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B eim Schmücken einer Kirche 
fröhlich werden, vor sich hin 
summen, eine Melodie pfeifen, 

ein paar Schritte tanzen – tun Sie das, 
jedenfalls manchmal? Wenn ich einen 
Küsterratgeber schreiben sollte, würde 
ich das empfehlen. Es gehört eigentlich 
dazu nach aller Mühe mit dem Reinigen, 
Polieren, Schleppen, Ordnen und Herrich-
ten. Das kann ja viel Kraft kosten. Zwi-
schendurch kann sich auch das Gefühl 
einstellen, es wäre nicht zu schaffen, was 
da alles zu tun ist. Aber dann, wenn die 
Blumen auf dem Altar stehen und duften, 
wenn vielleicht auch frisches Grün den 
Raum aufhellt, wenn Birken zu Pfingsten 
es noch lebendiger machen, dann fehlt 
eigentlich bloß noch, dass es jetzt losgeht 
mit einem schönen Gottesdienst. Doch 
vorher kann ja die Küsterin oder der 
Küster die Kirche schon einmal für sich 
nutzen. Sicher: Nicht immer ist einem 
fröhlich ums Herz. Es darf auch ein stilles 
Gebet und es dürfen Seufzer sein. Aber 
wenn dann schließlich doch frohe Töne im 
Herzen aufkommen, weil die Kirche 
einfach toll aussieht, gehören solche Töne 
auf jeden Fall dazu. Sie tun gut – der Kirche 
und uns selbst.
Die Vorstellung des Psalmwortes (siehe 
oben) ist, dass Menschen mit grünenden 
und blühenden Zweigen singend zum 
Altar tanzen, ihn umringen und seine 
Hörner mit Blüten und Grün umgeben. 
Der Altar war im Tempel ein Tisch, dessen 
vier Ecken in hochstehende Hörner auslie-
fen. Die Maien sind frische Zweige, die die 

Gemeinde beim Tanz um den Altar in den 
Händen hielt. So etwas sind wir ja nicht 
gewohnt. Aber so etwas liegt in unserem 
Glauben mit drin.
Denn weshalb schmücken wir Kirchen 
überhaupt mit Blumen und mit Grün? Weil 
es schön aussieht? Weil es festlicher 
wirkt? Ja, deshalb auch. Aber Blumen sind 
eigentlich Zeichen des Paradieses. Sie 
kommen aus unseren Gärten, die auch oft 
paradiesisch hergerichtet sind, und sie 
erinnern an Gottes Garten, den wir Men-
schen verloren haben. Das Verlorene 
finden wir durch Jesus Christus wieder. Er 
öffnet uns neu den Zugang zum Paradies. 
Er bringt uns Gott nah. Mit seiner Liebe, 
mit seiner Freundlichkeit, mit seinem 
Vertrauen sind wir unterwegs und ahnen 
und spüren das Paradies dort, wo der 
Glaube uns stärkt, wo er uns schützt und 
wo er uns heilt. Wenn sich in uns Traurig-
keit in Fröhlichkeit verwandelt, wenn sich 
in uns etwas löst, was uns bedrückt hat, 
wenn wir Mut bekommen und sich 
Schweres leichter tragen lässt, dann 
macht sich das Paradies schon bemerk-
bar.
Blumen erzählen von der lebendigen 
Schönheit des Paradieses. Deshalb be-
deutet Blumenschmuck so viel. Deshalb 
ist das Schmücken mit Blumen der 
Höhepunkt beim Vorbereiten einer Kirche 
für den Gottesdienst. Deshalb soll und 
darf es uns in Stimmung bringen.

Herzlich grüßt Sie
Ihr Andreas Flade

http://www.kuester-mecklenburg.de

Liebe Küsterinnen und Küster!

„Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars.“ Psalm 118, 27b 
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Der Vorstand   

Küsterpastor

Liebe Christine,

D einen 70. Geburtstag haben 
Deine Familie, Freunde, Kreise, 
in denen Du mitwirkst, und 

nicht zuletzt Deine ehemaligen Küster-
kollegen in Mecklenburg zum Anlass 
genommen, nicht nur mit Dir zu feiern - 
nein DICH zu feiern. 
In Deiner tiefen Frömmigkeit und freund-
lichen liebenswerten Art warst Du ein 
Geschenk in den vielen Jahren Deines 
aktiven Dienstes in der Kirchengemeinde 
Crivitz und im Dienst der Arbeitsgemein-
schaft der Küster - deren Vorsitzende Du 
viele Jahre mit der Gründung 1993 wur-
dest. 
Die immer noch geltende Rahmendienst-
ordnung der Küster von 1993 hast Du 
maßgeblich mitgestaltet, in den darauf-
folgenden Jahren der Umgestaltung un-
serer Landeskirche Mecklenburgs und 
den daraus resultierenden neuen Stellen-
plänen warst Du vielen Küstern eine 
liebevolle, einfühlsam tröstende Seelsor-
gerin und hast den Erhalt der Küsterstel-
len stets angemahnt. Der praktische 
Küsterdienst und der seelsorgerliche 
Dienst am Nächsten waren für Dich im-
mer untrennbar.
Wir als zahlreiche Gäste Deines Ehrenta-
ges haben gerne die hohe Wertschät-
zung, die Dir an diesem Tag im Gemein-
dehaus der Crivitzer Kirchengemeinde 
u.a. durch den Vokalchor und den großen 
Posaunenchor der „Uhu's“ zuteil wurde. 

