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   Seite DreiBeerdigungen   
 Ingeborg Gotz, Berlin, 78 Jahre
 Johanna Weigelt, Norderstedt, 86 Jahre
 Kai-Uwe Peters, Heide, 52 Jahre
 Erwin Müller, Mövenbergstraße, 84 Jahre
 Roswitha Borowski, Kirchenweg, 79 Jahre
 Marianne Kirchenknopf, Alte Bahnhofstraße, 96 Jahre

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
selbst wenn er stirbt.” Joh.11,25

Taufen
 Katharina Jansen, List
 Lisa Jansen, List
 Yulie Mae Levine, New York
 Ole Hansen, List

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.” 
Psalm 119,105

Trauung
	 Mike	Pilsl	und	Claudia	Pfeiffer-Beulen,	Hilden

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.” Psalm 23,1

Menschen auf deM Weg

Leben heißt sich aufmachen, immer wieder neu und anders. 
es ist Kennzeichen gesunder Lebendigkeit, die keine alters-
grenzen kennt. die Motive, sich zu bewegen sind Träume, die 
nach erfüllung drängen und sehnsüchte, die uns fordern, 
aber auch schicksalshafte umbrüche und notwendigkeiten.

Der	Weg	führt	uns	wie	durch	ein	Labyrinth	−	hin,	zu	einem	un-
bekannten Ort. Die drei Könige sind ein willkommenes Beispiel: Sie verlassen 
alle sozialen Rangordnungen, jede geographische Festlegung und bahnen 
sich einen neuen Durchgang zu Gott.

Vielleicht sagt der erste: „Ich bringe dir meine innere Unwahrheit, meine Le-
benslügen,	gib	mir	Freiheit.	Ich	komme	zu	dir,	weil	ich	mich	finden	will.	Das	
Gold drückt meine Sehnsucht aus, die glänzend und kostbar ist, aber auch 
schwer.”	Der	zweite,	mag	sein,	dass	er	folgende	Worte	findet:	„Ich	bringe	dir	
meine Unruhe, gib mir deinen Frieden. Ich schenke dir meine Fragen, sei du 
mir	Antwort.	Der	Weihrauch	steigt	auf.	Er	offenbart	meine	Suche	nach	Sinn.”
Der dritte legt Myrrhe ins Geschehen: „Ich bringe dir die Bitterkeit meines Le-
bens. Aber du wirst mich lehren, meine Enttäuschungen zu tragen und umzu-
wandeln in etwas Gutes.”

So könnte es gewesen sein.

Wir wollen uns nicht länger einmischen in Begegnungen, die nicht unsere 
sind, sondern fragen: „Was bringen wir in diesem Winter mit?” Vielleicht tref-
fen wir einander und gehen ein Stück gemeinsam.

Jesus sanftes Lächeln wird uns berühren und anders werden lassen. Da bin 
ich sicher.

In diesem sinne, mit der Bitte um Behütung

Ihre/eure
Pastorin Petra hansen

Titelbild: Christian Buschbaum

Besondere Gottesdienste
So., 30.11.14 11.00 Uhr Adventsandacht auf dem  Lister Weihnachts-
  markt mit Pastorin Hansen & Pablo (Gitarre)

So., 21.12.14 10.00 Uhr  Adventssingen mit weihnachtlichen Texten

Mi., 24.12.14 15.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst für Große und 
  Kleine, mit Krippenspiel
 17.00 Uhr  Christvesper

Fr., 26.12.14  10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl

Mi., 31.12.14 19.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresabschluss

Sa., 21.02.15  17.30 Uhr Lichterandacht zur Biike, danach
  Fackelausgabe
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Grün, Silber & Gold: Wie in List Hochzeit gefeiert wird
Weil das Thema hochzeiten in unserer letzten ausgabe so gut ankam, stel-
len wir Ihnen heute weitere Paare vor.

