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Seite DreiBeerdigungen   
 Klaus Dieter Ellmann, 79 Jahre, List
 Anita Plack, 69 Jahre, List

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.” Hiob 19,25a

Taufen
 Tilo Kortsch, List
 Jannis Hansen, List
 Björk Ipsen, List

„Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden 
und Weide finden.” Joh. 10,9

Ein Christ, irgendwo auf der Welt, sucht nach einem 
gemeindlichen Anschluss. Da fällt ihm eine wirklich 
schicke Gemeinde auf, die ihm super gefällt. Alles vom 
Feinsten. Es ist einfach DIE Gemeinde an sich.

Ein elitärer Club: jeden Sonntag mit Spitzenmusikern, 
die besten Prediger teilen sich die Kanzel und das Ge-
meindehaus ein Luxustagungshotel. Wer hier Mitglied 
ist, hat es geschafft: Jede gesellschaftliche Position steht ihm offen.

So betet er zu Gott, dass er dort aufgenommen wird. Und eines Tages antwor-
tet Jesus: „Wenn du da reinkommst, sag mal Bescheid. Ich hab es noch nicht 
geschafft.“

Ja - so kann das kommen. Diese Probleme haben wir in List nicht. Wir sind 
offen für jeden und geben uns Mühe, eine gute Gemeinschaft zu bilden. Es 
ist auch nicht alles vom Feinsten und wir als Mitarbeiter sind Menschen mit 
Schwächen. Wir sind eher eine „low budget“-Gemeinde. Alles mit geringen 
Mitteln, aber dafür mit ganzem Herzen.

Ich hoffe, dass Jesus sich bei uns willkommen fühlen würde. Das geht nur, weil 
es Menschen gibt, die sich engagieren. Z.B. die Kandidaten für die diesjährige 
Kirchwahl, aber auch all die anderen, die sich einsetzen oder uns zumindest 
als eine aussterbende Gattung Mensch akzeptieren.

Schließlich sind die feierlichsten Momente des Jahres - wie Heilig Abend - 
ohne Jesus nicht denkbar. 
Und, wie komisch wäre ein Ort ohne Kirche. Wir würden sie doch suchen und 
nachfragen. Weil wir sie brauchen. Manchmal weiß man das aber erst, wenn 
sie verloren ist.

Soweit wollen wir es nicht kommen lassen und deshalb legen wir im Jahr 2017 
so richtig los. Zeigen, was wir zu bieten haben und lassen unseren Herrn in un-
sere Herzen. Frei nach der Devise: „Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht 
hier? Wer, wenn nicht wir?“

Oder?

In diesem Sinne eine gesegnete Zeit
Ihre Pastorin Petra Hansen

Titelbild: Heidi Lindemann / Titel Kreis: Manfred Seeger

Besondere Gottesdienste
So., 27.11. 11.00 Uhr Andacht auf dem Lister Adventsmarkt 
  mit Vorstellung der Konfirmanden, 
  Wahlsonntag und 1. Adventssonntag

So., 11.12. 10.30 Uhr Gottesdienst auf der Insel Rømø
  Abfahrt mit der Fähre 9.25 Uhr
  (bitte Fahrgemeinschaften bilden)

Heiligabend 15.00 Uhr Gottesdienst für Große und Kleine
  (Krippenspiel)

 17.00 Uhr Christvesper

Altjahresabend  19.00 Uhr Andacht zum Jahresabschluss, 
  im Anschluss Silvesterkonzert

So., 15.01. 10.00 Uhr Einführung des neuen Kirchenge-
  meinderates und Verabschiedung der 
  ausscheidenden Mitglieder 

Di., 21.02. 17.30 Uhr  Lichterandacht zur Biike, anschließend
  Fackelausgabe in der Kirche
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In diesem Herbst wird unser
Kirchengemeinderat neu gewählt. 
Vormerken, mitmachen, mitstimmen!Vormerken, mitmachen, mitstimmen!

Fotos Konfirmanden: Anke Dreeskamp / Foto Hintergund: Manfred Koch

Vorstellung der Kirchen-
GeMeinDerATSKAnDiDATen 2016
Am Sonntag, den 1. Advent, werden überall die neuen Kirchengemeinderäte 
gewählt. In List gibt es neun Kandidaten, von denen sechs gewählt 
werden dürfen. Wahlort wird der DRK-Raum in der alten Schule sein, 
der von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein wird.

Wählen dürfen alle kirchlichen Gemeindemitglieder ab 14 Jahren. Die 
Wahlbenachrichtigungen sind Euch und Ihnen schon zugegangen, 
mit dem Hinweis, auch Briefwahl machen zu können. Falls Sie Ihre 
Wahlbenachrichtigung am Wahltag vergessen sollten - kein Problem: 
Vor Ort gibt es ein Wählerverzeichnis, in dem alle Wahlberechtigten 
aufgeführt sind.

Und wie bei jeder anderen Wahl auch, ist es wichtig, hin zugehen. Deshalb 
motiviert Euch selbst und andere gleich mit.

