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ch schreibe Ihnen diesen Gruß in der Anfang Mai zum ersten Mal singen hö-
Woche, in der wir in unserer Kirche auf ren. Iden Sonntag „Kantate“ – Singet! zuge- Im angesprochenen Choral „Wie lieblich 

hen. Der Wochenspruch der dann begin- ist der Maien…“ (EG 501) beginnen die 
nenden Woche ist ein Wort aus Ps. 98: nächsten Verse so: „Herr, dir sei Lob und 

Ehre für solche Gaben dein… Herr, lass die 
 „Singen macht Spaß, Sin- Sonne blicken ins finstre Herze mein… 

gen tut gut, Singen macht munter und Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem 
Singen macht Mut“. Mit diesem kleinen Namen dein…“ 
Singspruch haben wir Jahre hindurch das Psalmen, Lieder des alten Gottesvolkes, 
gemeinsame Singen mit Kantor Abs auf sind Lieder, nicht in angestrengtem Nach-
der Küsterrüste in Serrahn begonnen. Ger- denken am „Schreibtisch“ entstanden, 
ne denken wir daran – es tat uns gut mor- sondern es sind Lieder, die das heiße 
gens zum richtigen Aufwachen. Nach Leben schrieb. „Gott loben – das ist unser 
vielen Gesprächen und gemeinsamen Amt“, so sagen wir es gerne. Aber manch-
Nachdenken hat es unseren Kopf wieder mal ist uns nicht zum Singen, Loben und 
frei gemacht. Danken zumute. Krankheit, die Mühen 
Für mich persönlich war es immer gleich- des Altwerdens, Sorgen um unsere Fami-
sam ein befreiendes Durchatmen nach lie, auch das Leiden an und in unserer 
dem Winter, wenn wir es wieder singen Kirche und der Blick auf das unsagbare 
konnten „Wie lieblich ist der Maien aus Leid in vielen Teilen der Welt können un-
lauter Gottesgüt….“ Mit dem nicht enden sere Freude und Zuversicht lähmen. Und 
wollenden Grünen und Blühen, jeden Tag doch gibt es auch das Lob Gottes, aus der 
mehr. Spannend ist es, wann wir die den Tiefe heraus. – In der Erzählung „Paulus 
Kuckuck und die Nachtigall Ende April/ und Silas im Gefängnis“ heißt es: „Um 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn 
er tut Wunder.

http://www.kuester-mecklenburg.de

Liebe Küsterinnen und Küster 
im Kirchenkreis Mecklenburg!  

Als Küsterpastor grüße ich Sie alle sehr herzlich. Ich hoffe, dass Sie einigermaßen 
gesund durch den Winter gekommen sind und sich an allem Grünen und Blühen in 
dieser schönen Zeit recht freuen können.
Der neue Küsterrundbrief markiert die „Halbzeit“ zwischen der Küsterrüste des ver-
gangenen Jahres und der Küsterrüste 2015, die wir in diesem Jahr in Güstrow mit-
einander erleben möchten. 
Einige unserer Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind inzwischen in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen, andere sind neu in unseren Kreis gekommen. Den „alten Ha-
sen“ herzlichen Dank und den neuen MitstreiterInnen ein herzliches „Willkommen!“ In 
der kommenden Rüste werden wir erleben, wie wir auf verschiedenen Wegen doch 
beieinander bleiben können. Darauf dürfen wir uns freuen. 