Marianne und Peter Diedrichsen wurden am 20.04.1963 
von Pastor Henning Frank in der Keitumer St. Severin-Kir-
che getraut. Die Hochzeitsfeier stieg in der „Friesenburg“ 
in der Kampener Kurhausstraße, der Pension der Brautel-
tern. Die Lister Feuerwehr-Kapelle von Karl Thieves sorgte 
für beste Stimmung bis tief in die Nacht. Fünfzig Jahre 
später am 20.04.2013 zogen Marianne und Peter Diedrich-
sen zu den Klängen der Jagdhornbläser des Hegering Sylt 
in St. Jürgen ein. Die Feier zur Goldenen Hochzeit begann 
mit einem Festgottesdienst und herzlichen persönlichen 
Worten von Pastorin Hansen. Danach hatte das Goldpaar 
Familie und Freunde zum Essen in den Königshafen einge-

laden.	Dort	gab	es	Aufführungen	und	Ansprachen,	die	größte	Überraschung	
aber bereitete das Goldpaar seinen staunenden Gästen selbst: Marianne und 
Peter Diedrichsen legten einen Hochzeitstanz aufs Parkett, wobei Marianne 
Diedrichsen ihr Originalbrautkleid trug: Es passte! Für das Eheleben der Died-
richsens war es wichtig, immer wieder den Einklang miteinander zu suchen 
und	zu	finden,	jeden	Tag	Toleranz	und	Offenheit	zu	üben.	Beide	blicken	zufrie-
den auf eine liebevolle Ehe zurück.

Am 24.08.2013 war es für Heidi und Jochen Kiesow soweit: 
Das 50jährige Ehejubiläum wurde im „Königshafen“ mit ei-
ner großen Feier begangen. Mit dabei viele Familienange-
hörige, die vom Festland anreisten, Freunde und Nach-
barn. Pastorin Hansen hielt dort vor der versammelten 
Festgesellschaft eine kleine Ansprache. Für die Kiesows 
eine unvergessliche Feier bei schönstem Sommerwetter, 
die abends zu Hause im Garten ausklang. Es war das Jahr 
1959 als Heidi Kiesow auf dem Schulabschlussball in Ste-
rup (Angeln) ihren Jochen kennenlernte. Am 24.08.1963 
läuteten dann in der St. Laurentiuskirche in Sterup die 
Hochzeitsglocken. Zu einem guten Ehebund gehört für 
die Kiesows, stets füreinander da zu sein in guten wie in 
schlechten Zeiten.

Stefanie und Fabian Berwelec kannten sich eigentlich 
schon seit der Schulzeit. Den Stein ins Rollen dafür, dass 
sie ein Liebespaar wurden, brachte aber ein Foto, das Fa-
bian auf Facebook einstellte und auf das Stefanie mit einer 
Freundschaftsanfrage an ihren Zukünftigen reagierte. Die-
se	Geschichte	zum	Schmunzeln	griff	Pastorin	Hansen	ger-
ne auf in ihrer Trauansprache am 15.08.2013 in St. Jürgen. 
Stefanie Berwelec ist heute noch gerührt, wenn sie daran 
denkt, wie schön Pastorin Hansen ihre Trauung gestaltete. 
Seit Sprössling Dustin Elias vor kurzem am 27.10.2014 auf 
die Welt gekommen ist, steht er im Mittelpunkt des stol-
zen, jungen Ehepaares und ihrer Familien. Die Berwelecs 
haben	sich	vorgenommen,	auch	in	Zukunft	offen	über	alles	
zu sprechen und immer füreinander da zu sein. Ihnen ist es 
wichtig, dass sie sich nicht nur als Paar zusammengehörig 
fühlen, sondern dass der jeweilige Partner auch mit der 

  Hochzeiten in List
die Fortsetzung – von Maren Diedrichsen

Die geplante Strandtrauung von Claudia Pfeiffer-Beulen und Mike Pilsl hat tatsächlich im September 
am Lister Oststrand stattgefunden.