Hier sind nun die neun mutigen Kandidaten, die die Kirche vor Ort in den 
nächsten Jahren beraten, begleiten, leiten und mitarbeitend aufbauend 
erhalten wollen.

elKe BürGer | 66 Jahre, in Hamburg geboren, aber 
schon lange in list angesiedelt.

Ihr erster erinnerbarer Gottesdienst war mit 8 Jahren ein 
Weihnachtsgottesdienst in einer katholischen Kirche in 
Hamburg. Die Tante nahm sie mit und das vom Pfarrer 
geschwenkte Weihrauchfass beeindruckte sie tief. 
Viele Jahre hat sie im Keitumer Kirchenchor gesungen. Die Verse 
des Liedsatzes „Denn er hat seinen Engeln befohlen über Dir, dass 
sie Dich begleiten auf allen Deinen Wegen“ gehen ihr immer wieder 
durch den Kopf.
Nach vielen Jahren als Erzieherin ist sie jetzt in der Vogelkoje in Kampen 
beschäftigt. Sie möchte aktives Mitglied im Kirchengemeinderat 
bleiben, um sich weiter vielfältig einsetzen zu können. Besonders 
liegt ihr die Kirchenmusik, die Organisation der Konzerte und die 
Arbeit mit Senioren am Herzen.

  

AnGelA BencK | 63 Jahre, in list geboren

Ihren ersten Gottesdienst hat sie als 5-jährige mit ihren 
Großeltern in der Lister Kirche erlebt. Die Hand voll Boh- 
nen und den halben Blumenkohl, den sie ein Jahr später beim 
Erntedankgottesdienst geschenkt bekam, vergisst sie nie. Vertraute 
Kirchenlieder sind für sie: „Danke“, „Herr, Deine Liebe“ und „Ins 
Wasser fällt ein Stein“.
Sie betreut mit viel Freude die Seniorengymnastikgruppe, hilft in der  
Bücherei, ist stellvertretende Vorsitzende des DRK und schon lange 
in der Feuerwehr und dem DLRG engagiert. Ehrenamt ist für sie 
also kein unbekanntes Terrain. Für den Kirchengemeinderat tätig 
zu sein, erscheint ihr als eine neue, spannende Aufgabe. Teilhaben 
und bewegen als Motto. Menschenliebe leben und Dankbarkeit 
weitergeben.
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MAiKe DieDricHSen | Physiotherapeutin mit eigener 
Praxis in list.

Ihr erster Gottesdienst war ein Kindergottesdienst bei Pastor 
Frank in der St. Jürgen Kirche. Ihr liebster Bibelvers ist auch 
ihr Trauspruch aus dem Korintherbrief: „Wachet, steht im 

Glauben, seid mutig und seid stark! Alle Eure Dinge lasst in Liebe 
geschehen!“
Sie möchte Teil der christlichen Glaubensgemeinschaft sein und 
dies auch nach außen vertreten und verantworten. Dabei Hoffnung 
bekommen und Hoffnung geben. Sie will weiter für verantwortungsvolle 
Entscheidungen im Bereich der kirchlichen Entwicklung sorgen 
und die Kirche vor Ort erhalten. Sie hat weiter vor, für ein gutes 
Miteinander und ein Wir-Gefühl im Kirchengemeinderat einzutreten 
und wo es ihr möglich ist, Unterstützung zu geben.

VeroniKA HAnSen | 69 Jahre alt und leidenschaftliche 
oma ihrer enkelin Hanna.

Ihr erster Gottesdienst war mit 6 Jahren. Einen ganz bestimmten, 
ganz speziellen Bibelvers hat sie nicht. Da gibt es mehrere 
Optionen, ebenso wie bei den Liedern.
Motiviert durch Gottesdienstbesuche möchte sie mithelfen, die 
Kirche vor Ort zu erhalten. Sie ist seit einiger Zeit im „Förderkreis 
Kirche und Kultur“ tätig und wünscht sich, dass durch weitere 
Spendeneinnahmen die Kirche finanziell unterstützt werden kann. 
Gemeinsam können wir das schaffen - das ist ihr Motto und dafür 
möchte sie stehen.Ehrenamt ist für sie kein Neuland, ist sie doch bei 
den „Lister Sportfreunden“ und bei „List bewegt sich“ engagiert.

norBerT Meyer HArTMAnn | 71 Jahre alt, leiden- 
schaftlicher Sportler und sogar ehemaliger Weltmeister.

Den ersten Gottesdienst besuchte er in seiner Konfirmandenzeit 
in der St Jürgen Kirche in List. Der Psalm 23 mit seinen Anfangs-
worten „Der Herr ist mein Hirte“ ist sein biblischer Lieblingssatz, 

das Lied „Bewahre uns Gott“ sein gern gesungenes Kirchenlied.
Er möchte die bisher sehr fruchtbare Arbeit im Kirchengemeinderat 
fortsetzen. Er findet, dass es ein tolles und harmonisches Team ist 
und blickt zufrieden auf das Erreichte zurück. Hierfür nennt er u.a. 
die Parkmöglichkeiten vor der Kirche, die neue Heizung in der Kirche, 
die energetische Ertüchtigung des Pastorates, die neuen Fenster, 
das ersetzte Reetdach und die Dämmung der Außenwände. 
Neben den baulichen Angelegenheiten liegen ihm die Organisation 
der goldenen und diamantenen Konfirmation sowie der Förderkreis 
am Herzen. Weitermachen - das ist die Devise, für die er sich stark 
machen möchte und hofft, dass wir bei den Baumaßnahmen in 
ruhigeres Fahrwasser kommen.