Serrahn 2014
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Mitternacht aber beteten Paulus und Silas 
und lobten Gott. Und die Gefangenen 
hörten sie.“ (Apg. 16,25) Und in dem Ob ich es will oder nicht, ich muss an 
bekannten Choral „Oh, dass ich tausend dich denken, Gott, wenn ich durch die 
Zungen hätte…“ lesen wir es: „Ich will blühenden Weinberge gehe, über dem 
von deiner Güter singen, solange sich die Elbtal, wenn ich mit Freunden auf einer 
Zunge regt; ich will dir Freudenopfer brin- kühlen Veranda sitze, abends am 
gen, solange sich mein Herz bewegt; Ja, einsamen Strand einer Insel. 
wenn der Mund wird kraftlos sein, so  Wenn ich mit dem Fahrrad auf einem 
stimm ich doch mit Seufzen ein.“ erhöhten Deich durch das flache 
(EG 330,6) mecklenburgische Land fahre.
Ich erinnere mich an meine Zeit als Ge- Ich kann es mit dem Verstand nicht 
meindepastor, dass wir einmal in einer begründen, und ich würde mich 
Familie eine totkranke Frau gleichsam schämen, es auszusprechen; aber die 
singend im Sterben begleitet haben. Welt spricht mir manchmal deutlich 
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass der deine Sprache. 
treue Gott, auch im heißen Leben, noch Urplötzlich verwandelt ein Sonnenstrahl 
immer viele Gründe schenke, fröhlich und das ganze Land in ein Paradies, und 
dankbar zu sein. Und dass uns auch in ebenso schnell hellt er finstere 
schweren Stunden noch ein Lob Gottes Menschengesichter auf.
durchs Herz und über unsere Lippen gehe. Mit gewaltiger Kraft wirft sich die Sonne 
Gott loben – das ist unser Amt! auf Mensch und Tier und ruft zugleich 
Der Sonntag „Kantate“ ist immer noch ein den Schatten hervor, der lindernde 
Sonntag im Osterfestkreis. Kühle verschafft.

So bist auch du, mein Gott, wenn ich 
Das „neue Lied“ ist das Lied des dich manchmal verspüre.

Ostermorgens: Der Herr ist auferstanden; Du veränderst nicht magisch die 
er ist wahrhaftig auferstanden, Halle- Wirklichkeit, aber du lässt mich die Welt 
luja.“ in einem neuen Lichte sehen.
Jesus hat in seiner Auferstehung dem Tod Du bist ein schwieriger, mühsamer 
das letzte Wort genommen. Darum dür- Freund, und doch möchte ich ohne dich 
fen auch wir darauf vertrauen, am letzten nicht leben.
Ende nicht tiefer, als in Gottes Hände 

Fritz Pawelzik in 
fallen zu können. „Ich liege auf meiner Matte und bete“,
Kantate – Singet dem Herrn ein neues Aussaat-Verlag, Wuppertal, 1963

Lied, denn er tut Wunder.
Auch in unserem Leben. Eine gute Zeit 
und „Gott befohlen!“   Ihr Henning Haack

Singet dem 
Herrn ein neues Lied, denn er tut Wun-
der. 

Foto: Kirche Alt Rehse

Norbert Sprengel, Vorsitzender
Einsteinstr. 7, 17036 Neubrandenburg 
Tel.: 
E-Mail: 

Lothar Dornau, Stellvertreter des Vorsitzenden 
Cramon Ausbau 2, 19071 Cramonshagen 
Tel.: 03 88 71 - 5 95 55, Mobil: 0177 - 1 44 10 54 
E-Mail: Schelf@Kirche-Schwerin.de

Meike van der Wall, Kassenwart
Großer Moor 18, 19055 Schwerin
Tel.: 0385 - 71 06 09 | Mobil: 0173 - 8 28 97 14
E-Mail: kuesterin@paulsgemeinde-Schwerin.de

Hans-Joachim Leopold, Organisation
Dorfstrasse 20a , 23948 Nieder-Klütz
Tel.: 

Udo Niemann, Schriftführer 
Basdorfer-Landweg 3, 18225 Kühlungsborn 
Tel.: 03 82 93 - 1 60 02
E-Mail: sa.u.niemann@web.de

   

Henning Haack, Küsterpastor 
Am Mühlenberg 61, 17192 Klink 
Tel.: 0 39 91 - 18 79 45
E-Mail: hhaack@gmx.net

