inventarisierung und die Re-
staurierung ausgewählter Grabsteine, 
die durch ihren Lehrer Manfred Kulmer 
vorgenommen wurde. Zudem bedank-
te sie sich bei dem anwesenden Sylter  
Malermeister Christian Nielsen, der da-
mals die kalligraphischen Arbeiten an 
den Grabsteinen durchführte. 

Bei strahlendem Frühlingswetter 
ging es dann hinaus zur Friedhofsbe-
gehung. Zu den wichtigsten Stationen 
zählten das Teunisgrab, das Grab der 
Familie Diedrichsen und die Grabstelen 
am Nordwall des Keitumer Friedhofs. 
So konnten sich die Gäste ein eigenes 
Bild von den überaus gelungenen Res-
taurierungsarbeiten machen. Stephanie 
Silligmann und ihre Mitarbeiterin Carla 
Leupold gaben detaillierte Erläuterun-
gen zu den Grabsteinen und hatten für 
jede Frage ein offenes Ohr. Im Zuge der 
Friedhofsbegehung kam es so zu einem 
regen Gedankenaustausch zwischen 
den Experten und dem interessierten 
Publikum. 

Dank der anschaulichen Vorträge 
dürfte allen Anwesenden klar geworden 
sein, wie wichtig der Erhalt von St. Se-
verin ist. Dies betrifft das Wissen um die 
Geschichte der altehrwürdigen Kirche 

Freudiges Zusammentreffen: Christian Nielsen 
und Stephanie Silligmann

Restauratorin 
Stephanie 
Silligmann 
im Kreis 
interessierter 
Zuhörer 

ebenso wie den Erhalt ihrer Denkmäler, 
die von der Vergangenheit zeugen. Ge-
rade die erfolgreiche und notwendige 
Restaurierung ausgewählter historischer 
Grabsteine auf dem Keitumer Friedhof 
hat sich in diesem Zusammenhang als 
wichtige Aufgabe erwiesen. Grund ge-
nug für den Förderkreis die Restaurie-
rung der Grabsteine in Zusammenarbeit 
mit dem Restauratorenteam um Frau 
Silligmann und dem Denkmalamt fort-
zusetzen. Geplant ist die Restaurierung 
der historischen Grabplatten an der 
Südseite der Kirche. Es gilt irreversib-
len Schäden vorzubeugen, die Beschrif-
tung wieder lesbar werden zu lassen 
und damit zum Erhalt des schönen und 
geschichtsträchtigen Friedhofs von St.  
Severin beizutragen.          Gritje Stöver
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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 

violine und Orgel als Benefiz
Der geiger Andreas Hartmann, Konzertmeister des mDr 

sinfonieorchesters und Dozent an der hochschule in Weimar, 
ist diesen sommer gast eines besonderen mittwochskonzer-
tes: Am 28. August spielt er zusammen mit Alexander Ivanov 
an der orgel beim Benefizkonzert des Förderkreises St.  
Severin e.v. 

Auf dem Programm steht musik von Johann sebastian 
bach: teile der sonaten für violine, teils solo, teils mit orgel, 
sowie orgelwerke.

Der erlös des Konzertes ist bestimmt für den erhalt von st. severin und die  
förderung der dortigen Kirchenmusik.

Erschallet, Trompeten
ein fest für freunde der trompete: Drei der besten Könner ihres 

instrumentes gastieren am 11. September bei Alexander ivanov in 
st. severin. 

einer der drei ist stammgast bei den mitt-
wochskonzerten: Matthias Höfs, Professor in 
hamburg und international bekannter virtuose. 

Der zweite ist Hans Gansch, 1982 bis 1996  
erster trompeter im orchester der Wiener staats-
oper und bei den Wiener Philharmonikern und 
seit 1996 Professor am mozarteum salzburg. 

Gábor Tarkövi schließlich, der hans gansch 
als einen seiner wichtigsten Lehrer bezeichnet, 
ist solo-trompeter der berliner Philharmoniker – mehr klingende  
namen kann man wohl bei drei musikern kaum versammeln.