  VorSTellUnG Der KAnDiDATen 2016

MicHAelA FlieSS | 47 Jahre alt, medizinische Fach-
angestellte und als Frau des Wehrführers in der Feuerwehr 
engagiert.

Der erste Gottesdienst, an den sie sich erinnert, war im Urlaub. 
Mit sieben Jahren ging sie mit der Tochter von Freunden zur 
Kinderkirche und es hat ihr gut gefallen. Ihr Lieblingszitat aus der 
Bibel sind die Verse aus dem Buch Ruth: „Wo Du hingehst, da will 
auch ich hingehen.“
Im Kirchengemeinderat möchte sie mitwirken, weil sie nun, da 
die Kinder so gut wie aus dem Haus sind, frei ist für eine neue 
Aufgabe. Sie wünscht sich, dass die Kirche im Ort bleibt und nicht 
weg rationalisiert wird. Dafür möchte sie sich engagieren und ihre 
Ideen und ihre Kraft einsetzen.
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  VorSTellUnG Der KAnDiDATen 2016

iriS rAMM) | 37 Jahre alt und reisekauffrau.

Ihre ersten Gottesdienste hat sie als Kind bei Pastor Frank 
erlebt. Die doppelseitigen Bögen mit Ausmalrätseln auf der 
Rückseite hatten es ihr angetan. Aus dieser Zeit stammt auch 
ihr Lieblingskirchenlied „Die güldene Sonne“. Ihr Lieblingsvers 

aus der Bibel ist aus dem Psalm 23, ihr Konfirmationsspruch und der 
ihrer Uroma: „Und ob ich schon wanderte...denn Du bist bei mir“.
Zur Jugendarbeit ist sie durch Pastor Pittkowski gekommen und 
diesem Amt als Teamleiterin treu geblieben. 
Die Feuerwehr ist ihre zweite Leidenschaft und Tätigkeit. Sie findet es 
wichtig, sich sozial zu engagieren. Ihr Wunsch ist, enger zusammenrücken 
und helfende Hand bieten in der Kirche, in der sie sich immer zu 
Hause gefühlt hat. Sie hat dabei die Kinder- und Jugendarbeit im 
Fokus. Sie möchte sich weiterhin für die evangelische Jugendarbeit 
einsetzen, Energien bündeln und etwas bewegen.

SylKe eSSKUcHen  (Mary) | 61 Jahre alt und in list, an 
der Düne, sehr gerne zu Hause.

Ihre Konfirmandenzeit mit Pastorin Frank ist ihr in guter 
Erinnerung, ebenso die Gottesdienste und das Singen im 
Chor.

Ihr Lieblingsbibelspruch ist auch ihr Lebensmotto: „Lass Dich durch 
nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, Dein 
Gott, bin bei Dir, wohin Du auch gehst.“
Für sie ist es wichtig, sich für unsere Kirche zu engagieren. Im  
Zusammensein mit anderen einsatzfreudigen Menschen wird sich 
für sie zeigen, wie, wo und mit welchen Talenten sie sich einbringen 
kann.

SASKiA VAn WAAlWiJK VAn Doorn | 51 Jahre alt, 
gebürtige Belgierin aber schon lange in list, vielen bekannt 
als unsere Friedhofsgärtnerin und handwerklich sehr 
begabt.

An ihre Konfirmation erinnert sie sich als ein sehr schönes Ereignis 
und das Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“ liegt ihr am Herzen. Zeigt 
es doch, dass auch Kleines und Unscheinbares Wirkung hat.
Sie ist schon viele Jahre im Kirchengemeinderat und hat Freude  
daran, etwas zu bewegen. Sie möchte, dass List eine Kirchenge-
meinde vor Ort behält und auch die Kinderfreizeit wieder finanziell 
möglich wird.

blumen 
   goemann

Westerlandstraße 8
25996 Wenningstedt / Sylt
Telefon (0 46 51) 9 84 30
blumen.goemann@t-online.de

Az_Blumen_Goemann.indd   1 18.11.11   09:44

Praxis für Massage und Physiotherapie
 Maike Diedrichsen 
 Himmlische Massagen 

 zum Wohle Ihrer Gesundheit
 Neu im Angebot: Rückenintensiv 60 Min.

Alte Dorfstraße 27 a · 25992 List · Telefon: 0 46 51 / 87 17 04



Himmlisches Blatt | November 2016 - März 201710 Himmlisches Blatt | November 2016 - März 2017 11

Neues aus der Gemeinde

aus Holz. Ihr Alter wird auf dreihundert Jahre 
geschätzt. Als Ursprungsort wird England 
vermutet. Sie hing an der Hauswand eines 
alten Hauses in Kampen; dort vielleicht als 
Strandgut angespült. Als es abgerissen wurde, 
retteten kundige Menschen die Figur vor 
der Zerstörung und übergaben es in den 
achtziger Jahren dem dänischen Pastor Fritz 
Petersen. Der Tischler Jonny Frank setzte 
die Figur auf ein Kreuz. Seitdem hing es in 
der dänischen Kirche in Westerland. Nach 
der Renovierung der Stallkirche fand das 
Kreuz nun als Leihgabe - ebenso wie vier 
Wandleuchter - einen neuen Platz.