Heidi und Jochen Kiesow: Weise mir, 
Herr, deinen Weg, dass ich wandle in 
deiner Wahrheit, erhalte mein Herz 
bei dem einen, dass ich deinen Namen 
fürchte (Psalm 86, 11)

Stefanie und Fabian Berwelec: Alle eure 
Dinge lasset in der Liebe geschehen (1. 
Korinther 16, 14)

Grün, Silber & Gold: Wie in List Hochzeit gefeiert wird

Marianne und Peter Diedrichsen: Dienet 
einander, ein jeglicher mit der Gabe, die 
er empfangen hat als die guten Haus-
halter der mancherlei Gnade Gottes  
(1 Petr 4, 10)
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Familie des anderen gut zurecht kommt. Weil das heute so ist, wünschen sie 
sich, dass der gute Familienzusammenhalt auch in Zukunft erhalten bleibt, 
dass alle gesund bleiben - und dass sich noch ein Geschwisterchen einstellt.

Wer sagt denn, dass man nicht auch im Advent festlich 
heiraten kann: Monique und Finn Bönisch wurden am 
13.12.2013 in St. Jürgen kirchlich getraut – und das war noch 
nicht alles: Im selben Gottesdienst wurde Tochter Emma 
getauft. Die Zeremonie durch Pastorin Hansen empfand 
das Brautpaar als sehr persönlich und gleichzeitig ziemlich 
locker. Geschichten aus der Jugend der beiden brachten 
die Hochzeitsgesellschaft zum Lachen, an anderer Stelle 
flossen	auch	mal	Tränen	der	Rührung	und	Freude.	Sich	das	
Ja-Wort vor allen Freunden und Verwandten zu geben war 
ein sehr ergreifender und emotionaler Moment für Mo-
nique und Finn Bönisch. Die Hochzeitsfeier fand im Bistro 
des Erlebniszentrums Naturgewalten statt, eine sehr schö-
ne Feier mit allen Freunden, Verwandten und Bekannten. 
Eine Ehe einzugehen, bedeutet für Monique und Finn Bö-

nisch einen großen Schritt im Leben. Man schwöre, in guten wie in schlech-
ten Zeiten für immer zusammen zu halten und für einander da zu sein. Dieses 
sollte einem bewusst sein und nicht überstürzt werden. Tochter Emma ist das 
größte Geschenk für das junge Ehepaar, das in Kürze weiteren Nachwuchs 
erwartet. Den ersten Hochzeitstag wird Familie Bönisch also schon mit zwei 
Kindern feiern. Zu ihrem Glück fehlt den Bönischs dann nur noch, dass sie ein 
Haus	bauen	und	in	ihren	Garten	ein	bis	zwei	Bäume	pflanzen	können.

Eine kirchliche Trauung in der hellsten Zeit des Jahres hat-
te	das	Ehepaar	Alexandra	Erlhoff	und	Dirk	Schmalenbach	
geplant. Doch fast hätte der Brand in der Sakristei von St. 
Jürgen kurz vor dem großen Tag den Hochzeitstermin plat-
zen lassen. Fast, denn wie so viele Lister legten auch Ale-
xandra	Erlhoff	und	Dirk	Schmalenbach	Hand	an,	um	den	
Ruß in der Kirche zu entfernen. So konnte am 29.06.2013 
geheiratet werden. Die Erinnerung an die Lister Hochzeit 
gehört zum Allerschönsten in ihrem Leben, sagt das Ehe-
paar heute. Nicht die standesamtliche, sondern die kirch-
liche Trauung in St Jürgen war für sie die eigentliche Hoch-
zeit. Erst dann haben sie auch die Eheringe getragen. Nach 
dem sehr schönen Traugottesdienst mit Pastorin Hansen 
lud das Ehepaar zu einem kleinen Empfang nach Hause 
und in den Garten, dann zog die Festgesellschaft in die Li-
ster Austernperle, wo bis spät in die Nacht beseelt gefeiert 

wurde.	Um	eine	gute	Ehe	zu	führen,	glauben	Alexandra	Erlhoff	und	Dirk	Sch-
malenbach, dass es hilft, wenn Mann und Frau den anderen so nehmen, wie 
er ist und wenn beide tolerant sind, besonders da wo es nicht so einfach ist. 
Den gleichen Humor zu haben, sei wichtig: Wenn man viel zusammen lachen 
kann, sei das schon die halbe Miete. Schließlich gelte es, Gelassenheit zu üben 
und zu versuchen, den anderen immer wieder mit anderen Augen zu sehen.