03 95 - 7 78 22 81
nsprengel@online.de

0160 - 205 33 06

Der Vorstand   

Küsterpastor
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Montag, 19.10. 12:00 Uhr Mittag
Tagesleitung: Udo Niemann 14:00 Uhr Freizeit
14:00 Uhr Treffen des Küstervorstandes 14:30 Uhr Kaffee
14:30 Uhr Kaffee 15:00 Uhr Thema: Landtag - Kirche mit 
15:00 Uhr Anmeldung und Belegung der Herrn Markus Wichert
Zimmer 18:00 Uhr Abendbrot
16:00 Uhr Vorstellungsrunde mit 18:45 Uhr Küstervorstand
Vorbereitung Gottesdienst 19:30 Uhr Thema: DEK/BEK mit Rudolf 
18:00 Uhr Abendbrot Schäfer Vorsitzender des DEK/BEK  
19:00 Uhr Gottesdienst im Dom 20:45 Uhr Abendsegen in der 

Verantwortung der Tagesleitung
Dienstag, 20.10.
Tagesleitung: Meike van der Wall 
08:00 Uhr Morgenandacht; Karl-Heinz Donnerstag, 22.10. 
Semrok Tagesleitung: Lothar Dornau
08:30 Uhr Frühstück 08:00 Uhr Morgenandacht; Küster 
09:15 Uhr Singen mit Kantor'in Serrahn
10:15 Uhr Thema: Militärseelsorge mit 08:30 Uhr Frühstück
Michael Reis 09:15 Uhr Thema: Bibelarbeit mit Pastor 
12:00 Uhr Mittag Henning Haack
14:00 Uhr Freizeit 10:15 Uhr Erkundung der Stadt Güstrow 
14:30 Uhr Kaffee mit Programm
15:00 Uhr Thema: Propst Sauermann mit 18:00 Uhr Abendbrot
Antworten zum Kirchenkreis 18:45 Uhr Vorbereitung des bunten 
18:00 Uhr Abendbrot Abends
18:45 Uhr Küstervorstand 18:45 Uhr Küstervorstand
19:30 Uhr Thema Glocken und 19:30 Uhr Bunter Abend
Turmuhren mit Udo Griwahn 21:00 Uhr Abendsegen in der 
20:45 Uhr Abendsegen in der Verantwortung der Tagesleitung
Verantwortung der Tagesleitung

Freitag, 23.10.
Mittwoch, 21.10. Tagesleitung: Pastor Henning Haack
Tagesleitung: Hans-Joachim Leopold 08:00 Uhr Morgenandacht; Pastor 
08:00 Uhr Morgenandacht; Hans-Joachim Henning Haack 
Leopold 08:30 Uhr Frühstück
08:30 Uhr Frühstück 09:15 Uhr Abschlussrunde
09:15 Uhr Kassenbericht und 10:15 Uhr Reisesegen; Pastor Henning 
Rechenschaftsbericht des Vorstands Haack
10:15 Uhr Thema: Gestaltung der 10:45 Uhr Küstervorstand, Auswertung 
Schaukästen in den Kirchengemeinden der Rüste und Planung der Rüste 2016

Liebe Küsterinnen und Küster im Kirchenkreis Mecklenburg,
in diesem Jahr werden wir unsere Rüstzeit nicht in Serrahn, sondern im Haus der Kirche 
in Güstrow verbringen. 
Wir freuen uns, dass wir mit so einer großen Gruppe noch kurzfristig ein Haus für unsere 
Rüstzeit gefunden haben. 
Ich denke, es ist auch gut, dass wir wieder einmal etwas neues anfan-gen, um auch 
einmal unsere Sinne in andere Richtungen zu orientieren. Es stehen uns in Güstrow Ein- 
und Zweibettzimmer zur Verfügung, sind aber begrenzt. Der Aufpreis für Einzelzimmer 
beträgt 5€ pro Tag. Der Eigenanteil in diesem Jahr beträgt 50 €. Der Eigenanteil für ein 
Einzelzimmer beträgt 70 €. Getränke sind im Haus vorrätig und zu günstigen Preisen zu 
erwerben.
Anmeldung und Eigenanteil müssen bis zum 31. August abgeschlossen sein. Wer 
zusammen ein Zimmer beziehen möchte, sollte das bei Peter bei der Anmeldung 
bekannt geben.
Stornogebühren bei Absage:      
ab 3 Monate vorher: 25 % d. Tagessatzes 
ab 1 Monat vorher: 50 % d. Tagessatzes
ab 5. Tag vor Anreise: 80 % d. Tagessatzes
bei Nichtabsage: 100 % d. Tagessatzes
Diese Gebühren geben wir nur weiter, sonst müssten wir das aus unserer Küsterkasse 
bezahlen.
Auch wenn einiges anders ist, wünsche ich allen eine gute Anreise und eine gute 
Rüstzeit.