Peter Kooij in Keitum
freunde der barockmusik werden bei dieser Ankündigung 

glänzende Augen bekommen: Peter Kooij kommt! 
Am 2. Oktober singt der weltweit renommierte bariton und 

fachmann für historische Aufführungspraxis in st. severin.
 Kooij unterrichtet seit mehr als 20 Jahren als Professor an 

hochschulen, seit diesem Jahr in bremen. seine stimme ist auf 
zahllosen tonträgern veröffentlicht; mit Philippe herreweghe 
verbindet ihn langjährige Kooperation.

bei seinem Konzertabend musizieren mit ihm in meisterwerken von Johann  
sebastian bach: der Countertenor Dmitry Egorov, der Oboist Ramon Ortega 
Quero, der schon einmal im frühjahr 2012 das sylter Publikum begeisterte, sowie das  
Barockorchester Elbipolis. Die Leitung hat Alexander Ivanov.

Olga Minkina spielt
in russland ist Olga Minkina eine bekannte musikpädagogin und 

unterrichtete an der hochschule in st. Petersburg auch den jetzigen 
Keitumer organisten Alexander ivanov. Die Professorin lehrt auch am 
musikgymnasium ihrer stadt und arbeitet viel über musiktherapie mit 
behinderten Kindern – darüber hinaus konzertiert sie aber auch inter-
national. 

Am 9. Oktober spielt sie einen Konzertabend, der von Dieterich 
buxtehude bis sergei Prokofiev führt.

Trompete und Posaune
Konzerte mit blechbläsern sind beliebt in st. severin, nicht umsonst ist der ham-

burger trompetenprofessor matthias höfs eine feste größe 
auf dem spielplan. 

Das Konzert am 6. November stellt nun eine neue  
instrumentenkombination vor. Zu trompeter Matthias Höfs 
und dem organisten Alexander Ivanov gesellt sich  
Stefan Schulz, seit 2002 Posaunist bei den berliner Phil-
harmonikern und wie matthias höfs mitglied des ensembles  
„german brass“. 

2004 wurde stefan schulz als Professor an die berliner universität der Künste 
berufen. mit seinem instrument, der bassposaune, legt er einen schwerpunkt seines 
schaffens auf zeitgenössische musik.

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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4. september, 20.15 uhr

heLL unD DunKeL
Ljapunow – Prélude Pastoral op. 54
bach – toccata und fuge d-moll bWv 
538
rachmaninow – vocalise
Dupré – Die Welt wartet auf den heiland
Pärt – trivium
gubaidulina – hell und Dunkel
bach – ich ruf‘ zu dir, herr Jesu christ
glasunow – fantaisie op. 110
Alexander ivanov – orgel

11. september, 20.15 uhr

orgeL unD 
Drei tromPeten 
bach, mozart und vivaldi
hans gansch (Wiener Philharmoniker 
und mozarteum salzburg)
gábor tarkövi (berliner Philharmoniker)
matthias höfs (musikhochschule 
hamburg)
Alexander ivanov – orgel

18. september, 20.15 uhr

orgeLKonZert 
matthias eisenberg (Zwickau)

25. september, 20.15 uhr 

gLocKenmusiK
couperin, buxtehude, bach, vierne, 
Liszt, Duruflé
christian brembeck – orgel

Mittwochskonzerte

7. August, 20.15 uhr

vorbiLDer
bach, buxtehude, mendelssohn, reger
friedemann Johannes Wieland 
(ulmer münster) – orgel

14. August, 20.15 uhr

bAch unD 
menDeLssohn
Alexander ivanov – orgel

21. August, 20.15 uhr

orgeL unD fLÖte
Philippe brandeis (saint-Louis des in-
valides und sacré-coeur, Paris) – orgel
elise battais – flöte