miterlebt. Ich fand es sehr angemessen, 
dass der Posaunenchor, in dem Du selbst 
musizierst und der noch vor wenigen 
Jahren auf dem Petersplatz in Rom beim 
Papst spielte, nun Dir die Ehre erweist. Als 
wir Deine Geburtstagsfeier dann in Crivitz 
verließen, stand ein riesiger strahlender 
Regenbogen über der Stadt, da bestätigte 
sich für mich - Du bist eines der Lieblings-
schäfchen in der großen Herde unseres 
Herrgotts.
Danke und bleibe weiter ein Segen für 
uns!

Lothar Dornau,
ehemaliger 2. Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft der Küster 
in der Evang.–Luth. Lk. Mecklenburgs

Zum 70. Geburtstag von Christine Schade
ehemalige 1. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Küster 
in der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs

Christine und ihr Haus
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E rhaben steht sie in Nähe des 
Bahnhofs und des Pfaffenteiches, 
die Paulskirche. 

Sie ist noch jung. Grade mal 150 Jahre 
wird diese neugotische Backsteinkirche in 
diesem Jahr.
Vor 150 Jahren wuchs die Stadt unaufhör-
lich, der Dom als zentrales Gotteshaus 
konnte die vielen Gläubigen nicht mehr 
aufnehmen.
So wurde 1863 der Grundstein für eine 
neue Kirche gelegt. 
Steht man auf der Schlossbrücke mit dem 
Rücken zum Schloss, sieht man den Turm 
und das Portal der Paulskirche. Die Kirche 
steht in Sichtachse zum Schloss und ge-
hört mit zur Residenz.
Theodor Kliefoth begleitete den Kirchen-
bau als Theologe und Oberkirchenrats-

präsident, Theodor Krüger war maßgeb-
lich als Architekt beteiligt.
In nur sechs Jahren wurde die Kirche 
fertiggestellt und am 29. Juni 1869 feier-
lich geweiht.
Der Großherzog liebte die Musik, und so 
wurde die Paulskirche Aufführungsstätte 
für große und kleine Konzerte bis in un-
sere Zeit.
Mit einer Orgel des Orgelbaumeisters 
Friedrich Friese III wurde und wird jedes 
Konzert zum Erlebnis, auch im Winter, da 
die Kirche schon immer beheizbar war.
Die Paulskirche hat alle Wirren der Kriege 
überstanden, und so kann man noch 
heute die überaus schönen farbigen 
Glasfenster im Chorraum bewundern, auf 
denen Geschichten des Alten und Neuen 
Testamentes und der mecklenburgischen 

Kirchengeschichte dargestellt sind.
Das Altargemälde, die Schnitzereien an 
der Kanzel und am Altar und das Gestühl 
sind original erhalten. Nur die Bronze-
glocken fielen den Kriegen zum Opfer.

Wie in fast jeder 
anderen Kirche 
gibt es auch bei 
uns erwähnens-
werte Besonder-
heiten. So wird 
u n t e r  j e d e m 
Fenster das Kon-

denswasser über eine Rinne und ein im 
Mauerwerk verlaufendes Rohr in einem 
Behälter aufgefangen. Ist der Behälter 
voll, tropft das Wasser aus einem Dra-
chenkopf eines Wasserspeiers heraus. 
Dies muss in früheren Jahren öfter pas-

siert sein, man sieht heute noch deutliche 
Spuren davon.
Bemerkenswert ist auch der eiserne 
Dachstuhl, der 2017 aufwendig saniert 
wurde, ebenso die Kreuzblume, die nach 
altem Vorbild neu geschaffen wurde.
In den Kellerräumen unter dem Altarraum 
hat die evangelische Jugend mit ihrer 
freien Jugendarbeit seit mehr als 30 Jah-
ren eine Anlaufstelle gefunden.

Ich lade Sie/euch ein. Diese Kirche muss 
man gesehen haben.
Alle Veranstaltungen zum Kirchweihjubi-
läum stehen auf unserer Internetseite. Es 
lohnt sich.
            Meike van der Wall, 
            Küsterin der Paulskirche

Die Paulskirche in SchwerinDie Paulskirche in Schwerin
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D er Empfang für alle haupt- und 
ehrenamtlich tätigen Küster 
und Küsterinnen in Rostock St. 