Es grüßt Euch 
Norbert Sprengel

Vorsitzender

Rüstzeit im Haus der Kirche in Güstrow

Ablauf Rüste 2015
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Sie möchten uns bei unserer Arbeit 
unterstützen?

Haben Sie in Ihrer Kirchengemeinde auch Die nun erbetene Spende verbleibt in 
eine Küsterin oder einen Küster ange- voller Höhe in unserer AG der Küster des 
stellt? Wenn Sie diese Frage mit ja beant- Kirchenkreises Mecklenburg und ist auch 
worten, können Sie sich sehr glücklich steuerlich absetzbar.
schätzen. Wir haben in unserem Kirchen-
kreis leider nur insgesamt um die 20 Bitte Überweisen Sie Ihre Spende auf 
Stellen zur Verfügung, Tendenz fallend. unser folgendes Konto:
Umso mehr möchten wir uns bei unseren Begünstigter: AG Küster Mecklenburg
ehrenamtlichen Küsterinnen und Küstern IBAN: DE29 5206 0410 0005 3003 39
für ihren Einsatz in unseren Kirchen von BIG: GENODEF1EK1
ganzem Herzen bedanken. Kein Kirchen- Kreditinstitut: Ev. Kreditgenossenschaft EG 
kreis ist so zahlreich mit Kirchen besiedelt Schwerin
wie Mecklenburg. Was da in unserem Kir-
chenkreis geleistet wird, verdient unsere Im Namen des Küstervorstands bedanke 
Hochachtung gegenüber allen Küster- ich mich bei allen die unsere Arbeit durch 
innen und Küster. Immer wieder bemerke Ihre Spende unterstützen.
ich auf unseren Rüstzeiten, wie verbun-
den jede Küsterin und jeder Küster mit Norbert Sprengel
seiner ihm anvertrauten Kirche ist. Um Vorsitzender der AG der Küster 
allen Küsterinnen und Küster eine gute im KK Mecklenburg
Grundlage für ihre Arbeit in ihren Kirchen 
zu geben, haben wir eine Arbeitsgruppe 
zur Ausbildung von Küsterinnen und 
Küstern unter der Leitung von Propst 
Sauermann gebildet. Damit sich auch so 
viele wie möglich an diesen Veranstal-
tungen beteiligen können, bitten wir Sie, 
unsere Arbeit für ihre Küsterinnen und 
Küster zu unterstützen.

http://www.kuester-mecklenburg.de

Spendenaufruf

Es ist Sonntag, alle Gottesdienstbesucher oder Safe aufbewahren.
sind sicher schon zu Hause. Es war ein 
Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl. Patene
Nun stehen die Kelche noch auf dem Altar •Trauringteller, Kelchlöffel usw. nur bei 
und die Taufschale muss auch noch weg- Bedarf abwaschen, es reicht das Abwi-
geräumt werden. schen mit einem trockenem Tuch.
Wie war das noch gleich, Kelche mit Spüli 
auswaschen oder nicht? Müssen einzelne Gegenstände gereinigt 
Hier noch einmal die wichtigsten Stich- werden, bitte einen guten Goldschmied 
punkte für die Pflege einiger metallischer oder besser Fachwerkstätten fragen. Nie 
Gegenstände in unseren Kirchen. selber irgendwelche Mittel aus dem 