Monique und Finn Bönisch: Lasset uns 
nicht Lieben mit Worten, sondern mit 
der Tat und mit der Wahrheit. 1 Joh 3,18

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

Alexandra Erlhoff und Dirk Schmalen-
bach: Lebt als Kinder des Lichts; die 
Frucht des Lichts ist lauter Güte und Ge-
rechtigkeit und Wahrheit (Epheser 8b f)

KreaTivGrUPPe
Die	Kreativgruppe	trifft	sich	jeden	Dienstag	um	19:30	Uhr	im	Pa-
storat. Wir stricken, häkeln, werkeln, nähen, arbeiten mit Papier, 

tauschen Erfahrungen aus. Jeder hilft jedem, und wir haben immer 
viel Spaß. Wer Lust hat, schaut einfach mal vorbei.

Im Dezember haben wir nur einen Termin:
09.12. „Warum Weihnachtskarten kaufen, wenn man diese selber 
 basteln kann.“
 Material, wie Stifte, Schere, Schneideunterlage, Papier, Pappe,
 Klebe, Nadel und Faden, div. Sterne o.ä. sollte mitgebracht 
 werden, kann aber gegen einen kleinen Betrag auch von der 
 Gruppe genutzt werden. (Wir haben einiges vorrätig.)

Im neuen Jahr starten wir am 6.1. Die Themen haben wir noch nicht bespro-
chen. Wir fangen meistens mit Stricken an oder wir nähen noch weiter.

Tipp!
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BroT Für Die WelT
Wie schon im letzten Jahr, treffen sich eine Reihe Sylter Konfirmanden auf 
Einladung	der	Bäckerinnung,	um	miteinander	−	unter	fachkundiger	Anleitung	
und	mit	professionellem	Equipment	−	Brote	zu	backen.	Auch	unsere	sieben	
Konfirmanden werden dabei sein. Ihre Brote werden sie auf dem Lister 
Weihnachtsmarkt nach der Andacht am Sonntag (30.11.) verkaufen. Der 
Erlös ist für »Brot für die Welt« bestimmt. Viele kleine Schritte führen 
bekanntlich zum Ziel.

BaUMaSSnaHMen aM PaSToraT
„Gut Ding will Weile haben“, dieses Sprichwort trifft wirklich zu. Seit Oktober 
2013 leben wir mit einem kaputten Reetdach auf dem Pastorat. Es war an drei 
Seiten schon sehr alt und der heftige Sturm »Christian« hat darüber hinaus 
ganze	Arbeit	geleistet.	Es	gab	viel	zu	klären	−	vor	allen	Dingen	finanzieller	
Art	−	bis	die	Baumaßnahmen	starten	konnten.	Allein	hätten	wir	das	nicht	
geschafft, aber der »Hilfsfond für Baumaßnahmen« des Kirchenkreises hat 
uns großzügig unterstützt, so dass wir das Dach neu eindecken können. 
Auch die durchregnende Fensterfront ist nun hoffentlich endgültig ein Relikt 
der Vergangenheit. Dank besonders an Norbert Meyer-Hartmann, der als 
Bauausschuss unserer Gemeinde viele Stunden Arbeit investiert hat.

FrieDHoF
Die	Tafeln	an	den	Stelen	sind	in	Überarbeitung	gewesen	und	die	Schriftzüge	
nun gut erkennbar. Auf Grund von Umstrukturierungen können wir nun 
auch die Tafeln nach ihrer Bestellung zeitnah anbringen, so dass keiner 
der Angehörigen lange Wartezeiten in Anspruch nehmen muss. Dank auch 
an alle, die wieder einmal ihre Zeit und Kraft geopfert haben, um an den 
Friedhofsreinigungen	diesen	Jahres	teilzunehmen	−	und	Herrn	Seeger	für	
noch ein Jahr ehrenamtlicher Leitung des Friedhofes.