Nikolai liegt nun schon wieder zwei 
Monate hinter uns. Es war ein wirklich 
schöner und gelungener Nachmittag!
Jetzt beginnt das Frühjahr, auch in un-
seren Kirchen wird es langsam wärmer, 
die Gemeinden ziehen wieder von der 
Winterkirche in die „richtige“ Kirche um. 
Manche Kirche muss nun auch erst wieder 
hergerichtet werden, so dass man nicht 
auf staubigen Bänken sitzt oder die Spinn-
weben, schwer von Staub, an den Wän-
den hängen.
Ihr geschulter Blick ist gefragt. Sie berei-
ten in Ihrer Kirche, oft ist es mehr als eine, 
den Gottesdienst vor und nach, schmü-
cken den Altar mit Blumen, füllen Wein in 
den Kelch, legen die Hostien in die Pyxis, 
pflegen und wechseln die Paramente, 
entfernen die Spinnweben aus den 
Ecken….. So vieles wäre noch zu nennen, 
was Sie mit Ihrem besonderen Blick tun. 
Wie so oft werden Sie es wieder gut 
meistern, so gut, dass Menschen in ihrer 
Kirche sich zuhause fühlen können. 
Ihr Dienst ist immer wieder des Dankes 
wert! Seitens des Kirchenkreises ist es in 
den letzten Jahren gut gelungen, die 
Verbindung zu Ihrer Berufsgruppe zu stär-

ken. Nicht nur, dass der neue Stellenplan 
auch neue Möglichkeiten eröffnet, 
Kleinststellenanteile einzelner Gemein-
den mit denen anderer Gemeinden zu 
verbinden und so auch mit der Küsterar-
beit bspw. Aufgaben im Verwaltungsbe-
reich einer Gemeinde zu kombinieren; es 
gibt auch eine regelmäßig verabredete 
Begegnung zwischen dem Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft der Küster im 
Kirchenkreis Mecklenburg bei der jähr-
lichen Klausurtagung des Vorstands und 
bei der Küsterrüste jeweils im Herbst mit 
mir. 
Gern teile ich mit, was im Kirchenkreis 
„oben auf“ liegt, was sich wie wo 
entwickelt, „wo der Schuh drückt“, und 
erfahre selbst gern von dem, was beim 
„Küstern“so in den Gemeinden für Unmut 
sorgt oder auch Freude bereitet. Es ist gut, 
dass wir hier immer wieder gemeinsam 
im Gespräch sind.
Der manchmal ängstliche Ton ist inzwi-
schen unüberhörbar, wie es werden wird 
in einer kleiner werdenden Kirche mit 
auch abnehmenden Kräften. Was wird 
sich ändern und auch ändern müssen, 
dass wir mit den Mitteln und Möglichkei-
ten, die wir haben, gemeindliches, kirch-
liches Leben nicht nur fortführen, sondern 
damit auch die Herzen und Seelen der 

Menschen erreichen? Unser Glaube ist 
hier gewiss manches Mal herausgefor-
dert, aber wir wissen alle, „Ohne Küster 
wird es düster“!
Bei dem, was Sie tun und tun werden, bei 
aller Mühe auch in Ihrem Dienst, vielleicht 
auch manchem Ringen um Klarheit - der 
Blick auf den, der unseren Glauben erst 
lebendig macht und hält, der Blick auf 
Christus, möge Sie stärken, mit Freude 
und Frieden erfüllen. 

Der HERR aber, der selber vor euch 
hergeht, der wird mit dir sein und wird 
die Hand nicht abtun und dich nicht 
verlassen. Fürchte dich nicht und er-
schrick nicht! 

5. Mose 31,8

Ich freue mich persönlich auf die Begeg-
nung mit Ihnen, bei der Küsterrüste oder 
zu einem anderen schönen Anlass in einer 
unserer vielen Kirchen.

Es grüßt Sie

Propst

Grußworte von Propst Sauermann

Liebe Küsterinnen und Küster! 
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Propst

Grußworte von Propst Sauermann

Liebe Küsterinnen und Küster! 



10 11http://www.kuester-mecklenburg.de

Herzlich willkommen zu unserer Küsterrüste 
in Güstrow

D as Haus der Kirche in Güstrow 
bietet uns genügend Zimmer, 
um unsere Rüste 2019 dort 

durchzuführen. Dennoch sollten wir uns 
auf eine Begrenzung der Teilnehmenden 
auf max. 45 Personen einigen, da sonst 
der Seminarraum für uns und auch den 
Referenten zu klein wird. 
Getränke werden nur vom Haus geliefert. 
Diese können zu günstigen Preisen er-
worben werden. (Hausordnung).
Die Anmeldungen und der Eigenanteil 
(siehe Einleger) müssen bis zum 15. Au-
gust 2019 eingegangen sein. Der Eigen-
anteil beträgt in diesem Jahr 60 Euro. Um 
die Anmeldungen und die Zimmerbele-
gung unserer Rüste kümmert sich in die-
sem Jahr Dana Falk. Wer zusammen ein 
Zimmer beziehen möchte oder bei Fragen 
bitte Dana Tel.: 0172 - 4 46 72 94 anrufen. 
Wer sich schon vorher über das Haus und 

die Anfahrt informieren möchte, kann das 
gerne unter: 
www.haus-der-kirche-guestrow.de tun.
• Anschrift fürs Navi:
18273 Güstrow, Grüner Winkel 10
• 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 Stornogebühren geben wir nur wei-
ter, sonst müssten wir das aus unserer 
Küsterkasse bezahlen.
Ich wünsche allen eine gute Anreise und 
eine gute Rüstzeit.