Drogeriemarkt ausprobieren. Das geht 
Taufschalen mit Sicherheit schief.
• Nie Meerwasser benutzen, Salz und Wachs von Kerzenständern mit heißer 
Verunreinigungen greifen die Metalle an. Luft und Küchenkrepp entfernen, bitte 
• Versilberte/ vergoldete Schalen nicht keine Messer oder spitze Gegenstände 
unnötig putzen da Versilberungen/ Ver- benutzen.
goldungen meist galvanisch also hauch- Manchmal sind Gegenstände mit Zapon-
dünn sind, besser nur gut abtrocknen. lack behandelt, der wird sehr hart, reißt 

und blättert dann ab.
Kelche
•Versilberte und Messingkelche sind be- In Grüstrow kann ich gerne auch noch 
sonders empfindlich. Säure aus Saft und weitere Fragen beantworten.
Wein lösen Metallionen aus dem Gefüge 
heraus, so entstehen kleine und größere Es grüßt Euch 
Löcher. Meike van der Wall 
•Wein und Saft so spät wie möglich in die aus der St. Paulskirche in Schwerin
Kelche füllen, besser sind Kelche aus 
Silber.
•Kelche mit Spüli und heißem Wasser 
auswaschen, nicht ins Wasser legen, gut 
abtrocknen und im Stoffbeutel im Schrank 

Es ist Sonntag
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ie kirchenrechtliche Grundlage  für Nordkirche zu erarbeiten, brachten alle 
den Küsterdienst in Mecklenburg Anwesenden die Punkte, die für jeden Dbleibt mindestens bis 2018 beste- wichtig waren, in einer Diskussionsrunde 

hen. Für die anderen zwölf Kirchenkreise ein. Benckert wird alle Punkte, über die 
der Nordkirche gilt eine ehemalige nord- auch sehr angeregt diskutiert wurde, zur 
elbische Verwaltungsvorschrift, die aber Erarbeitung des Küstergesetzes mit in das 
große Ähnlichkeiten zur mecklenburgi- Landeskirchenamt nach Kiel nehmen.
schen Reglung hat. Um ein gemeinsames Der zweite Schwerpunkt der Klausurta-
Küstergesetz für alle Kirchenkreise in der gung war die durch eine Gruppe des 

Klausurtagung

Küsterarbeitskreises erarbeitete Vorlage hört werden.
zur Arbeitszeitberechnung für Küster in Insgesamt nahmen elf Küster aus sieben 
der Nordkirche. Es soll den Kirchenge- Kirchenkreisen teil. Als Berufsgruppen-
meinderäten zur besseren Einschätzung sprecher für den Kirchenkreis Mecklen-
der Arbeit ihres Küsters dienen. Aber auch burg nahmen Lothar Dornau aus Schwe-
der Angestellte findet eine Orientierung rin, Thomas Konradt aus Ludwigslust und 
seiner Arbeit in Arbeitswerten wieder. Norbert Sprengel aus Neubrandenburg 
Grund dieser Studie war, dass viele Küster teil. Die pommerschen Küster wurden 
nur Teilzeit angestellt sind. Dienstgeber durch Annemarie Wossidlo aus Stralsund 
vergessen das gerne einmal. Darum kann und Dietmar Wohlgemuth aus Pasewalk 
jeder diese Analyse nutzen, um die vertreten. 
Arbeitskraft so effektiv wie möglich Sie sind die Berufsgruppensprecher der 
einzusetzen, bevor es zu Streitigkeiten Küsterinnen und Küster im Kirchenkreis 
kommt. Es ist auch ein Schutz des Küsters Mecklenburg und Pommern im Küsterar-
überfordert zu werden. beitskreis der Nordkirche.
Die Teilnehmer der Klausurtagung fanden 
es sehr gut, dass sie bei der Erarbeitung Norbert Sprengel
dieser für den Berufstand so wichtigen Vorsitzender
Aufgaben vom Landeskirchenamt mit ge-

In Ostholstein fand die diesjährige Klausurtagung der Küster in der Nordkirche 
statt. Die Küster-Rahmenordnung ist weiterhin für Mecklenburg gültig.