Neues aus der Gemeinde

„DUFTenDer HoniGKranz”
Material: Reisigkranz, 4 Bögen Bienen-
waben, Ausstechförmchen Herz, Stern o.ä., 
Bouillondrähte (gold, silber oder bronze), Faden  
zum Aufhängen,Dicke Stopfnadel, evtl. Zimt-
stangen, Sternanis, Tannenzweige, Schleife 

So WirD eS GeMacHT!
Mit den Förmchen aus den Bienenwaben Anhänger 
ausstechen und mit einer Nadel ein Loch einstechen. 
Einen passenden Faden, der zum Aufhängen dient, 
einfädeln.  Die Anhänger können  auch mehrmals mit 
dünnem Bouillondraht umwickelt  werden (gold, sil-
ber, bronze), das funkelt dann schön im Licht. Wer 
mag, kann auch noch eine Zimtstange oder 
Sternanis mit dem Bouillondraht  auf dem 
Anhänger  befestigen. Das gibt zusammen 
eine sinnliche Duftmischung. Wenn alle An-
hänger vorbereitet sind, bringen Sie diese 
auf dem Kranz an. Evtl. noch einige Tannen-
zweige oder eine schöne Schleife mit einar-
beiten. Hängen  Sie den Kranz ins Zimmer-
fenster oder im Raum auf, dann wird 
ein Honigduft Ihren Raum  durchziehen.

Viel Freude und Spaß beim Basteln 
wünscht Ihnen Simone Philipp.  
(Idee aus dem Buch: 100 tolle Weihnachtsgeschenke)

Jeder, der Lust und Spaß am Basteln, 
Werkeln oder Handarbeiten hat, ist 
in der Kreativgruppe herzlich willkommen.

dienstags:  19:30- 21:30 Uhr im Pastorat

  Basteltipp      von Simone Philipp
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” Neues aus der Gemeinde

orGel
Auch die Reparatur unserer Orgel liegt in den letzten Zügen. Die Firma Klein 
ist dabei, die gerissene Lade in ihrer Werkstatt in Lübeck zu reparieren. 
Danach geht es an den Wiedereinbau und die Reinigung aller Pfeifen, die 
durch den Sakristeibrand verrußt sind. 
Wir hoffen, dass die Orgel am Heiligabend in all ihrer Pracht erklingen kann. 
Wir danken allen Spendern, die das finanziell möglich gemacht haben.

JUBiläUM HanS BorSTelMann 
UnD 30 JaHre KircHencHor in liST
Wir haben Hans Borstelmann im Erntedankgottesdienst bedankt und gesegnet.
Pastor Hartung, der jahrzehntelang mit Hans zusammengearbeitet hat, 
war extra gekommen, um aktiv mitzuwirken. Jürgen Borstelmann hat als 
Sohn in wunderbarer Weise musikalisch geleitet. Zahlreiche Geschenke 
und Glückwünsche sollten Hans Anerkennung und Dank für jahrelange 
kompetente Arbeit zollen.Auch den Mitgliedern des Chores sei Dank für 
ihre Treue. Viel Kraft, Gesundheit und eine Menge gemeinsamer Jahre 
wünschen wir uns für die Kirchengemeinde List.

KraBBelGrUPPe
Es gibt wieder eine neue Krabbelgruppe. Sie trifft sich jeden 2. und 4. 
Mittwoch im Monat von 9.30 bis ca. 11 Uhr im Pastorat. Organisiert wird 
sie von Tina Hansen. Die Babys sollten nicht jünger als ca. 4 Monate sein. 
Das älteste Baby ist gerade 13 Monate alt. Zur Zeit sind es 4-8 junge Frauen, 
die sich mit ihren Babys treffen und sich bei Kaffee & manchmal auch 
selbstgebackenem Kuchen über das „Mutter-da-sein“ austauschen.

Herzlich Willkommen sind alle Eltern mit ihren Babys.

liSTer reiSen zUM KircHenTaG
Der nächste evangelische Kirchentag findet vom 03. - 07.06.2015 in Stuttgart 
statt. Er verspricht unter der Losung „damit wir klug werden (Ps 90, 12)“ 
interessante Begegnungen, neue Erfahrungen, bewegende Gottesdienste 
– und das in der Gemeinschaft mit anderen Listerinnen und Listern. Denn 
eine entsprechende Reise ist bereits in Planung.
Alle Infos zum Kirchtentag finden Sie im Internet unter www.kirchentag.
de. Nähere Infos zur Reise und Anmeldung bei Georg Oellerking unter 
Telefon 87 03 81. 