Norbert Sprengel
Vorsitzender

14:45 Uhr  Thema: Fr. Dr. Pulkenat mit: 
        Austausch über Chancen und 
        Schwierigkeiten von geöff-
        neten Kirchen
18:00 Uhr  Abendbrot
18:45 Uhr  Küstervorstand
19:30 Uhr  Thema: U. Flügel mit: Altarge-
        staltung einmal anders - Alter-
        nativen
20:45 Uhr  Abendsegen 

Mittwoch, 16. Oktober
Tagesleitung: Meike van der Wall
08:00 Uhr  Morgenandacht Kay Philipp
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  Singen mit Kantor
10:15 Uhr  Thema: Frau Fischer über 
        Flüchtlingsarbeit
12:00 Uhr  Mittag
14:30 Uhr  Kaffee
15:00 Uhr  Thema: Reinigung der Kirche 
        mit praktischen Beispielen im  
        Güstrower Dom
18:00 Uhr  Abendbrot
18:45 Uhr  Küstervorstand
19:30 Uhr  Thema: Udo Griwahn spricht 
        über Glocken
20:45 Uhr  Abendsegen 

Donnerstag, 17. Oktober
Tagesleitung: Kay Philipp
08:00 Uhr  Morgenandacht 
        Christine Schade
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  Thema: OKR i.R. Flade, 
        Bibelarbeit über Taufe
11:30 Uhr  Mittag
12:00 Uhr  nach dem Mittagessen fahren 
        wir nach Malchow. Dort wer-

        den wir das Orgelmuseum be-
        suchen und im Anschluss in 
        der KG Malchow zu Gast sein. 
        Geplant sind neben Kaffee und 
        Kuchen eine Kirchenführung 
        und ein Orgelkonzert.
18:00 Uhr  Abendbrot
18:45 Uhr  Küstervorstand
19:30 Uhr  In der Planung steht ein Kino-
        oder Theaterbesuch
21:00 Uhr  Abendsegen 

Freitag, 18. Oktober
Tagesleitung: OKR i.R. Flade
08:00 Uhr  Morgenandacht, OKR i.R. Flade
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  Abschlussrunde
10:15 Uhr  Reisesegen OKR i.R. Flade 
10:45 Uhr  Küstervorstand, Auswertung 
        der Rüste 2018

Veranstaltungen der Arbeitsgemein-
schaft der Küster im Kirchenkreis 
Mecklenburg
•  24. Juni 2019 Vorstandssitzung in 
  Schwerin, Mozartstraße 1 
•  14. bis 18. Oktober 2019 Küsterrüste 
  im Haus der Kirche Güstrow 

Veranstaltungen des Küsterarbeits-
kreises der Nordkirche
•  17. Juni 2019 Tagesexkursion in 
  Lübeck 
•  09. bis 11. September 2019 Rüstzeit 
  auf dem Scheersberg
•  28. Oktober 2019 Küsterarbeitskreis 
  der Nordkirche in Lübeck

Montag, 14. Oktober
Tagesleitung: Udo Niemann
14:00 Uhr  Treffen des Küstervorstandes 
        mit Vorbereitung Gottesdienst
14:30 Uhr  Kaffee
15:00 Uhr  Anmeldung und Belegung der 
        Zimmer
16:00 Uhr  Vorstellungsrunde mit Kassen- 
        und Rechenschaftsbericht
18:00 Uhr  Abendbrot
19:00 Uhr  Gottesdienst im Dom

Dienstag, 15. Oktober
Tagesleitung: Dana Falk
08:00 Uhr  Morgenandacht, 
        Karl-Heinz Semrok 
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  Singen mit Kantor
10:15 Uhr  Thema: Propst Sauermann mit 
        neusten Infos aus unserem KK
12:00 Uhr  Mittag
14:00 Uhr  Freizeit
14:30 Uhr  Kaffee
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N
ach einem Gottesdienst im Au-
gust sagte mir meine Pastorin 
Frau Kittel: „Ich habe Sie zur 

Küsterrüste vom 15. bis 19. Oktober nach 
Parchim angemeldet“. Fahren Sie mal 
dahin, das wird Ihnen gefallen.
Im Internet habe ich mir die ersten Infor-
mationen geholt. 
25 Jahre gibt es die Arbeitsgemeinschaft 
der Küster im Kirchenkreis Mecklenburg. 
Also ein großes Jubiläum. Und ich darf 
dabei sein.
Ich muss dazu sagen, dass ich erst seit 
Januar 2018 Küsterin in Boltenhagen bin. 
Und dann schon zu einer Fortbildung? Was 
erwartet mich dort? Wie werde ich aufge-
nommen? 
Also fuhr ich am 15. Oktober nach Parchim 
ins Edith-Stein-Haus. Ich war gespannt.
Meine Bedenken waren umsonst. Da ich 
schon Ulrike Flügel kannte, wurde ich mit 
großem Hallo „da kommt Brigitte aus 
Boltenhagen“ vorgestellt. Welche Begrü-
ßung! Nach dem Kaffeetrinken und der 
Zimmerbelegung ging es gleich weiter:

Vorstellungsrunde mit Kassen- und Re-
chenschaftsbericht. 
Nach dem Abendessen wurde ein Gottes-
dienst in der Hauskapelle abgehalten. 
Puh, der erste Tag war geschafft.
Unter der Leitung von Frau Stoepker wid-
meten wir uns am Dienstag dem Thema
Aufbau der KKV im Kirchenkreis, nicht 
ohne vorher mit dem Kantor gesungen zu 
haben. Er hat uns die Kirchenmusik näher 
erklärt und ich habe wieder dazugelernt.
Frau Piening führte uns durch das Thema 
Klimaschutz in unseren Kirchen und Ge-
meinden. Wir waren alle erstaunt, wo 
und wie wir Energie sparen können. Nur 
alleine bei der Beleuchtung in der Kirche 
können die Sparmaßnahmen enorm sein. 
Auch die Kirchen- und Gemeindehäuser 
im Winter umweltfreundlich warm zu be-
kommen, ist zum Thema geworden.
Am Mittwoch war der Erste-Hilfe-Kurs 
angesagt. Wir verbanden nicht nur Finger 
und Köpfe, sondern lernten auch das 
Verhalten bei Unfällen und wie wir in 
Notsituationen den Überblick behalten. Es 
lag mal einer auf dem Boden oder ein 
anderer von uns wurde in die „Stabile 
Seitenlage“ gerollt. Diese Schulung fand 
ich sehr wichtig. Wir hoffen, dass keiner 
von uns mal in die Lage des „Helfers“ 
kommt. Nach diesem Tag sind wir nun 
vorbereitet und können als Ersthelfer 
agieren.
Am Abend lernten wir noch, wie man ei-
nen Adventskranz bindet und schmückt. 

Küsterrüste 2018 in Parchim

Es klappte schon recht gut. Der Advent 
kann kommen.
Der Donnerstag begann mit einer Bibel-
arbeit, die uns Herr OKR i.R. Andreas Flade 
nahe brachte.
Danach kam das Thema: 25 Jahre Küster-
arbeit. Ich war überwältigt von der bisher 
geleisteten Arbeit. Als „Neuling“ staunte 
ich über die Anfänge und Entwicklung der 
Arbeitsgemeinschaft, die sich für ihre 
Küster und Küsterinnen einsetzt. Durch 
die regelmäßige Zusammenarbeit ist im 
Laufe der Jahre eine starke Gemeinschaft 
geworden.
Nach dem Mittagessen besichtigten wir 
die Kirchen in Suckow, Marnitz und Slate. 
Die kleinen Dorfkirchen zeigten uns, wie 
man den Gottesraum mal anders gestal-
ten kann. Einiges gefiel mir und etwas 
anderes war nicht so mein Geschmack. 
Sehr beeindruckt hat uns alle das alte 
Küsterehepaar in Slate. Wir merkten so-
fort, dass sie mit über 80 Jahren in ihrem 
Amt aufgehen. Mit vielen kleinen Anek-
doten erzählten sie uns einiges aus ihrem 
Küsterleben. Vom Krieg und von der Wen-
de. Die Liebe der beiden zueinander hat 
mich sehr bewegt.
Ein Theaterbesuch in Parchim rundete den 
Tag ab. Thema: Ein weißes Bild auf einer 
weißen Fläche.
Freitag:
Am Freitag gab es eine Abschlussrunde, in 
der jeder seine Erfahrung der letzten Tage 
einbringen konnte. Auch wurden Vor-

schläge und Ideen für die nächste Rüste 
gesammelt.
Anschließend verabschiedete uns Herr 
OKR i.R. Andreas Flade mit einem Reise-
segen.
Mit einer Träne in den Augen (ich bin so 
sehr am Wasser gebaut) fuhr ich wieder 
nach Hause.

Täglich vor dem Frühstück und nach dem 
Abendbrot kamen wir zu einer Andacht in 
der Hauskapelle zusammen. Das gab uns 
Ruhe und Stärke. Wir haben es alle ge-
nossen, nicht auf die Anordnung der 
Blumen, des Altartuches, der Kerzen oder 
evtl. Spinngewebe zu achten. Es waren 
UNSERE Andachten, auf die wir uns immer 
einlassen konnten. 

Ein großes Dankeschön an den Küstervor-
stand und an alle, die diese Küsterrüste 
vorbereitet und gestaltet haben. 
Da ich ja „Neuling“ bin, bitte ich zu ent-
schuldigen, dass ich nicht alle mit Namen 
aufzähle. 
Natürlich bekamen wir auch Essen und 
Trinken. Danke an das Team des Edith-
Stein-Hauses für die gute Betreuung. 

Es war für mich ein Erlebnis, an das ich 
noch lange denken werde.
Vielen Dank. Bis zur nächsten Küsterrüste, 
die diesmal in Güstrow sein wird. 