Viele Menschen engagieren sich für unse-
ren Friedhof, der bekundet eine einmalige 
Angelegenheit ist. Silke von Bremen, die 
regelmäßig Führungen anbietet, hat ihr 
Trinkgeld gespendet, um die Installation 
einer Toilette voranzutreiben. Die politische 
Gemeinde unterstützt uns finanziell. Dieter 
Böhme hat die mühsame und kundige Aufarbeitung von 12 Bänken 
für den Friedhof abgeschlossen. Manfred Seeger verwaltet und berät 
Menschen, die dort ihre letzte Heimat suchen. Saskia van Waalwijk van 
Doorn gärtnert sich das ganze Jahr durch ein schwieriges Gelände. Aber 
es lohnt sich. Und was für uns ganz normal ist, weil wir mit dem Friedhof 
vertraut sind, löst bei Fachleuten erstaunte Bewunderung aus.

BeSUcH DeS BiScHoFS in liST
Am Sonntag, den 18. September hatten 
wir hohen Besuch: Bischof Magaard und 
Propst Bronk gestalteten den sonntäglichen 
Gottesdienst. Mit Beispielen gelungener 
christlicher Existenz würzte der Bischof seine 
Predigt und machte dadurch Mut, sich in der 
und für die Kirche zu engagieren.
Im anschließenden Rundgespräch, das Propst 
Bronk versiert und kompetent moderierte, 

kamen viele Fragen auf den Tisch: lokale Themen und 
Dinge, die man immer schon einmal aussprechen wollte. 
Antworten waren parat und Klärungen erschienen am 
Horizont, wenn auch nicht unbedingt Lösungen. Aber 
das war auch nicht das Anliegen. Was die Kirche in 
List betrifft, muss vor Ort in den zuständigen Gremien 
geklärt werden. Sympathisch, ruhig und klar stellten 
sich die beiden Würdenträger allen Fragen; eine 
lebhafte Runde in guter Atmosphäre .Das war für 

uns als Ortsgemeinde - am Zipfel der Insel - die oft auch unbeachtet 
wirkt, eine Aufmerksamkeit, die gut tat.

ein neUeS KreUz in Der FrieDHoFSKAPelle
Mit großer Freude erlebten wir bei der letzten Friedhofsreinigung 35 
Teilnehmer eifrig bei der Arbeit. Es wurde geharkt, aufgeladen und 
entsorgt.

Martin Brodersen hatte die ehrenvolle Aufgabe, unser neues Kruzifix in 
der Friedhofskapelle aufzuhängen. Es ist eine lebensnahe Christusfigur 

  Neues aus der Gemeinde

Andy's 
Friseurstübchen
Der Friseur für die ganze Familie!

Termine nach Vereinbarung 
Andrea Röhrborn · Am Königshafen 5 · 25992 List · Telefon 0 46 51 - 87 04 24
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Neues aus der Gemeinde  Neues aus der Gemeinde

FeUerWeHreinSATz An Der KircHe
Zum Glück hat es nicht gebrannt, aber trotzdem 
hatten wir ein Problem.Wir sind ja dabei, einen kleinen 
Garten mit biblischen Pflanzen an zu legen. Dafür 
braucht man Wasser. Also hat Martin Brodersen 
fachmännisch eine Regentonne installiert. Aber es 
kam kein Wasser in der Tonne an. Also hat nun die 
Feuerwehr die hoch liegende Regenrinne gesäubert 
und das Fallrohr bearbeitet, so dass die Tonne sich 
nun mit Regenwasser anfüllen kann.
Vielen Dank dafür, denn das Gießkannenschleppen, 
von der Sakristei aus, geht auf den Rücken.

Wir SAGen GAnz HerzlicHen DAnK
… an ingelore oellerking, die 25 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende 
des Kirchengemeinderates List war. Sie tritt nun aus Altersgründen 
nicht mehr an, obwohl keiner von uns an ihrer Vitalität zweifelt. Wir 
hätten Sie gerne mit all ihrer Erfahrung im Gremium behalten, aber man 
muss persönliche Entscheidungen akzeptieren. Ihre freundliche, stets 
durchdachte, wissende und auch religiös fundierte Art war immer eine 
Bereicherung. Sie wusste, was geht und realistisch ist und was nicht 
funktioniert. Das hat viele vergebliche Bemühungen erspart. Sie war 
einfach immer zur Stelle. Danke für Alles.
… an Dierck Hinrichsen, der als Finanzexperte den Überblick hatte, 
beruhigen und Auskunft geben konnte. Er erklärte, was wir nicht 
verstanden und brachte so Ruhe in den Raum. Dabei immer emotional 
engagiert und mittendrin. Auch ihn und seine kompetente Art werden 
wir vermissen. Aber wie Uwe Seeler einmal sagte: „Man kann nicht auf 
mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen.“ Die mangelnde Zeit lässt 
einfach manches Engagement nicht zu.