28. August, 20.15 uhr

orgeL unD vioLine
benefizkonzert des 
förderkreises st. severin Keitum e.v.
Johann sebastian bach
Andreas hartmann – violine
Alexander ivanov – orgel
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2. oktober, 20.15 uhr

bAch – 
meisterWerKe
barockorchester elbipolis
Dmitry egorov – countertenor 
Peter Kooij – bass
ramon ortega Quero – oboe
Alexander ivanov – Leitung

9. oktober, 20.15 uhr

orgeLKonZert
buxtehude, bach, Liszt, Prokofjew
olga minkina (st. Petersburg)

16. oktober, 20.15 uhr 

orgeL, tromPete 
unD horn
bach und vivaldi
Ab Koster – horn
matthias höfs – trompete/horn
Alexander ivanov – orgel

23. oktober, 20.15 uhr 

orgeLKonZert
michael schönheit (gewandhaus 
Leipzig)

30. oktober, 20.15 uhr 

bAch – chorÄLe 
Alexander ivanov – orgel
stefan hartmann – rezitation

6. november, 20.15 uhr

orgeL, tromPete 
unD PosAune
stefan schulz 
(berliner Philharmoniker) – Posaune
matthias höfs – trompete
Alexander ivanov – orgel

13. november, 20.15 uhr

ich Liebe, ALso bin ich 
Der schWerKrAft 
behiLfLich
Konzert mit Lesung von texten 
Kierkegaards über die Liebe
michael geyersbach – video
eberhard harbsmeier – sprecher
christina meißner – cello
Poul skjølstrup Larsen – orgel

20. november, 20.15 uhr

orgeLsonAten 
Aus Drei ePochen
bach, mendelssohn, hindemith
Alexander ivanov – orgel

27. november, 20.15 uhr

orgeLKonZert 
matthias eisenberg (Zwickau)



04.08.2013 10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Abendmahl,
  Pastorin susanne Zingel,
 11.00 uhr taufgottesdienst am nördlichen strand Übergang in 
  rantum, Pastorin Annette grunenagel (hörnum) und   
  Pastor Jörg reimann 

11.08.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastor Jörg reimann
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastor Jörg reimann

18.08.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastorin Petra hansen (List)

25.08.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastorin susanne Zingel

01.09.2013  10.00 uhr  st. severin, silberne Konfirmation mit Pastorin 
  susanne Zingel

08.09.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Abendmahl, 
  Pastorin susanne Zingel
 11.00 uhr  gemeindehaus tinnum, Zeltgottesdienst mit Pastor 
  Jörg reimann und dem Jugendteam

15.09.2013 10.00 uhr  st severin, gottesdienst am tag des friedhofs, 
  Pastorin Zingel
 11.15 uhr gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastorin Petra hansen (List)

22.09.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel   
  und Pastor Jörg uhle-Wettler (bad Düben)

29.09.2013 10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit oberkirchenrat heiko naß  
  (Kiel)
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, erntedankgottesdienst für 
  Kleine und große mit Pastor Jörg reimann

Gottesdienste
06.10.2013  10.00 uhr  st. severin, erntedankgottesdienst mit Pastor 
  Jörg reimann 

13.10.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastor Jörg reimann

20.10.2013 10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastor Jörg reimann

27.10.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastor Jörg reimann

31.10.2013  10.00 uhr  reformationsgottesdienst in der tinnumer grundschule  
  mit Pastorin susanne Zingel

03.11.2013 10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastor ekkehard schulz

10.11.2013 10.00 uhr st. severin, gottesdienst mit Pastorin susanne Zingel
 11.15 uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst für Kleine und   
  große mit Pastorin susanne Zingel

17.11.2013  10.00 uhr  st. severin gottesdienst am volkstrauertag, 
  Pastorin susanne Zingel, anschl. Kranzniederlegung
 10.00 Uhr  gemeindehaus tinnum, gottesdienst mit Pastor 
  Jörg reimann, anschl. Kranzniederlegung

20.11.2013  17.00 uhr  st. severin, gottesdienst am bußtag, 
  Pastor Jörg reimann

24.11.2013  10.00 uhr  st. severin, gottesdienst mit gedenken an die 
  verstorbenen, Pastorin susanne Zingel und 
  Pastor Jörg reimann

Abendsegen in Steverin
Jeden samstag um 18.00 uhr.  