Eure Brigitte Arlt
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Liebe Küsterinnen und Küster,

K irchen, Gemeindehäuser und 
Friedhöfe sind kostbare Schät-
ze. Sie sind Gestalt gewordene 

Geschichte. Sie erzählen von den Men-
schen, die sich hier zusammengefunden 
haben, um Gottes Wort zu hören und sich 
Kraft zu holen aus dem Glauben für ihr 
Leben und das Sterben. Sie sind genauso  
Zeugen von Gegenwart – der Gegenwart 
des christlichen Glaubens und des Lebens 
mit Gott. Orte der Begegnung: mit Gott 
und den Menschen.
Und Sie, liebe Küsterinnen und Küster, 
sind die Hüter dieser Orte, ihre Wächter. 
Das Wort Küster leitet sich ab vom 
lateinischen „custos“‚ Hüter, Wächter. Der 
Gottesdienst und andere Gemeindever-
anstaltungen stehen unter Ihrer für-

sorglichen Obhut.
Durch die von Ihnen organisierte sach-
kundige Instandhaltung und kompetente 
Pflege sind unsere Kirchen und Ge-
meindehäuser ansprechend und offen für 
die Menschen, die sie besuchen. Und die 
Friedhöfe laden so ein zur Ruhe und 
Besinnung.
Sie haben eine besondere Verantwortung 
dafür, dass Menschen, die unsere Kirchen 
betreten, die Erfahrungen machen 
können, von denen ein Gesangbuchlied 
erzählt und singt: „Tut mir auf die schöne 
Pforte, führt in Gottes Haus mich ein. Hier 
ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost 
und Licht.“
Ein Lied, das uns allen, die wir im Ver-
kündigungs- oder im verkündigungsna-
hen Dienst stehen, auch selber Mut 
macht, wenn die Arbeit manchmal zur 
Last wird und schwer fällt.
Die Kirchengebäude mit ihren Türmen – 
sie prägen die Dörfer und Orte, in denen 
sie stehen. Sie werden von vielen – auch 
von vielen Konfessionslosen – als Aus-
druck unserer Kultur wahrgenommen. Sie 
werden – natürlich – auch angenommen 
als Orte des Gottesdienstes, des sonntäg-
lichen und des die Lebensgeschichte 
begleitenden Gottesdienstes in Taufe, 
Konfirmation, Trauung und Trauerfeier. 
Sie werden genauso angenommen als 
Orte, an denen man Kultur begegnet, 
seien es Konzerte oder andere Aufführun-
gen, sei es der Kirchraum selbst mit 

seinen Schätzen oder das Kirchgebäude 
als architektonisches Kunstwerk. Genau-
so werden sie aufgesucht und geschätzt 
als Besinnungsorte, besonders im Alltag. 
Aber die in den Kirchenräumen aufbe-
wahrten Bilder und Symbole, genauso 
wie die Architektur dieses Raumes, die 
auf die Feier des Gottesdienstes als 
Gemeinde angelegt ist, sie sind in einer 
ebenso säkularen wie multireligiösen 
Gesellschaft für viele Menschen nicht 
mehr selbstverständlich zu entziffern, 
sondern bedürfen der Übersetzung.
Diese Übersetzung, die unsere Pastorin-
nen und Pastoren oft am Sonntag auf der 
Kanzel leisten, die vollbringen Sie, liebe 
Küsterinnen und Küster, im Alltag.
Küsterinnen und Küster werden oft von 
Menschen angesprochen, die zufällig auf 
eine Kirche gestoßen sind oder von ihrer 
Schönheit gehört haben und deshalb 
angereist sind. Gerade Touristen treffen 
beim Besichtigen einer Kirche als erstes 
auf Sie, die Küsterin oder den Küster. Und 
hier erzählen Sie den Menschen von Ihrer 
Kirche: von deren Geschichte, den Schät-
zen, die sie birgt, und manche lustige 
oder schnurrige Geschichte sicher auch. 
Das ist für mich ein wichtiger Teil Ihres 
Amtes. Denn wenn Sie von Ihrer Kirche 
erzählen, erzählen Sie auch immer vom 
christlichen Glauben.
Der Küsterdienst hat so Teil am Verkün-
digungsauftrag der Kirche. Wir haben 
eben in der Kirche nicht nur ein Bischofs- 

und ein Pastorenamt, sondern eine 
Vielfalt der Ämter und „Diakoniai“, der 
verschiedensten „Dienstleistungen“ also, 
die alle entweder direkt an der Verkündi-
gung teilhaben oder auf sie hin als Ziel 
orientiert sind. Gemeinsam bilden sie das 
eine Amt oder, wie unsere Verfassung 
sagt, den „eine(n) Auftrag der Kirche“ 
(Art. 14, 1).
Martin Luther hat dafür gerne das Bild von 
der besenschwingenden Magd benutzt – 
den Besen schwingen Sie als Küsterin und 
Küster ja nicht selten! – und gesagt: Wenn 
die Magd ihren Besen schwingt, dann ist 
das ein Gottesdienst im Alltag, der genau-
so wertvoll ist wie der des Bischofs.
Dafür und für alles, was Sie in meiner Zeit 
als Landesbischof für unsere Kirchenge-
meinden tagein tagaus geleistet haben, 
dafür danke ich Ihnen ganz herzlich!
Trotz aller Anforderungen, die in Ihrer 
ehren-, neben- oder hauptamtlichen 
Arbeit liegen, wünsche ich Ihnen für die 
Zukunft eine erfüllende Tätigkeit in Ihrem 
Beruf aus Berufung. 
Möge Gott Sie mit seinem Segen be-
gleiten. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 

Landesbischof im Ruhestand 
Dr. h.c. Gerhard Ulrich

Grußworte vom Landesbischof
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möchte, die dieses große Fest organisiert 
haben. Immer wieder die Frage, ob wir 
das wiederholen?

