
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09. November 2014  
 
Beginn: 11:05 Uhr  
 
 
Tagesordnung  
TOP 1 Begrüßung  
TOP 2 Festlegung des Versammlungsleiters und des Protokollführers  
TOP 3 Grußwort des Propsten Dr. Kay-Ulrich Bronk  
TOP 4 Kirchengemeinderat, Hauptamtliche und Förderkreisvorstand stellen sich vor  
TOP 5 Sabbatzeit von Jörg Reimann Januar bis März 2015  
TOP 6 Neuordnung des Gottesdienstangebots in der Kirchengemeinde  
TOP 7 Erhalt von zwei Pfarrstellen  
TOP 8 Aussprache, Anfragen und Anträge aus der Gemeinde  
Segen 
 
 
Zu TOP 1  
Begrüßung der ca. 80 Anwesenden durch Pastorin Susanne Zingel.  
 
Zu TOP 2  
Norbert Petersen wird von der Gemeindeversammlung zum Versammlungsleiter gewählt.  
Anja König übernimmt das Amt der Protokollführerin.  
 
Zu TOP 3  
Propst Dr. Kay-Ulrich Bronk begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei Pastor Jörg 
Reimann für seine Predigt.  
 
Propst Bronk erläutert, dass wir uns als Kirche in Zeiten des Umbruchs befinden („Wer will, 
dass es so bleibt, will nicht, dass es bleibt“). Wir werden Veränderungen hinnehmen müssen, 
auch wenn manche davon schmerzhaft sind.  
 
Er berichtet über die Regionalisierung, d. h. dass Kirchengemeinden in sogenannten 
Kirchspielräumen enger zusammen arbeiten müssen, da es in den ländlichen Bereichen zu 
wenig Kirchenmitglieder gibt. Dies ist kein einfacher Prozess und das Ziel ist noch lange 
nicht erreicht.  
 
Er berichtet weiter, dass das „Gebäudekleid“ der Kirche zu groß geworden ist und dieses 
verschlankt werden muss. Es wird darüber nachgedacht, kirchliche Gebäude für andere 
Veranstaltungen oder Zwecke zu nutzen. So gibt es schon Pastoren, deren Amtszimmer in 
der Sakristei ihrer Kirche eingerichtet wurde.  
 
Die demographische Entwicklung führt auch zu Veränderungen. Die Bevölkerungszahl in 
Nordfriesland wird immer kleiner und die Menschen werden immer älter. Es wird damit 
gerechnet, dass bis 2025 die Bevölkerungszahl um 3,6 % zurückgeht, auf Pellworm sogar 
um 25 %. Auf Sylt ist die Gemeindegliederzahl seit 2009 um 14 % zurückgegangen, aber die 
Zahl der Amtshandlungen ist gestiegen.  
 
Das ist darauf zurückzuführen, dass viele Menschen ihr religiöses und spirituelles Leben in 
die Urlaubszeit verlegen. Das Problem dabei ist nur, dass die Kirchensteuer in die 
Wohnkirchengemeinde fließt und nicht in die Urlaubergemeinden, wie St. Severin. Der 
Tourismus wird bei den Finanzzuweisungen noch nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt, wobei gerade der Tourismus ein Wesensmerkmal der Nordkirche ist.  
Die Konsequenz daraus ist, dass das Finanzgesetz in der Landessynode geändert werden 
müsste, dafür gibt es aber die benötigte Mehrheit nicht. Ein neuer Vorschlag ist es, einmalig 



den Überschuss der Kirchensteuer in einem Rücklagenfond „Kirche & Tourismus“ 
anzulegen. Über diesen Vorschlag wird in der nächsten Woche auf der Synode diskutiert.  
Zum Abschluss seiner Begrüßung bittet Dr. Bronk die Anwesenden:  
- Diskutieren Sie mit  

- Reden Sie mit  

- und sagen Sie, wo der Schuh drückt.  

Bedenken Sie aber auch, dass die letzte Entscheidung der Kirchengemeinderat trifft.  

 

Zu TOP 4  
Norbert Petersen erklärt, dass die Arbeit in der Kirchengemeinde von 4 Säulen getragen 
wird:  
- von den Ehrenamtlichen,  

-  den Hauptamtlichen  

-  dem Förderkreis und  

-  dem Kirchengemeinderat.  
 