GoTTeSDienST AM 3. ADVenT AUF röMö
Wie im Artikel von Maren Diedrichsen erwähnt (siehe Seiten 
14 - 18), gibt es eine besondere kirchliche Beziehung der Lister 
zu der Kirche auf der Nachbarinsel.
Wir wollen dem Rechnung tragen und setzen am 11.12.2016 
mit der Fähre um 9.25 Uhr über. Der Gottesdienst beginnt 
unseretwegen erst um 10.30 Uhr in der Kirche auf Römö.
Nach englischer Tradition gestalten an diesem dritten Advent 

neun biblische Lesungen den Gottesdienst. Die dortige dänische Pastorin 
und ich werden eine zweisprachige Lösung finden.
Wir freuen uns und suchen Autofahrer, die mitnehmen wollen und 
können.

ADVenTSAnDAcHT AUF DeM liSTer WeiHnAcHTSMArKT.
Am 1. Advent, 11.00 Uhr ist Beginn: vertraute Lieder singen, auf die 
man sich schon das ganze Jahr freut, Besinnliches hören und gemütlich 
zusammen sein.In diesem Jahr möchte ich darüber hinaus auch - nun 
endlich - die neuen Konfirmanden vorstellen. Sie sind schon eine kleine 
Weile dabei und deshalb schon vertraut im Umgang mit Gottesdiensten 
in jeder Form.
An diesem besonderen Kirchwahlsonntag 2016 sind es fünf Jungen.

ADVenT in Der ScHeUne
Auch in diesem Jahr möchten wir die Zeit im Advent ein wenig anhalten. 
Familie Diedrichsen lädt uns zur Vollmondzeit in ihre Scheune ein:
Am Donnerstag, den 15.12.16 um 17.00 Uhr ( Achtung eine Stunde früher 
als sonst).
Miteinander singen, Geschichten hören, Plätzchen und Punsch - am 
warmen Feuer genießen -  in netter Gemeinschaft.
Wir danken unseren Gastgebern und kommen ganz warm angezogen 
zu Euch.

zUM VorMerKen:
Der Kirchentag ist im Lutherjahr 2017 vom 24.5.17 bis 28.5.17 in Berlin 
und Wittenberg.

Foto: Iris Ramm
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ScHlüSSelerleBniS 
in der st. clemens-
KircHe AUF röM
von Maren Diedrichsen

Unsere Lister St. Jürgen-Kirche 
besteht seit 1935. Davor gab es in 
der 1863 errichteten alten Schule auf 
dem Brünk einen Kirchsaal, in dem 
der Lehrer Gottesdienste abhielt.  
Der Pastor aus dem vier Wege-
stunden entfernten Keitum kam  
nur ein- bis zweimal im Vierteljahr 
nach List. Davor wiederum mussten 
sich die Lister über 200 Jahre lang 

auf den Weg nach St. Severin machen. Nur nach St. Severin? Es gibt 
Berichte in alten Chroniken, dass die Lister einst sogar zur Nachbarinsel 
Röm hinübersetzten, um den Gottesdienst in der dortigen Kirche in 
Kirkeby zu besuchen. Aber kann das wirklich sein?

Jeder hat schon einmal das schmucke, weiße Gotteshaus gesehen, das 
linkerhand neben der Straße liegt, wenn man auf Röm, mit dem Auto von 
der Fähre kommend, Richtung Damm fährt. Die kleine Seefahrerkirche 
heißt St. Clemens, sie ist dem gleichnamigen Schutzheiligen der Seefahrer 
geweiht. Wer sich etwas Zeit nimmt und anhält, entdeckt einen heimeligen 
Kirchenraum mit altem Gestühl, mit kostbaren Kronleuchtern, die 
erfolgreiche Walfänger der Kirche schenkten, und mit von der Decke 
hängenden historischen Schiffsmodellen. Auf dem angrenzenden Friedhof 
findet man, aufrecht an der Nordmauer lehnend, eine Sammlung von 
schönen Grabplatten aus der Walfangzeit des 17. und 18. Jahrhunderts, 
die sogenannten Kommadeursteine. 

Die alten Lister sollen nun einst bei Wind und Wetter den nicht unge-
fährlichen Weg durch das Lister Tief gesegelt sein, um in St. Clemens  
den Gottesdienst zu besuchen? Das hat jedenfalls Henning Rinken  
(1777-1862), ein Sylter Kapitän aus Rantum, in seiner „Chronik betref-
fend der Insel Sylt” beschrieben: „1847 habe ich von den Einwohnern List 
erfahren: daß, als ihre Kirche daselbst, S. Jürgen genannt, 1362 verwüßtet 
worden war, die Einwohner zu List alsdann nach Röm zur Kirche fahren 
mußten.” Rinken will es also von den Listern selbst gehört haben, dass deren 

  