Auf die guten Reden möchte ich gar nicht 
viel eingehen, denn die sind schon überall 
niedergeschrieben. Ob es um das kleine 
Rad im großen Getriebe geht, das nur 
läuft, wenn alles komplett ist, oder wie 
auch Küster das Evangelium verkündigen, 
wie unser Landesbischof Ulrich das er-
klärte. Auch die hohe Wertschätzung der 
Küsterarbeit von Propst Sauermann bei 
seiner Begrüßung hat mich sehr beein-
druckt.

Sehr angetan war auch unser Gast Lothar 
Püster, Vorsitzender des Deutschen Evan-
gelischen Küsterbundes, DEK, aus Braun-
schweig. Es ist schön zu sehen, wie die 
Küster in Mecklenburg von ihrer Kirchen-
leitung geschätzt werden. Das sieht er in 
vielen anderen Landeskirchen nicht so. 
Mecklenburg sollte ein Beispiel für alle 
Landeskirchen sein, wie man mit Mitar-
beitern umgeht.
Der Punkt zum Kompletten war für mich 
die Musik. Gerade diese nordischen Klän-
ge, die hervorragend durch die Musiker 
unter der Leitung von Karl Scharnweber,  

dargeboten wurden, haben mich und vie-
le andere sehr berührt.

Ich möchte Danke sagen, den Pröpstin-
nen und Pröpsten im Kirchenkreis Meck-
lenburg, OKR i.R. Andreas Flade, (Ehren-
amtlicher Küsterpastor), Frau Dr. Maria 
Pulkenat (Referentin Erwachsenen-
bildung), Christian Meyer (Pressespre-
cher im Kirchenkreis Mecklenburg), Frau 
Suntje Böhnke (Bischofskanzlei Schwe-
rin), dem Hausmeister Herrn Kleiminger 
(Kirchliches Zentrum Nikolaikirche), den 
Musikern unter der Leitung von Karl 
Scharnweber sowie unseren Gästen Lan-
desbischof Gerhard Ulrich, Lothar Püster, 
Vorsitzender des DEK, Frau Marion Ratslaff 
Kretschmar, Vorsitzende der Küster in der 
Nordkirche, und den vielen Küster'innen, 
die sich auf den Weg in die Nikolaikirche 
machten, um diese Dankveranstaltung zu 
feiern.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Sprengel
Vorsitzender der Küster
im Kirchenkreis Mecklenburg

S
o habe ich die Dankveranstaltung 
an die Küster'innen in der Nikolai-
kirche in Rostock für mich emp-

funden. Schon während der Veranstal-
tung haben sich viele Küster'innen bei mir 
bedankt für die große Wertschätzung der 
Küsterarbeit. Zu Hause angekommen, 

hatte ich fast 40 Nachrichten von unseren 
Küster'innen auf meinem Handy. Bilder, 
Mitschnitte und viele Dankesworte haben 
mich erreicht und nicht einmal einen Tag 
danach gibt das Handy Ruhe. Immer wie-
der Lobeshymnen für diese Veranstal-
tung, die ich hiermit an alle weitergeben 

Wertschätzung, ein Segen für die Seele 

v.l.n.r. Norbert Sprengel, Lothar Püster, Vorsitzender DEK, Landesbischof Ulrich
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A uch im vergangenen Jahr haben 
zahlreiche Spenderinnen und 
Spender unsere Arbeit im Kir-

chenkreis Mecklenburg unterstütz. Vielen 
Dank dafür. 
Gerade in den kommenden Jahren wer-
den auch die Küsterinnen und Küster in 
ihrer Arbeit mehr gefordert sein.
Die Ursachen für diese Situation sind 
bekannt, dennoch müssen wir alles tun, 
die gestellten Aufgaben in unseren Berei-
chen zu bewältigen. 
Bei unserer Küsterrüste geben wir allen 
das notwendige Rüstzeug mit auf den 
Weg. Im vergangenen Jahr konnten alle 
Küsterinnen und Küster, neben vielen an-
deren Schulungen, eine Ersthelferausbil-
dung mit nach Hause nehmen. Diese soll 
alle zwei Jahre erneuert werden. Auch 
dafür wurden Ihre Spenden eingesetzt.
Ein großes Dankeschön an alle, die uns 
ehrenamtlich bei der Arbeit in unseren 
Kirchen unterstützen. Ohne ihre Hilfe 
könnten viele Kirchengemeinden und 
hauptamtlichen Mitarbeiter ihre Arbeit 
nicht mehr so durchführen, wie sie es 

gewohnt sind.
Ob die Spende materiell ist oder Sie uns 
persönlich in unserer Arbeit unterstützen, 
spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir 
gemeinsam unsere Ziele erreichen, und 
mit Gottes Hilfe wird uns das auch gelin-
gen.