DaS liSTer Tor

Auf einer Düne am Lister Oststrand, Höhe des heutigen Arosa-Hotels, stand 
dieses Tor aus Walknochen. Am Lister Weststrand soll 1827 ein Finnwal 
gestrandet sein, aus dessen Kinnbacken das Tor um 1880 gebaut wurde. 
Die heutige Straße „Am Lister Tor“ verläuft genau auf der Trasse, die zum 
Lister Tor führte. Mit Pferd und Wagen kam man durch dieses Tor nach List 
herein und aus dem Ort Richtung Süden wieder heraus. Der Mann auf dem 
Wagen ist Hans Erichsen, der Postbeförderer, der wohl auch mal Badegäste 
mitnahm. Im Hintergrund rechts sieht man den alten Westhof. Gegen Ende 
des Ersten Weltkrieges ist das Lister Tor dann leider verschwunden.

niels Diedrichsen
haben auch sie ein altes foto von List, das sie vorstellen möchten? Bitte 
bei Pastorin hansen melden!

List in alten Ansichten
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N e u e s  a u s  d e r 

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

Anbaden in KleveGeschichten aus List

Der WeiHnacHTSKarPFen

eine kleine Weihnachtsgeschichte 
von erna Kesseler aus dem Frischwassertal

Friederikes Sparschwein aus Porzellan stand schwer und behäbig auf 
dem Küchentisch und sollte wie jedes Jahr geknackt werden. Als ich das 
nachdenkliche Gesicht meiner kleinen Enkelin (6) sah, dachte ich: „Nun hat 
sich doch wohl nicht zwischen den beiden Weihnachtsfesten ein wenig Geiz 
bei ihr eingestellt?“. Sie würde schon auftauen und sagen, was ihr durch den 
Kopf geht. „Ooti“, so nannte sie mich, „wäre es schlimm, wenn ich Euch alle 
in diesem Jahr nicht beschenken würde?“, begann sie schließlich. „Aha, also 
doch ein wenig Geiz“, ging es mir durch den Kopf. Doch Friederike fuhr fort: 
„Weißt Du, ich bin gestern nach der Schule beim Fischmann vorbeigegangen. 
Da waren in einem kleinen Becken mit trüben Wasser Karpfen eingesperrt. 
Sie rissen immer ihre runden Mäuler auf und schnappten nach Luft. Es sah 
schrecklich aus!“ Ja, das konnte ich verstehen, denn die armen Kreaturen 
waren auch noch stumm und konnten trotzdem ein Kinderherz rühren. 
„Was meinst Du, Ooti, wieviel würde solch ein Karpfen kosten?“, überlegte 
Friederike. Von den diesjährigen Preisen hatte ich keine Ahnung, aber erst 
einmal begannen wir, den Inhalt des Sparschweins zu zählen. 

Um die Geschichte schnell zu Ende zu bringen: Wir alle bekamen an diesem 
Weihnachtsfest nichts von Friederike geschenkt. Dafür standen wir mit einer 
abgedeckten Kinderbadewanne mit zwei Karpfen drin an einem großen 
Teich an der Alster. Mutter hatte sogar eine Kerze mitgebracht. 
Und wir erlebten, wie zwei Karpfen nicht mit delikater Soße auf dem 
Weihnachtstisch endeten, sondern mit einem großen Platsch ihrem Element 
zurückgegeben wurden.

von Listern
für Lister

Silvesterkonzert 2014

31.12.2014, 20.15 Uhr, St. Jürgen-Kirche 
mit Dmitry egorov

Dmitry Egorov ist in unserer Kirche schon mehrmals 
als	Countertenor	−	zusammen	mit	Alexander	Ivanov	
am	Cembalo	−	zu	hören	gewesen.	Das	erste	Mal	vor	
einigen Jahren zusammen mit dem russischen Chor 
»Harmonie«, der alle zwei Jahre zu Silvester ein Konzert bei uns gibt. 