Für den Kirchengemeinderat stellen sich vor:  
-  Norbert Petersen, mit den Hauptaufgaben Finanzen und Personal  

-  Björn Christiansen, mit den Hauptaufgaben Bau und Vertreter für den OT Archsum  

-  Birgit Voss, mit den Hauptaufgaben Kirchenmusik und Konzertdienst  
 
Für die Hauptamtlichen stellen sich vor:  
-  Lorenz Petersen für das Friedhofsteam, zu dem noch zwei weitere Mitarbeiter gehören  

 (Heinz-Peter Lipp und Thomas Jessen)  

-  Redlef Volquardsen für das Küsterteam mit Hiltrud Barthelmes und Tatjana Losseff 
(Keitumer Pastorat), Christine Suhl (Küsterin in Tinnum), und Ute Volquardsen 
(Küsterhelferin in Keitum)  

- Lena Nissen für das Büro- und Verwaltungsteam mit Anja König  
 
Für den Förderkreis stellt sich vor:  
-  Elmar Kruse für den Vorstand des Förderkreises mit Ragna Schacht, Conni Kamp, 

Susanne Zingel und Jörg Reimann, Beisitzer/in ist Simone Barton-Rechel und Arnold 
Bussius.  

 
Die Hauptaufgabe des Förderkreises besteht darin, den Erhalt der Kirche und die 
Kirchenmusik zu fördern, die Förderkreismitglieder über anstehende Projekte zu informieren 
und neue Mitglieder zu werben, um mit ihrer Hilfe immer größere Aufgaben, wie die 
anstehende Kirchensanierung zu meistern.  
 
Zu TOP 5  
Pastor Reimann berichtet, dass er von der Möglichkeit einer dreimonatigen Sabbatzeit, die 
die Nordkirche zur Verfügung stellt, Gebrauch machen wird, um nach dieser Zeit mit neuen 
Ideen und neuer Kraft hier weiter machen zu können.  
Er wird während seiner Sabbatzeit von Januar bis März 2015 nicht auf der Insel sein und u.a. 
in Nepal in einem Kloster tibetische Meditation erlernen.  
Norbert Petersen dankt Pastor Reimann und fragt nach Stimmen aus der Versammlung.  
Wortmeldungen: Keine  
 
Zu TOP 6:  
Pastorin Zingel erklärt, dass in der Kirchengemeinde schon Veränderungsprozesse 
begonnen haben. Zurzeit kommt nur eine Konfirmandin aus Keitum. Bereits seit 2013 
gestalten Pastor Reimann und sie den Konfirmandenunterricht daher zusammen.  
In St. Severin besuchen ca. 25000 Menschen pro Jahr einen Gottesdienst oder ein Konzert. 
Im Tinnumer Gottesdienst sind zwar weniger Besucher, dafür hat er eine besondere familiäre 



Qualität, die den großen Gottesdiensten in St. Severin gut täte. Hier fehlen die Kinder, die 
Konfirmanden und auch der Kinderchor.  
 
Es ist geplant, vom 01.01.2015 an, den Sonntagsgottesdienst gemeinsam in St. Severin zu 
feiern. Im Anschluss an den Gottesdienst in St. Severin wird im Keitumer Pastorat noch 
Gelegenheit sein, zusammenzukommen, wie zum Beispiel zum Kirchenkaffee.  
Das Gemeindehaus in Tinnum soll aber erst einmal für den Frühstückskreis und die 
Konfirmandennachmittage weiter genutzt werden.  
Norbert Petersen dankt Pastorin Zingel und fragt nach Stimmen aus der Versammlung.  
Wortmeldungen:  
 