Die nun erbetene Spende verbleibt in 
voller Höhe in unserer AG der Küsterinnen 
und Küster des Kirchenkreises Mecklen-
burg und ist auch steuerlich absetzbar.
Bitte überweisen Sie ihre Spende auf 
unser folgendes Konto:

Begünstigter: AG Küster Mecklenburg
IBAN: DE29 5206 0410 0005 3003 39
BIC: GENODEF1EK1
Kreditinstitut: Ev. Bank eG

Im Namen der AG der Küster bedanke ich 
mich bei allen, die unsere Arbeit durch 
Ihren Einsatz oder Spende unterstützen.

Norbert Sprengel

Dank und erneuter Spendenaufruf

Hallo, liebe Freunde im DEK,

der Gottesdienst für Küster, Mesner, 
Kirchner, Kirchendiener und Kirchenvögte 
bei dem kommenden Ev. Kirchentag ist in 
trockenen Tüchern. Inzwischen ist nach 
den Besprechungen und Vereinbarungen 
in Dortmund innerhalb einer eigens dafür 
geschaffenen Vorbereitungsgruppe mit 
einigen Kollegen aus verschiedenen 
Landesverbänden der Ablauf festgelegt. 
Ein Plakat oder Einladungsblatt schicke ich 
euch hier mit. Dazu die Bitte, in euren 
Landesverbänden Werbung für diese 
wichtige Veranstaltung beim Kirchentag – 
zum zweiten Mal nach Stuttgart! – zu 
machen. Es ist wichtig, dass auch unsere 
Kollegen in Nord und Süd, in Ost und West 
davon rechtzeitig Kenntnis erhalten und 
beim Besuch für diesen „eigenen“ Gottes-
dienst Zeit dafür einplanen. Also bitte 
diese Information weiter über Rundmails 
oder bei persönlichen Treffen ausgeben.

Der Kirchentag in Dortmund findet vom 
19. bis 23. Juni statt.
 „Unser Termin“ ist am 20. Juni, um 11 Uhr 
in der Heilig-Kreuz-Kirche, Liebigstraße 49 
in Dortmund.
Und noch eine Bitte von Lothar Püster, der 
uns auf dem DEK-Stand in Dortmund ver-
treten wird: 
Wenn Info-Material zu verteilen ist, dann 
könnte dies direkt bei der Verbandsrats-
tagung in Hofgeismar vom 13. bis 15. Mai 
persönlich übergeben werden. Spart 
Verpackung und Porto!
In einigen Tagen werden auch die 
erforderlichen Unterlagen und Informa-
tionen zur Verbandsratstagung von mir 
verschickt werden.

Mit besten Grüßen aus Ulm
Volker Schwartz
Schriftführer

Evangelische
Küstervereinigung
Westfalen - Lippe

Deutscher
Evangelischer
Küsterbund

laden ein, zu einem

„Was für ein Vertrauen -
für und von unseren Küstern“
am Donnerstag, 20. Juni 2019, um 11 Uhr
in die Heilig–Kreuz–Kirche
Dortmund, Liebigstraße 49
Wir sind auch auf dem Markt der Möglichkeiten in Halle 4

Gottesdienst

Deutscher Evangelischer
Kirchentag Dortmund
19.–23. Juni 2019
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Landesverbänden Werbung für diese 
wichtige Veranstaltung beim Kirchentag – 
zum zweiten Mal nach Stuttgart! – zu 
machen. Es ist wichtig, dass auch unsere 
Kollegen in Nord und Süd, in Ost und West 
davon rechtzeitig Kenntnis erhalten und 
beim Besuch für diesen „eigenen“ Gottes-
dienst Zeit dafür einplanen. Also bitte 
diese Information weiter über Rundmails 
oder bei persönlichen Treffen ausgeben.

Der Kirchentag in Dortmund findet vom 
19. bis 23. Juni statt.
 „Unser Termin“ ist am 20. Juni, um 11 Uhr 
in der Heilig-Kreuz-Kirche, Liebigstraße 49 
in Dortmund.
Und noch eine Bitte von Lothar Püster, der 
uns auf dem DEK-Stand in Dortmund ver-
treten wird: 
Wenn Info-Material zu verteilen ist, dann 
könnte dies direkt bei der Verbandsrats-
tagung in Hofgeismar vom 13. bis 15. Mai 
persönlich übergeben werden. Spart 
Verpackung und Porto!
In einigen Tagen werden auch die 
erforderlichen Unterlagen und Informa-
tionen zur Verbandsratstagung von mir 
verschickt werden.

Mit besten Grüßen aus Ulm
Volker Schwartz
Schriftführer

Evangelische
Küstervereinigung
Westfalen - Lippe

Deutscher
Evangelischer
Küsterbund

laden ein, zu einem

„Was für ein Vertrauen -
für und von unseren Küstern“
am Donnerstag, 20. Juni 2019, um 11 Uhr
in die Heilig–Kreuz–Kirche
Dortmund, Liebigstraße 49
Wir sind auch auf dem Markt der Möglichkeiten in Halle 4

Gottesdienst

Deutscher Evangelischer
Kirchentag Dortmund
19.–23. Juni 2019



Eindrücke Parchim 2018

Arbeitsgemeinschaft der Küster im Kirchenkreis Mecklenburg

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