In diesem Jahr wird Dmitry Egorov die Orgel spielen. Der Sänger 
Dmitry Egorov legte nach seiner Ausbildung an der Glinka-Chorschule 
und dem Konservatorium in St. Petersburg das Orgel-A-Examen in 
Herford ab. Er arbeitete in Petersburg als Organist am Mariinsky-
Theater und als Sänger in verschiedenen Vokalensembles. Während 
einer Deutschlandtournee fiel seine außergewöhnliche Begabung 
für die höchste Männer-Stimmlage auf. Von 2007 an studierte er 
Gesang in Mainz und war dort Mitglied des Jungen Ensembles am 
Staatstheater. Egorov ist als Solist in Konzert und Oper, besonders 
bei Barock-Produktionen, gefragt und sang unter anderem bei den 
Händel-Festspielen Halle und zuletzt in Monteverdis „Il ritorno d’Ulisse 
in patria“ an der Kölner Oper.
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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.: 04651-836812 (Westerland)
Mobil: 01520-2753205
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.: 87 73 64
Saskia van Waalwijk van Doorn, 
Tel.: 87 74 86

organist, Hans Borstelmann, 
Tel.: 66 77

Konzertorganisation
Elke Bürger, Tel.: 9 42 93 15

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

im Portrait
Seit letzten August beheimatet das Lister Pastorat wie-
der eine Familie. Im oberen Stockwerk wohnen Karen 
Wiltshire und Maarten Boersma mit ihren Söhnen Oisín 
(14) und Malte (12), die den Sprung von Helgoland nach 
Sylt gewagt haben. 

Wie kam es zu dem umzug von helgoland nach sylt? 
Karen Wilthire: Maarten und ich arbeiten beide am Alfred-Wegner-Institut mit 
Hauptsitz in Bremerhaven, das Meeresforschungsstationen auf Helgoland und 
Sylt unterhält. Mit den älter werdenden Kindern und den weiterführenden Schu-
len stand bei uns eine Veränderung an. Für uns war Sylt der logische Schritt. Wir 
haben uns für Sylt und nicht Bremerhaven entschieden, da wir eine lange Ver-
bundenheit mit Sylt haben. Ich habe Teile meiner Doktorarbeit hier geschrieben 
und bin auch schon seit mehreren Jahren für die Wattenmeerstation Sylt als Di-
rektorin mitverantwortlich. 
Maarten Boersma: Für uns war es auch keine Frage, ob wir eventuell auf das 
Festland ziehen, um dann jeden Tag nach List zu pendeln, wie es einige unserer 
Kollegen machen. Wir haben eine enge Verbundenheit zum Meer und möchten es 
auch gerne täglich sehen, wenn wir schon das Glück haben, an der Küste leben 
zu können. Unsere Kinder gehen in Westerland in die Schule, und beide fühlen 
sich dort wohl. Auf Helgoland war die Schule nicht sehr groß, und so fiel auch der 
Wechsel zu der ebenfalls übersichtlichen Westerländer Schule nicht so schwer. 
Auch das war für uns ein wichtiger Grund, auf die Insel zu ziehen.

Bei euch handelt es sich um eine sehr internationale familie.
Karen Wiltshire: Ja, ich bin 1962 in Dublin geboren und dort auch aufgewachsen. 
Nach meinem Studium bin ich für einen Forschungsaufenthalt nach Deutsch-
land gekommen und wollte nur ein paar Monate bleiben. Jetzt bin ich immer 
noch hier (lacht). 
Maarten Boersma: Meine Heimat sind die Niederlande. Geboren bin ich 1964 in  
Gouda, nordöstlich von Rotterdam. Kennengelernt haben Karen und ich uns auf 
einer Tagung in München. Zuerst haben wir nur Getränkechips ausgetauscht, 
und dann, na ja, nahm die Sache ihren Lauf, und irgendwann sind unsere Kin-
der geboren worden, beide übrigens in Eutin. Bevor wir am Alfred-Wegener-In-
stitut anfingen, haben Karen und ich zusammen an einer Forschungseinrichtung 
in Plön gearbeitet. 