Die Küster in Mecklenburg werden weiter auf Grundlage der mecklen-
burgischen Küster-Rahmenordnung arbeiten. Das berichtete der für die 
Küster zuständige Referent in der Nordkirche, Pastor Mathias Benckert 
auf der diesjährigen Klausurtagung, die vom 1. bis 3. Februar in Dahme/ 
Ostholstein stattfand.
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Die Stadtkirche zu Ludwigslust

Liebe Küsterinnen und liebe Küster, Hauptstadt von Mecklenburg werden 
sollte und in unserem Ort zur damaligen 

in diesem Jahr darf ich Euch unsere Kirche Zeit kaum ein Haus stand, konnte Herzog 
vorstellen. Friedrich sich frei entfalten. Er ordnete 
Mein Name ist Thomas Konradt , und ich seinem Baumeister Busch an, dass die 
darf an der Stadtkirche zu Ludwigslust ar- Kirche ein außergewöhnliches Bauwerk 
beiten. werden sollte. So erinnert der Bau eher 

an einen Tempel. Geht man in die Kirche, 
ir haben eine verhältnismäßig so ist man von der Gestaltung völlig über-
junge Kirche. Sie wurde von rascht. Das riesige Altargemälde ist ca. WFriedrich dem „Frommen“ in 360 Quadratmeter groß und stellt die An-

den Jahren von 1765 bis 1770 erbaut. Da kündigung der Geburt Jesu an die Hirten 
Ludwigslust aus seiner Sicht zur neuen dar. Hinter dem Altargemälde, das sich 

auf einer vorgezogenen Bretterwand be- Am meisten freuen wir uns aber über ein 
findet, verbirgt sich die Sakristei und die reges Gemeindeleben. In unserer Ge-
Orgel. Auch die Ausrichtung der Kirche meinde arbeiten fünf festangestellte Mit-
erfolgte nicht in der üblichen Ost-West- arbeiter (2 Pastoren, 1 Kirchenmusikerin, 
Ausrichtung, sondern in Nord-Süd-Aus- 1 Gemeindepädagoge, 1 Küster) und eine 
richtung. von der Gemeinde allein finanzierte Sek-
2014 wurde im Innenraum eine große retärin.
Restauration vorgenommen, über die wir Ich hoffe, dass Ihr nun etwas neugierig 
uns sehr freuen. geworden seid, und Euch die Kirche selbst 
Da man ja aber nie fertig wird, haben wir ansehen möchtet.
auch in diesem Jahr wieder eine Bau- Ihr seid uns jederzeit willkommen.
stelle. Beim Portikus (Vorhalle) muss der 
Fußboden restauriert werden. Thomas Konradt
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ies war die 5. Ausbildungseinheit, Klar haben wir ein Konzept, sind flexibel, 
die wir seit 2011 ausgebildet ha- haben unsere eigene Gemeinde mit ihren Dben. „Traditionen“ und versuchen uns jedes 

Jede Ausbildungseinheit war toll, hat su- Mal auf die jeweilige Gruppe ein zu stel-
per mitgearbeitet und mit ihnen zu arbei- len. Aber wie heißt es so schön: 1. kommt 
ten hat uns viel Spaß gemacht. es anders, 2. als man denkt. Es ist wie „zu 
Diesmal waren wir erstaunt, wie schnell Hause“ - jeder Gottesdienst, jede Amts-
sich die Teilnehmenden in Teil 1 zu einer handlung läuft durch die unterschied-
Einheit zusammen fanden und damit lichen Besucher/innen immer wieder 
auch bei Gruppenarbeiten auf jeden ein- neu ab, manches Mal gibt es Überra-
gingen und einzelne Gemeinde - „Tradi- schungen mit unseren „U-Boot-Christen“, 
tionen“ einarbeiteten. Einfach klasse! denen so manches Gefühl für die Liturgie 
Sie kennen es aus ihrem eigenen Berufs- abhanden gekommen ist.
leben sicherlich auch. Man fährt zu einem Die Teilnehmenden wurden schnell zu ei-
Konvent, Seminar, kennt einige der Teil- ner Einheit, bekundeten mit ihren Fragen 
nehmenden, hat gewisse Erwartungen sehr viel Interesse und überraschten uns 
und dann: „… kommt es anders als er- somit immer wieder positiv.
wartet … oder etwas ganz Unerwartetes Zeigten sie uns doch, dass trotz fester 
tritt ein … oder etwas absolut Neues Strukturen und altertümlicher Liturgie 
passiert ...“ jeder Gottesdienst zu einem festlichen Er-
Uns geht es nicht anders. Wir sind jedes eignis werden kann, an denen junge und 
Mal auf die Teilnehmenden gespannt und alte, kirchennahe und -ferne Menschen 
neugierig darauf, was uns erwartet. Im gerne teilnehmen, wenn man, gesetzt 
Vorfeld wussten wir außer den Namen, der Möglichkeiten, Strukturen und Litur-
dass der größte Teil (2/3) von ihnen erst gie lockert. Frei nach dem Motto: „Was 
zwischen 10 und 24 Monaten im Dienst wäre, wenn Jesus auf Facebook posten 
ist. Wir waren also sehr neugierig auf würde?“ Wir denken dabei auch oder ge-
unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. rade an „St. Pauli“.