„Ein Mitglied der Gemeinde möchte wissen, wie TOP 6 und TOP 7 verzahnt sind. Er 
persönlich findet den Gottesdienstbeginn um 11.15 Uhr besser als um 10.00 Uhr. Er sagt 
immer „kurze Beine, kurze Wege“. Es wäre schlecht für das Dorf, wenn der Gottesdienst dort 
wegfällt. Der Besuch der Gottesdienste in Tinnum war schon vor 15 Jahren so. In Tinnum 
gibt es immer nach dem Gottesdienst das Kirchenkaffee, wo man sich austauschen kann, 
die Kinder erleben sich in Tinnum als Teil der Gemeinde, er bezweifelt, dass es im großen 
Gottesdienst in Keitum auch so sein wird.  
Er findet den Umgang mit dem Thema unglücklich, da die Gemeinde vor vollendete 
Tatsachen gestellt wird. Er würde es sehr bedauern, wenn der Gottesdienst in Tinnum 
wegfällt.“  
 
„Ein Mitglied der Gemeinde fragt, warum der Kirchengemeinderat beschließt, ohne vorher 
die Gemeinde zu fragen oder zu informieren. Der Stamm von 22 bis 25 
Gottesdienstbesuchern in Tinnum würde den Wegfall sehr bedauern. Sie fragt, ob es nicht 
einen Kompromiss geben könnte, wie z.B.: regelmäßig 2 x im Monat und zu den Feiertagen 
Gottesdienst in Tinnum zu feiern.“ 
 
„Ein Mitglied der Gemeinde möchte wissen, wie die Nordkirche bzw. Landeskirche zu der 
Streichung des Gottesbezuges aus der Verfassung steht. Bezüglich der Finanzierung der 
Kirche ist er auf ein sehr interessantes Buch gestoßen „Rettet die Kirche, schafft die 
Kirchensteuer ab“, er weist auf das Stiftungsmodell Wenningstedt hin und möchte zu 
bedenken geben, andere Finanzierungswege einzuschlagen.“ 
 
„Ein Mitglied der Gemeinde ist der Meinung, dass die Gemeindemitglieder selber schuld 
sind, wenn der Gottesdienst in Tinnum entfällt, weil sie dort nicht zum Gottesdienst 
gekommen sind.“ 
  
„Pastor Reimann erklärt, dass 2014 von 28 Gottesdiensten im Tinnumer Gemeindehaus bei 
14 weniger als 10 Besucher im Gottesdienst waren. Die Sondergottesdienste - auf dem 
Campingplatz, im Tierheim oder am Strand - sollen weiter bestehen bleiben.  
Es ist geplant, dass im Anschluss an den Gottesdienst in St. Severin noch weitere 
Unternehmungen geplant sind, wie z.B.: eine Kirchenführung oder eine Orgelführung oder 
eine Wanderung oder auch Kaffeetrinken im Pastorat.  
Er weist darauf hin, dass die Gottesdienste in Tinnum schon Thema bei der letzten 
Gemeindeversammlung waren.“  
 
„Ein Mitglied der Gemeinde hebt hervor, dass die Kirche zwei Aufgaben hat, nämlich 
Verkündigung und Seelsorge.  
Ohne Not sollte ein Gottesdienst nicht aufgegeben werden. Wenn zwei Pastoren zur 
Verfügung stehen, muss es möglich sein, an zwei Orten einen Gottesdienst zu halten.“  
 
 
„Ein Mitglied der Gemeinde ist seit neun Jahren wieder auf der Insel und hat sich von 
Westerland nach Tinnum umgemeinden lassen. Sie kann sich den Gottesdienst für Kleine 



und Große in St. Severin nicht vorstellen und findet, dass die Kinder im Tinnumer 
Gemeindehaus besser aufgehoben sind.“ 
 
„Ein Mitglied der Gemeinde beklagt, dass er wie andere auch keine schriftliche Einladung zur 
Gemeindeversammlung bekommen hat. Er befürchtet, dass sich das Gemeindeleben in 
Tinnum nicht weiter entwickeln bzw. nicht bestehen bleiben wird, wenn die Gottesdienste 
dort wegfallen.  
Er will wissen, warum überhaupt entschieden wird, dass dort keine Gottesdienste mehr 
stattfinden.“  
 
„Ein Mitglied der Gemeinde berichtet, dass Pastor Reimann seit dem Tod seiner Frau oft 
nicht anwesend war. Das sei ihm auch gegönnt, und Pastorin Zingel hat das bislang immer 
ausgeglichen. Aber das kann so nicht bleiben, denn wer soll das allein schaffen?“  
 
