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Herr Sinell war sein ganzes Leben mit der EMA verbunden. Als Konfirmand lernte er unsere 
Gemeinde kennen und schätzen. Er erzählte, dass er manchmal in der Baugrube der Kirche 
gespielt habe. Seiner Gemeinde und seiner Kirche blieb er ein Leben lang verbunden. Sehr 
häufig sah man ihn im Gottesdienst, der für ihn sehr wesentlich war.  
Hans- Jürgen Sinell war nicht nur ein renommierter Veterinärmediziner und 
Lebensmittelhygieniker, sondern auch ein in theologischen Fragen sehr versierter 
Gesprächspartner. Es kam vor, dass er mit den Pfarrern nach dem Gottesdienst in der 
Sakristei eine Diskussion über griechische Vokabeln und deren Bedeutung für die Auslegung 
des Textes begann. Er war immer ein anregender und bescheidener Gesprächspartner. 
 
Er hat auf seine wunderbare, kompetente, umsichtige und vertrauensvolle Art viele Jahre 
unsere Gemeinde geleitet und repräsentiert. Trotz der vielfältigen beruflichen und 
familiären Verpflichtungen hat er Verantwortung für die Gemeinde übernommen.  
 
Jeden Tag war er in der Gemeinde, hat sich viel Zeit genommen, um mit Geduld, Akribie und 
seinem großen Wissen die Geschäfte zu führen. Als Gemeindekirchenratsvorsitzender hat er, 
nachdem es Streit in der Gemeinde gegeben hatte, der drohte, die Gemeinde zu spalten, 
dafür gesorgt, dass wieder Eintracht und Frieden herrschte. Wir, die EMA, sind ihm zu 
großem Dank verpflichtet. Er hat Last auf sich genommen, mitgetragen und gestaltet, hat 
uns Pfarrern und Pfarrerin zur Seite gestanden und unterstützt. Seine integrative Kraft hat 
die Risse gekittet und die Wunden geheilt. Er war genau der richtige Mann an der richtigen 
Stelle zur richtigen Zeit.  
 
Gemeinsam mit seiner Frau war er der Mittelpunkt seiner großen Familie. Zuletzt brauchte 
er Unterstützung und Hilfe bei den Dingen des täglichen Lebens, die er bei seinen vier 
Kindern fand.  
 
Wir denken in großer Dankbarkeit an ihn und sein Wirken.  
Jörg Lischka und Ute Hagmayer 
 
 
 