Phillippe zeigte uns, dass alle kirchlichen Nach acht Stunden intensiven Zuhörens 
Mitarbeitenden in vielen Dingen den Mut und Mitarbeitens – wurden in Teil 2 doch 
finden sollten, über ihren eigenen Schat- u. a. so trockene Themen wie Bauwesen, 
ten zu springen, damit die Menschen Struktur der Nordkirche behandelt – setz-
wieder den Weg in die Kirche finden.  ten sie sich in ihren Gruppen zusammen, 
Die eingebrachten „Traditionen“ wurden um sich gemeinsam aufs Kolloquium vor-
besprochen und mit „nach Hause“ ge- zubereiten. Unsere Hochachtung!
nommen. Auch während des Kolloquiums haben sie 
Wir sehr sich die Teilnehmenden mit uns, wie man auf neudeutsch sagt: „ge-
ihrem Beruf identifizieren, zeigte uns flasht“!
auch der Begriff „Zuhause“. Einige er- Sie waren sehr gut vorbereitet und haben 
zählten, dass es manchmal recht viele selbstständig dazu Dinge eingearbeitet, 
und schwierige Gespräche braucht, bis die uns (Prüfungskommission) teilweise 
gewisse Dinge (z. B.: Umgang mit Kollek- sprachlos machten.
ten, Feuerlöschdecke) geändert oder Dieser Zusammenhalt, das sich schnelle 
andere Pfade begangen werden können. Zusammenfinden zu einer lebhaften Ein-
Aber alle waren sich einig: Der Weg ist das heit, die vielen sinngebenden Fragen, 
Ziel! dabei immer den Blick über den Teller-
Alle Hausaufgaben waren ausführlich und rand zu behalten (z. B.: Tipps zur Arbeits-
einige fanden sogar Zeit, zusätzliche, die sicherheit für die Kollegen zu Hause, die 
wir nicht eingefordert hatten, abzugeben. nichts mit dem Küsterdienst zu tun ha-
Diese Premiere irritierte uns nur kurz. ben!) und das gemeinsame Lachen, lässt 
Irritierender war schon die Mitteilung, folgende Bitte von uns an Sie aufkom-
„Wir kommen erst nach 20 Uhr zum Aus- men: „Bitte pflegen Sie Ihre „Kronjuwe-
tausch, wir müssen noch arbeiten.“ Zeigt len“ - Ihre Küsterinnen und Küster gut. Sie 
es einmal mehr, für diese Küster/ innen haben jeder einen besonderen wert-
ist es kein Job, sondern ein Beruf aus Be- vollen Diamanten in Ihrer Gemeinde!“   ››
rufung!

Pflege von Kronjuwelen

Liebe Pastorinnen und Pastoren,
wissen Sie eigentlich was für „Kronjuwelen“ Sie in ihrer Gemeinde haben?
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tausch, wir müssen noch arbeiten.“ Zeigt len“ - Ihre Küsterinnen und Küster gut. Sie 
es einmal mehr, für diese Küster/ innen haben jeder einen besonderen wert-
ist es kein Job, sondern ein Beruf aus Be- vollen Diamanten in Ihrer Gemeinde!“   ››
rufung!