Lister Weihnachtsgeschichte

Vorfahren die Seereise nach Röm auf 
sich genommen hatten. Was hatte 
1362 zu der Verwüstung geführt? 
Eine verheerende Sturmflut die 
 „Grote Mandränke”, verschlang 
große Landmassen an der Nord-
seeküste und soll auch die da-
malige Siedlung Alt-List zerstört 
haben. Die Lister mussten neu 
anfangen: Und tatsächlich ist 
durch den Chronisten Hans von 
Kiel überliefert, dass in List Anfang 
des 15. Jahrhunderts eine Kirche 
auf den Heiligen St. Jürgen neu ge- 
weiht wurde. Doch schon im Ver-
zeichnis des Schleswiger Bischofs 
von 1462 ist diese Kirche nicht  
mehr aufgeführt. Waren Kirche und 
Ort in der schweren Sturmflut von 
1436 untergangen? Danach scheint 
das Listland über eine längere Zeit 
unbesiedelt gewesen zu sein und 
stand den südlichen Nachbarn zur 
Nutzung offen. Erst um die Mitte des 
16. Jahrhunderts herum siedelten 
sich wieder Bauern in List an. Das 
soll insbesondere den Kampenern 
missfallen haben, die nunmehr weder den Weidegrund im Listland noch 
das Strandgut am Lister Strand nutzen konnten. Den Listern soll deshalb 
der Gottesdienstbesuch in St. Severin regelrecht verwehrt worden sein, 
berichtet eine Quelle, weshalb diese sich zwangsläufig auf die dreistündige 
Seereise nach Röm machen mussten. „Wenn aber eine Leiche auf List 
gewesen, dann war der Prediger von Röm nach List gekommen, um die 
Leichen auf ihren recht verwüßteten Kirchhofe zu beerdigen”, beschreibt 
Chronist Henning Rinken das Verfahren und fährt dann fort: „Da diese 
beiden Überfahrten oftmals, besonders in den Wintertagen fast nicht 
möglich gewesen, sie endlich zu der Keitum Kirche einverleibet und so 
im Geistlichen Fache unter die Visitatoren zu Tondern gekommen.” 

St. Clemens in Kirkeby auf Röm von Süden her gesehen. 
Man erkennt die Eingangstür. Dahinter befindet sich ein 
altes Holzportal.

Das alte Holzportal in St. Clemens
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Die Geschichte von Röm und  
seinen Höfen sowie die Genea-
logie seiner Bewohner hat keiner 
gründlicher erforscht als Bert Kelm. 
Nach der kirchlichen Zugehörig- 
keit der alten Lister befragt, hat 
er in den Archiven alte Rechen- 
schaftsbücher, Kirchenrechnungen, 
Abrechnungen der Kirche so- 
wie eine Zusammenstellung aller 
Kirchensitze aus dem Jahre 1728 

durchgesehen - und keine Hinweise auf die Zugehörigkeit der Lister zu 
St. Clemens gefunden. Dagegen gehe bereits aus einem Erdbuch (einer 
Art Grundbuch) des Jahres 1664 hervor, dass List zu dieser Zeit kirchlich 
zu einer Gemeinde im herzoglichen Teil von Sylt gehört habe. Damit 
kann nur Keitum gemeint sein. „Obwohl einige Sitzreihen in St. Clemens 
„Lister Stühle” genannt werden”, folgert Bert Kelm, „muss bezweifelt 
werden, dass Lister Einwohner jemals zur Kirche auf Röm gehört haben. 
Allerdings haben solche Geschichten meist einen realen Hintergrund.” 
Bert Kelm vermutet, dass die sich um die Mitte des 16. Jahrhunderts in 
List ansiedelnden Bauern ursprünglich von Röm stammten und dass sie 
sowohl „auf List” als auch auf Röm Besitz hatten, so dass sie zumindest 
zeitweise auf Röm wohnten. Deshalb „hatten sie natürlich ‚Lister Stühle‘ 
in der Kirche”, schließt Bert Kelm.

Die Befragung der älteren Mitglieder meiner 
Familie in dieser Angelegenheit sorgte im 
Sommer für eine große Überraschung: Dr. 
 Caren von Hattingberg (91), die mütterlicher-
seits vom Lister Osthof stammt, bewahrt  
einen schönen, alten Schlüssel auf: „Meine 
Mutter hat mir erzählt, dass das der Schlüssel 
für die Kirche auf Röm sei”, berichtete sie zu 
meiner Verblüffung, „In dänischer Zeit ist  
immer eine der alten Lister Familien vom Ost- 
oder Westhof nach Röm zum Gottesdienst 
gesegelt. Und wenn die Lister früh da gewesen 
sind, konnten sie mit dem Schlüssel schon mal 
in die Kirche rein.” Dr. Caren von Hattingberg 
kann sich auch noch erinnern, „dass der  