Taizé-Abendgebet in St. Severin
orgelklang und evangelium, stille erleben, hören, beten, gesegnet weitergehen. 
Jeden sonntag um 19.00 uhr (einsingen im turm ab 18.45 uhr) 
Ab 27.10.2013 jeden sonntag um 18.00 uhr (einsingen im turm ab 17.45 uhr)
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Freud und Leid
vom 1. märz 2013 bis 1. Juni 2013 

Es wurden getauft aus unserer Gemeinde und außerhalb:
Kristin elena schemhaus, Keitum – Linda Annemarie gosch, Westerland – muriel 
benecke, Jork – Laura Jasmin Köhne, tinnum – frida Langer, göttingen – Lena 
reinartz, Westerland  – Jenny middeke, tinnum – nadja middeke, tinnum – bosse 
schröder, frankenberg – ella Lottio flieger, braunschweig – Klaus ellmann, tinnum – 
Anna marieke hinrichsen, Archsum – tobias spiegel, Westerland – Jan eric spiegel, 
Westerland – Jessica Drzajic, Westerland – emilie Klages, Düsseldorf – Paul frederik 
neumann, hamburg 

Es wurden getraut aus unserer Gemeinde und außerhalb:
michael schemhaus und sandra geb. rupinski aus Keitum – David Kroll und Kathrin 
geb. Leder aus castrop-rauxel – Jan carl tegtmeyer und Juliane geb. Keil aus 
braunschweig – michael Kunz und constanze geb. Kaiser aus Düsseldorf – Wolf-
rüdiger gebauer und Julia geb. Danielmeier aus Pr. oldendorf – ioan und marion 
taleka Zamfir aus List – martin Jacobs und svenja sievers-Jacobs, geb. sievers 
aus tinnum – roger heinz neumann und Johanna Alix geb. stahmer aus hamburg – 
stephan Zschörnig geb. germer und Anne Zschörnig aus tinnum – sandro schubert 
geb. Pauls und steffi schubert aus tinnum

Es wurden beigesetzt aus unserer Gemeinde und außerhalb:
ilsemarie hebestreit geb. bußmann, 97 J. aus bielefeld – sigried brüggemann geb. 
Albertsen, 91 J. aus Keitum – margarete Peeschla geb. Wiedemann, 89 J. aus tinnum 
– erwin schüttemeier, 76  J. aus List auf sylt – erika fester geb. howold, 81 J. aus 
Keitum – Werner Petersen, 71 J. aus tinnum – Anneliese eufinger geb. harms, 92 J. 
aus Archsum – hans sprössig, 98 J aus Keitum – ingeburg schrahé geb. sörnsen, 
76 J. aus rantum – irene Knutzen geb. horn, 83 J. aus tinnum – eberhard mühl, 70 
J. aus berlin – Karl-heinz Asmussen, 42 J. aus tinnum – udo grabowski, 67 J. aus 
Westerland – Willi-max Junge, 85 J. aus tinnum – hans-hermann henningsen, 66 J. 
aus tinnum – hans brüggemann, 87 J. aus Keitum –  Anni hansen geb. mordhorst, 
85 J. aus Westerland – Wiltrud stolzenbach-tho-seeth geb. tho seeth, 68 J. aus 
hamburg – gerhard reinz, 83 J aus Köln
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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

Gemeindesekretärin 
Renate Williams-Nissen
Telefon (04651) 31713

Kirchwart Redlef Volquardsen
Friedhofsverwalter Walter Schünemann
Telefon/Fax  (04651) 31914

Spendenkonto: 77 33 44 
Sylter Bank eG
BLZ: 217 918 05 
Bitte geben Sie für Spendenquittungen 
Ihre vollständige Adresse an.

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 AUGUST BIS NOVEMBER 2013
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