Pflege von Kronjuwelen

Liebe Pastorinnen und Pastoren,
wissen Sie eigentlich was für „Kronjuwelen“ Sie in ihrer Gemeinde haben?



ange Jahre war Grete Schwenn, Küs- Ich wünsche mir für unsere Landeskirche 
terin in Bad Resch, in unserer Mitte diesen so wichtigen Zusammenhalt in Lund bereicherte auf ihre Art die Dis- allen Berufsgruppen. Leider kenne ich 

kussionen. auch die andere Seite, wo Mitarbeiter sich 
Nach gesundheitlichen Problemen ver- gegenseitig das Leben schwer machen. 
bringt sie nun ihren Lebensabend in ei- Ich frage mich oft, welche Ursachen dafür 
nem Pflegeheim der Diakonie in Milde- verantwortlich sind. „Friede sei mit Dir“, 
nitz bei Woldegk. Grete wurde am 1. April das sagen wir so oft in Gottesdiensten 
75 Jahre. Dies nahmen viele Küsterinnen und das sollten wir auch immer für uns 
und Küster so wie unsere beiden Küster- selber beherzigen.
pastoren zum Anlass, ihr eine große Über-
raschung zu bereiten und besuchten sie                       Es grüßt Euch ganz herzlich
an ihrem Ehrentag. Für Grete eine große                       Norbert Sprengel
Freude die Gemeinschaft zu spüren.  

Auf die nächste Grundausbildung 2015/ Nähere Informationen dazu sind auf un-
16 (Teil 1 vom 12. bis 14. Oktober und Teil serer Homepage: 
2 voraussichtlich im März 2016) freuen  zu finden oder 
wir uns schon jetzt, da sich dazu auch direkt bei Marion Ratzlaff-Kretschmar, 
Kolleginnen und Kollegen aus den Kir- Tel.: 043 51 – 8 57 41 oder 
chenkreisen Mecklenburg und Pommern .
angemeldet haben. Es sind noch Plätze 
vorhanden.

www.küster-nordkirche.de

Marion-Ratzlaff-Kretschmar@t-online.de

‹‹ Den kirchlich anerkannten Küsterinnen und Küster 2014/15 gra-
tulieren wir herzlich zu ihrem Abschluss und wünschen ihnen, dass der 
Segen Gottes sie bei ihrer Arbeit begleitet.

Ein gutes Miteinander

Liebe Küsterinnen und Küster im Kirchenkreis Mecklenburg,
immer wieder beeindruckt mich der Zusammenhalt der Küsterinnen 
und Küster in unserer Gemeinschaft. Geht es Jemanden nicht gut, küm-
mern sich andere sofort um ihn. Jeder, der auf unseren Küsterrüsten 
war, konnte das feststellen.

Pastor i.R. Lutz Jastram und Grete Schwenn
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• Mo., 1. Juni 2015 Vorstandssitzung • Mo., 28. September 2015 
Landeskirchenamt Kiel Sitzung Küsterarbeitskreis in Lübeck 

• Mo., 15. Juni 2015 Sitzung Küsterar- • 19. bis 23. Oktober 2015 Küsterrüste 
beitskreis in Lübeck Mecklenburg

• Mo., 29. Juni 2015 Tages-Exkursion • Mo., 2. November 2015 Vorstands-
Ratzeburg sitzung; Landeskirchenamt Kiel

• Di., 1. September 2015 Redaktions- • 16. November 2015 Sitzung Küster-
schluss Fach und Mitteilungsblatt arbeitskreis in Lübeck

• Mo., 7. September 2015 Vorstands- • 7. bis 9. Februar 2016 Klausurtagung 
sitzung mit Redaktionssitzung in Parchim

• 21. bis 23. September 2015 Rüstzeit 
Scheersberg

Termine der Küsterinnen und Küster 
in unserer Landeskirche
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Eindrücke Serrahn 2014

„Ein Beruf
      aus Berufung“
Küster der
Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland

Arbeitsgemeinschaft der Küster im Kirchenkreis Mecklenburg