Schlüssel früher einen Anhänger hatte, 
auf dem in schön geschwungener Schrift 
‚Kirche Kirkeby‘ stand.” Nun war meine 
Neugier entfacht, ob der Schlüssel 
tatsächlich in die Kirchentür von St. 
Clemens passt. Im September hatte 
ich endlich Gelegenheit, St. Clemens 
mit einer sachkundigen Röm-Führerin 
zu besuchen: Ich war mit der Dänin 
Mary-Anna Larsen vor Ort verabredet. 
Die Eingangstür, durch die man die 
Kirche heute betritt, befindet sich in 
einem Anbau nach Süden hin, der im 
Jahr 1700 entstand. Wenn man durch 
diese Tür geht, befindet man sich 
zunächst in einem Vorraum der Kirche, 
der sogenannten Waffenkammer. Dann 
steht man vor einem offenen, alten 
Holzportal, das in den Kirchenraum führt. 
Die Eingangstür stammt aus dem Jahr 
1855, erfolgversprechender erschien 
deshalb sofort das alte Holzportal. Wie 
man auf den Fotos sieht, passte der Schlüssel tatsächlich ins Schloss dieses 
Portals. Er ließ sich im Schloss auch ein Stück weit in beide Richtungen 
drehen, nur konnte er den festsitzenden Schließmechanismus nicht 
bewegen. 

Ich staunte nicht schlecht, als mir Mary-Anna Larsen zum Schluss 
noch diese Geschichte erzählte: In Dänemark feiere man traditionell 
am Abend des 23. Dezember den „Lille juleaften”, also den kleinen 
Weihnachtsabend, an dem man zum Beispiel den Weihnachtsbaum 
schmückt. Am 24. Dezember gingen dann Viele am Vormittag in die Kirche, 
um den Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Nur auf Röm sei das anders: 
In St. Clemens auf Röm feiere man traditionell bis heute bereits am 23. 
Dezember den Weihnachtsgottesdienst. Warum? „Dazu gebe es zwei 
Sagen”, so Mary-Anna Larsen. Zum einen resultiere das aus der Zeit, als 
die Lister noch am Weihnachtsgottesdienst in St. Clemens teilgenommen 
hätten. So hätten diese rechtzeitig am Heiligen Abend wieder zuhause 
sein können. Doch nicht nur für die Lister sei der Weihnachtsgottesdienst 
am 23. Dezember praktisch gewesen: Auch die Einwohner Röms, die im 

St. Clemens von innen

  

Lister Weihnachtsgeschichte

Optisch und vom Material her passt der 
Schlüssel auch zum Griff des Holzportals.

So sitzt der Schlüssel im Schloss des Holzportals
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Wichtige Ansprechpartner

i Kontonummer der Kirchengemeinde:
Kirchenkreis Südtondern, IBAN: DE38 2175 0000 00800 07271,
BIC: NOLADE21NOS. Bitte immer „Kirchengemeinde List“ 
angeben und den gewünschten Verwendungszweck.

Pastorin Petra Hansen
Tel.: 0 46 51 - 83 68 12 (Westerland)
Mobil: 0 172 - 40 60 231
Email: perlahansen@web.de

Kirchenbüro
Tel.: 0 46 51 - 9 36 36 53

Anschrift Kirchengemeinde
Frischwassertal 18, 25992 List

Kirchenvorstand
Elke Bürger, Tel.: 9 42 93 15
Maike Diedrichsen, Tel.: 87 17 04
Dierk Hinrichsen, Tel.: 87 08 33
Norbert Meyer-Hartmann, 
Tel.: 87 06 68
Ingelore Oellerking, Tel.: 87 03 81
Iris Ramm, Tel.: 9 95 21 12
Saskia van Waalwijk van Doorn, 
Tel.: 87 74 86

organist, Hans Borstelmann, 
Tel.: 66 77

Konzertorganisation
Elke Bürger, Tel.: 0 152 - 59 96 47 97

Küsterin
Maren Gielnik, Tel.: 95 77 59

Friedhofsverwaltung
Manfred Seeger, Tel.: 87 12 80

Fahrdienst
Maren Gielnik, Tel.: 95 77 59

Friedhofsgärtnerin
Saskia van Waalwijk van Doorn, 
Tel.: 87 74 86

Beratungs- und 
Behandlungszentrum Sylt 
Erziehungsberatung, Ehe- und 
Lebensberatung, Suchtberatung 
und -prävention Tel.: 8 22 20 20

Sylter Hospizverein 
Tel.: 92 76 84
Telefonseelsorge 
0800 - 111 0 111 oder 
0800 - 111 0 222

Wichtige Infos

Norden der Insel lebten, hätten zu Fuß oder mit dem Pferdewagen 
einen langen Weg nach St. Clemens und wieder zurück gehabt. 

„Ich persönlich glaube, dass beides richtig ist”, ist Mary-Anna 
Larsen überzeugt.

Als Petra Hansen diese Geschichten hörte, wurde schnell ein 
Plan geschmiedet: Die Lister werden an einem Gottesdienst 
in St. Clemens teilnehmen!

SilVeSTerKonzerT in Der KircHe

Sa., 31.12.