„Dr. Kay-Ulrich Bronk nimmt die Frage des Gemeindemitgliedes zum Gottesbezug in der 
Verfassung auf: Die Nordkirche hat sich sehr wohl gemeldet. Sie fragt jetzt über die 
Kirchenkreise ab, ob die Nordkirche offen Stellung dazu nehmen soll.  
Es darf nicht passieren, dass sich die Menschen von der Kirche bevormundet fühlen.  
Zum Thema Finanzierung durch die Kirchensteuer: der Staat bekommt Geld von der Kirche 
dafür, dass die Finanzämter die Kirchensteuer einbehalten und an die Kirche abführen. Das 
Kirchensteuersystem ist ein solidarisches, kirchenkreisübergreifendes Verfahren. Wenn man 
es abschaffen würde, würden die Alternativen für viele Kirchengemeinden ganz übel 
aussehen.  
Zum Thema Veränderungen im Gemeindeleben sagt er aus pröpstlicher Sicht: Es geht nicht 
ums Geld, sondern um die Ressourcen an Kraft und Zeit. Die Arbeiten, die zu erledigen sind, 
sind anstrengender geworden, man muss mit mehr Aufwand an Kraft und Zeit die Menschen 
in die Kirche holen. Wir müssen uns überlegen, wofür wir unsere Ressourcen einsetzen 
wollen. Eine Gemeindeversammlung trifft keine Entscheidungen, das kann nur der 
Kirchengemeinderat. Seine persönliche Meinung ist: Eine Gemeinde = ein Gottesdienst.“  
 
Ein Gemeindemitglied war selbst 18 Jahre im Kirchengemeinderat von St. Severin. Er 
möchte nun gerne zwei Dinge wissen.  
1. Wie geht es vonstatten, dass ein Pastor/in eine dreimonatige Auszeit nimmt?  
2. Wie ist damit umzugehen, wenn jemand eine Kirchengemeinde finanziell unterstützen 
möchte und von dieser dann abgelehnt wird?  
 
Dr. Kay-Ulrich Bronk beantwortet 
Frage 1: Der Pastor, die Pastorin muss mindestens 6 Jahre im Dienst sein. Sie müssen 
einen Vorschlag machen, was sie in ihrer Sabbatzeit machen möchten, dieser Vorschlag 
muss vom Propsten genehmigt werden. Die Sabbatzeit ist eine Möglichkeit, sich selbst zu 
finden, mental zu erholen. Die Pastoren sollen mit neuer Energie und neuen Ideen in die 
Gemeindearbeit zurückkommen. Es wurden durchweg gute Erfahrungen mit der Sabbatzeit 
gemacht.  
Zu Frage 2 möchte er sich unter vier Augen mit dem Gemeindemitglied unterhalten.“ 
 
 
„Ein Gemeindemitglied sieht es auch so, eine Gemeinde - eine Kirche - ein gemeinsamer 
Gottesdienst.  
Der Kirchengemeinderat hat es aber leider versäumt vor seiner Entscheidung mit den 
Tinnumern zu sprechen.“  
 
„Ein Gemeindemitglied möchte noch zwei Dinge vorbringen!  
1. Die Kirche muss auf die Menschen eingehen.  
2. Sie fühlt sich durch den jetzigen Kirchengemeinderat nicht vertreten, da sie mit dem 
Nachwahlverfahren nicht einverstanden ist.“ 
 



„Ein Gemeindemitglied erklärt, dass der Zustand in Tinnum nicht neu ist. Wenn Pastor 
Reimann gestärkt aus seiner Sabbatzeit zurückkommt, warum muss man dann jetzt den 
Gottesdienst in Tinnum streichen? Sie fühlt sich übergangen.“ 
 
„Ein Gemeindemitglied ist auch bereit sich Zwängen zu beugen. Er möchte aber, dass der 
Kirchengemeinderat beauftragt wird nochmals ihre Entscheidung zu bedenken.“  
 