Wie habt Ihr euch bisher in List eingelebt?
Maarten Boersma: Auf Helgoland waren wir sehr eng in das soziale Netz ein-
gebunden. Eigentlich kannten wir jeden, und so traf man natürlich auch viele 
bekannte Gesichter, wenn man über die Insel ging. Die Kontaktaufnahme war 
auch recht einfach, da man die Orte kannte, wo sich die Einheimischen treffen. 
In List kommt mir das auf den ersten Blick nicht ganz so einfach vor, wir sind 



natürlich aber auch erst ein paar Monate da und noch dabei, uns in die vorhan-
denen Strukturen einzufinden. Das möchten wir zunehmend machen und uns 
auch als Familie in den Ort einbringen.
Karen Wiltshire: Unsere ersten Ansprechpartner waren die Mitarbeiter der Kir-
che, da wir in das Pastorat eingezogen sind. Von dieser Seite sind wir sehr, sehr 
nett und familiär aufgenommen worden und haben viele Tipps bekommen. Es 
ist auch schön, hier zu wohnen. Das Haus hat eine interessante Geschichte, wir 
haben es nicht weit bis zu unserer Arbeit, und Malte, unser Sohn, hat bestimmt 
von allen Kindern den kürzesten Weg zum Konfirmandenunterricht. Zudem hat 
uns Pastorin Hansen die Erlaubnis gegeben, den Garten ein wenig zu gestalten. 
Lustig war der Tag des Einzugs, als wir unseren gesamten Hausstand an der 
Straße und auf dem Rasen vor dem Pastorat verteilt hatten. Ich hörte, wie eine 
Frau aus der Nachbarschaft trotz des Chaos zu ihrem Gesprächspartner sagte: 
“Die sind in Ordnung.“ Das hat mir Mut gegeben.

Was macht Ihr in eurer freizeit?
Maarten Boersma: Ich treibe gerne Sport und laufe regelmäßig. So habe ich 
auch schon in List und Umgebung ein paar nette Laufwege erkundet. Auf Hel-
goland war ich in der Jugendarbeit als Fußballtrainer aktiv. Eine Notwendigkeit 
unseres Berufes als Wissenschaftler ist, dass wir viel reisen müssen. Das macht 
es manchesmal schwierig, an regelmäßigen Terminen, wie beispielweise Trai-
ningszeiten, teilzunehmen.
Karen Wiltshire: In Westerland mache ich Karate, und wenn mir Zeit bleibt, ma-
le und dichte ich auch gerne. Sehr genießen tue ich auch die Spaziergänge mit 
unserem Hund. Früher habe ich mich intensiv mit Wildpflanzen beschäftigt, und 
das würde ich gerne in List wieder verstärkt machen, denn gerade die Natur-
landschaft hier im Norden Sylts ist einmalig.

Was wünscht Ihr euch für die nahe und ferne Zukunft?
Maarten Boersma: In der nahen Zukunft möchte ich zunehmend Zugang zu der 
Lister Gemeinschaft finden. Wir haben schon viele gute Begegnungen gehabt. 
So haben Eltern der Freunde unserer Kinder uns besucht, und wir merken, dass 
List ein sehr offener Ort ist. Somit haben unsere Kinder sehr schnell Fuß gefasst, 
wie das bei Kindern so ist. Das Gleiche wünsche ich mir für uns. Ein kurzfristiger 
Wunsch ist auch, dass die Dachreparatur des Pastorats schnellstmöglich abge-
schlossen wird. Auf lange Sicht wäre es schön, wenn wir es schaffen, dass un-
sere Kinder glücklich in die Welt gehen. 
Karen Wiltshire: Neben dem Ankommen in List würde ich gerne dazu beitragen, 
dass die Natur vor unserer Haustür und die Erkenntnisse, die wir mit unserer Ar-
beit hier auf Sylt gewinnen, noch mehr in die Bevölkerung transportiert werden. 
Ich denke, das ist auch die Aufgabe und Verantwortung eines lokalen Forschungs-
institutes, und wir haben mit dem Erlebniszentrum Naturgewalten beste Bedin-
gungen dafür. Schön würde ich finden, wenn ich bald mit der Gartengestaltung 
anfangen könnte, und ich stelle mir vor, wie ich dann hier sitze und mit einer 
Tasse Tee aufs Watt schaue. Langfristig würde ich auch gerne wieder mit dem 
Singen anfangen, was ich vermisse und lange nicht gemacht habe.