Martin Stephan, Orgel 
Peter Deichgräber (DK) Trompete 
Bertalan Frencel (HU/DD), 
Trompete „Festlicher Trompeten-
glanz zum Jahreswechsel“

19.00 Uhr
Kollekte 
für die 
Künstler

Alle Angaben ohne Gewähr!

einlADUnG zUM GeMeinDeAUSFlUG 
So., 11. 12. ( 3. Advent) nach Kirkeby auf röm
Die Lister feiern einen vorweihnachtlichen Gottesdienst in St. Clemens. 
Wir nehmen am Sonntag, den 11. Dezember, die Fähre um 9.25 Uhr ab 
List. Der Gottesdienst an St. Clemens beginnt um 10.30 Uhr und wird  
zweisprachig gestaltet von Gertrud  Yde Iversen, Pastorin an St. 
Clemens und Pastorin Petra Hansen. Mary-Anna Larsen wird in der 
Tracht der Insel Röm am Gottesdienst teilnehmen. Maren Diedrichsen 
wird den Schlüssel wieder mitnehmen. Der Küster Kian an St. Clemens 
wird bis dahin versuchen, das Schloss im alten Holzportal gängig 
zu machen und nachgucken, ob er ähnliche Schlüssel wie den Lister 
verwahrt.

Im Anschluss wird es eventuell ein geselliges Beisammensein mit 
dänischer Frokost im Gemeindehaus geben. Es besteht außerdem 
die Möglichkeit, den Weihnachtsmarkt in Tondern zu besuchen. Die 
letzte Fähre zurück nach List geht um 17.25 Uhr ab Havneby.

Bitte melden Sie sich telefonisch an: bei Pastorin Petra Hansen
(83 68 12) oder bei Maren Diedrichsen (87 16 64).

  Lister Weihnachtsgeschichte



im Portrait
Seit August diesen Jahres wohnen Herle Jendrichsen und 
Jan Böll mit den Kindern Finn (15) und den zwillingen 
lasse und Thorben (11) sowie ihrem Hund Baloo (7) in 
der Wohnung im obergeschoss des Dänischen Kultur-
hauses, dessen Verwaltung sie übernommen haben. 

Wie kam es zu eurem Umzug in die nördlichste inselgemeinde? Herle: Karin Horup, 
als ehemalige Verantwortliche für das Dänische Kulturhaus in List, ist nach Dänemark 
gezogen und deshalb war diese Aufgabe zu besetzen. Wir sind daraufhin vom dänischen 
Kulturverein der dänischen Minderheit gefragt worden, ob wir die Verantwortung für 
das Gebäude übernehmen möchten. Da Jan und ich als Erzieher im Dänischen Hort in 
Westerland arbeiten, war die Verbindung da. 

ist dieser Schritt schwer gefallen? Jan: Wir mussten zu Anfang schon überlegen, ob 
wir diese Aufgabe überhaupt leisten können. Herle und ich sind voll berufstätig, die 
Kinder müssen betreut werden und dann sollten wir noch ein zusätzliches Amt über-
nehmen. Deshalb haben wir das intensiv mit dem dänischen Kulturverein besprochen. 
Es war klar, dass wir nicht den ganzen Umfang der Aufgaben übernehmen können, die 
Karin Horup in ihrer Verantwortung hatte. Herle: Ich war mir anfangs gar nicht sicher, 
ob ich überhaupt nach List ziehen wollte. Als gebürtige Keitumerin empfand ich List als 
ganz schön weit weg. Auf der anderen Seite ergab sich neben dem interessanten Amt 
auch die Möglichkeit für uns in eine große Wohnung zu ziehen, in der alle Kinder auch 
ihr eigenes Zimmer haben. Wir kümmern uns jetzt um die Verwaltung und Pflege der 
Räumlichkeiten und auch um die Organisation der Veranstaltungen. Das Programm ist 
sehr umfangreich und das Kulturhaus ist auch ein toller Ort, um beispielsweise Yoga-
Seminare zu geben. 

Und ist list jetzt wirklich so weit entfernt von allem? Herle: Die Wege sind natür-
lich weiter geworden und ich kann nicht mal schnell nach Hause fahren, um irgendwas 
für die Kinder zu holen, wenn sie etwas vergessen haben. Aber das ist auch alles eine 
Frage der Organisation und daran haben wir uns schnell angepasst. 

Wie seid ihr in list aufgenommen worden? Herle: Unsere ersten Kontakte waren zu 
den Mitgliedern der dänischen Gemeinde in List, die uns ganz toll aufgenommen ha-
ben und insgesamt haben wir uns sehr Willkommen gefühlt. Durch das Kulturhaus und 
durch die Kinder haben wir schon einige Kontakte knüpfen können. Wir alle fühlen uns 
nach der kurzen Zeit hier wirklich schon zu Hause. Jan: Wir gehen ja viel mit unserem 
Hund spazieren und da uns andere Hundebesitzer nun schon häufig gesehen haben, 
merken sie, dass wir keine Feriengäste sind und fragen auch schon mal, ob wir neu in 
den Ort gezogen sind. 

Was macht ihr in eurer Freizeit? Herle: Ich fahre gerne Fahrrad und Jan sowie die 
Kinder sind regelmäßig mit dem Skateboard unterwegs. Vor allem der Deich hat einen 
guten, glatten Belag dafür. Jan: Auch den Bolzplatz um die Ecke nutzen die Kinder zum 
Fußballspielen und Lasse und Thorben möchten auch gerne im Verein spielen. Finn geht 
seit diesem Jahr in die dänische Schule in Flensburg und sucht sich dort auch gerade 
einen Sportverein.