Als Antrag wird aufgenommen:  
Der Kirchengemeinderat wird beauftragt, nochmals darüber zu entscheiden, ob und 
wie es mit dem Gottesdienst in Tinnum nach der Sabbatzeit von Pastor Reimann 
weiter gehen soll. Vor der Entscheidung soll in den Gemeindegruppen die Frage 
diskutiert werden.  
Abstimmung: eindeutig dafür  
 
 „Ein Gemeindemitglied hat nichts gegen die Keitumer Kirche, aber für sie würde ein Stück 
Heimat verlorengehen, wenn es den Gottesdienst in Tinnum nicht mehr gäbe.“  
 
Pastorin Zingel bittet die Anwesenden, einmal die Perspektive des Kirchengemeinderates 
einzunehmen.  
Sie hofft, wenn Pastor Reimann wieder da ist, dass sie dann gemeinsam die vielen 
anstehenden Aufgaben wieder mit neuer Kraft angehen können. Die Gemeinde braucht 
engere Zusammenarbeit aller Mitglieder, wenn es gelingen soll, die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen zu intensivieren, sich um Asylbewerber zu kümmern, und neben Keitum und 
Tinnum, auch in Munkmarsch und Archsum präsent zu bleiben. Sie bittet die Anwesenden, 
neben den eigenen Wünschen und Bedürfnissen, auch auf die Gemeinde als Ganzes zu 
sehen. „Wir brauchen eine Konzentration: Eine Kirchengemeinde, ein gemeinsamer 
Gottesdienstort, sonst verlieren wir Kraft, die wir in diesen Zeiten dringend brauchen!“  
 
Zu TOP 7  
Pastorin Zingel erklärt, dass die Kirchengemeinde St. Severin zur Zeit zwei volle Pfarrstellen 
hat, eine jedoch mit einem KW-Vermerk („Künftig Wegfallend“) versehen ist, d. h. wenn einer 
der Pastoren geht, kommt kein neuer nach.  
Seit 2005 finanziert die Kirchengemeinde bereits 25 % einer Pfarrstelle. Ab 2015 soll die 
Kirchengemeinde 50 % einer Pfarrstelle selbst finanzieren. Der Kirchengemeinderat setzt 
sich dafür ein, dass dieser Fall nicht eintritt. Es muss auch vom Kirchenkreisrat getragen 
werden, dass hier zwei Pfarrstellen benötigt werden. Vorstellbar wäre, dass Pastor Reimann 
auch Vertretungsdienste auf der Insel wahrnimmt, so dass die Kirchengemeinde St. Severin, 
nicht mehr, sondern weniger der Pfarrstelle eigenfinanzieren muss.  
Wortmeldungen:  
 
 
„Ein Gemeindemitglied fragt, ob es passieren könnte, dass jetzt noch von den vorhandenen 
Pfarrstellen eine Viertelstelle abgezweigt wird, z.B. für Krankenhausseelsorge?“ 
  
 
Dr. Kay-Ulrich Bronk erklärt, dass auch der Kirchenkreis an die Landeskirche herantreten 
wird, um eine stärkere Förderung der Urlauberseelsorgearbeit zu erreichen. Auch für ihn 
steht fest, dass St. Severin nicht mit einer Pfarrstelle auskommt. Er berichtet, dass auch 
Bischof Magaard sich dieses Thema auch auf die Fahnen geschrieben hat und es 
übernächste Woche auf der Landessynode (22. Nov. 2014) diskutiert wird.  
   
 
 
 
 
 



Zu TOP 8  
Ein Gemeindemitglied möchte darüber abstimmen, ob die Nordkirche sich für die 
Verankerung des Gottesbezuges in der Landesverfassung stark machen soll.  
Der Antrag dazu lautet wie folgt:  
 
„Wir wünschen uns, dass sich der Kirchengemeinderat dem Aufruf der katholischen 
Kirche zum Volksentscheid anschließt.“  
Abstimmung: eindeutig dafür  
 
Dieses Abstimmungsergebnis kann der Kirchengemeinderat als Stimmungsbild mitnehmen.  
 
 
Norbert Petersen dankt allen Anwesenden und Pastorin Zingel beendet die 
Gemeindeversammlung mit dem Segen.  
 
 

 

gez. Norbert Petersen gez. Anja König 
(Versammlungsleiter) (Protokollführer) 


