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„Ein Beruf
      aus Berufung“
Küster der
Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland
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      uf dem Altar der Bützower Stifts-
      kirche ist als Mittelpunkt das Ster-
      ben eines Menschen dargestellt, 
nämlich der Tod Marias, der Mutter Jesu. 
Das ist für das Hauptbild eines Altars un-
gewöhnlich und ziemlich einmalig. Ich 
war in Bützow Pastor und hatte am Altar 
immer dieses Bild vor mir. Es ist eine 
kunstvoll und liebevoll gestaltete Szene: 
Maria liegt auf einem Bett. Um sie sind 
die Apostel Jesu versammelt. Das hatte 
sie sich für ihre letzte Stunde so ge-
wünscht, erzählt die Legende, und das sei 
ihr auf wundersame Weise auch erfüllt 
worden. Sie sind alle da und stehen ihr 
bei. Einer beugt sich zu ihr herab und legt 
ihr eine Lilie in die Hand. Einer kniet bei 
ihrem Kopf mit einem aufgeschlagenen 
Buch. Ein anderer zu ihren Füßen hält 
ebenfalls ein offenes Buch. Singen und 
beten sie daraus? Aufmerksam blicken sie 
alle zu ihr hin, einer sogar mit einem 
Binokel auf der Nase, einer Brille aus frü-
heren Zeiten, um alles besser sehen zu 
können. Unter dem Bett lugen Marias 
Pantoffel hervor. Maria geht geborgen 
und im Frieden heim, erzählt das Bild 
getreu der Legende.

Das Corona-Virus Covid 19 hält unsere 
Welt seit über einem Jahr in Atem. Es hat 
vieles verändert. Wir können nicht so, wie 
wir wollen, es sei denn, wir setzen uns 
und andere der Gefahr der Ansteckung 
aus. Das kirchliche Leben ist auf den Kopf 
gestellt worden: Was hat alles nicht mehr 
stattgefunden! Was mußte alles anders 

gemacht werden! Was ist alles neu erfun-
den worden, denn Not macht erfinde-
risch! Das alles ist geschehen, weil uns 
der Tod so auf den Leib gerückt ist. Wir 
haben das Sterben wieder stärker vor Au-
gen. Aber nicht nur vor Augen, weil ande-
re Menschen sterben. Auch in uns regt 
sich die Frage, ob es uns selbst betreffen 
wird, ob also diese Krankheit auch uns 
erreicht und wenn ja, ob sie uns dann 
leben lässt oder nicht.

Nicht dass der Tod uns nicht auch sonst 
auf den Leib rücken würde. Mit Thomas 
Konradt ist im Februar dieses Jahres ein 
Küster im aktiven Dienst gestorben, des-
sen Fröhlichkeit und dessen Einsatzfreude 
vielen von uns lebendig in Erinnerung 
sein werden. Nur: Das Corona-Virus hat 
den Tod noch mehr verbreitet und noch 
heimtückischer gemacht. Heimtücke ist 
eine Seite des Todes. Zu dieser Seite ge-
hört auch das Dunkle und Furchteinflö-
ßende und das Unbegreifliche an ihm.

Doch da ist auch die andere Seite des 
Todes: Dass das Kämpfen aufhört, dass 
die Lasten abfallen, dass am Ende Frieden 
einkehrt. Nicht immer können geliebte 
und vertraute Menschen um einen Ster-
benden sein, wie es vom Sterben der 
Maria erzählt wird. Wegen Corona sind 
viele einsam gestorben. Aber der Friede 
muss nicht unbedingt von den Menschen 
abhängen, die einen am Ende begleiten 
oder die halt nicht da sind. Der Friede 
kann auch wie von selbst zu einem kom-
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men. Es kann sein, dass sich an der 
Schwelle vom Leben zum Tod eine Ge-
borgenheit auftut, die es dem Sterbenden 
möglich macht, hier alles loszulassen.

Bedeutet die Geborgenheit, dass wir er-
wartet werden? Holt uns jemand ab? 
Nimmt uns jemand an die Hand auf dem 
Weg ins Licht? Auf dem Bützower Altar 
nimmt Jesus Maria nach ihrem Tod wie 
ein Kind auf den Arm und trägt sie heim. 
Dürfen wir am Ende nach unserer Lebens-
reise einfach wieder Kind sein und wer-
den wie Kinder heimgeholt?

In unseren Kirchen wird oft mit Bildern zur 
Sprache gebracht, was sich in Worten 
nicht so sagen lässt: Da haben z.B. alle, 
die um ihres Glaubens willen sterben 
mussten, Märtyrer nennen wir sie, eine 
Krone auf dem Kopf. Ihr Tod ist oft schreck-
lich gewesen. Aber sie sind gekrönte 
Häupter. Denn ihr Leben hat sich erfüllt. Es 

ist nicht abgebrochen worden, wie es 
zunächst schien. Es ging auf ein Ziel zu, 
und dieses Ziel hat es erreicht. Zwar hatte 
keine und keiner von ihnen den Wunsch, 
früh sterben zu müssen. Aber ihr Sterben 
hat nicht zunichte gemacht, was ihr 
Leben war. Ihr Sterben hat es auf den 
Punkt gebracht - und darauf kommt es an.

Corona auf Latein, Krone auf Deutsch 
heißt das Virus, das uns zu schaffen 
macht. Vielleicht hilft uns die mächtige 
Bedrohung, die von ihm ausgeht, noch 
mehr auf unser Leben zu achten: Wie wir 
leben wollen, worauf es uns ankommt 
und wodurch es schließlich gekrönt sein 
soll, dieses unser Leben. Damit wir es 
irgendwann oder demnächst in Frieden 
loslassen können - wie Kinder, die ihr 
Spiel zu Ende gespielt haben und auf die 
zu Hause gewartet wird.
                   Ihr
                   Andreas Flade

Heiligen-Geist-Kirche Wismar

   So steht es auf unserer Stele vor der 
   Tür. Das ist mein Zuhause, im wahrs-
   ten Sinne des Wortes, denn unter der 
Adresse Lübsche Str. 31 findet man das 
Hauptportal unserer Kirche und steht, von 
Süden aus eintretend direkt, im Kirch-
raum.
Das führt bei Postboten oft zu Verwirrung 
und auch der Pizzalieferant hat mehr als 
einmal nach uns gesucht.

Wir wohnen in einer Kirche, das ist nicht 
allzu oft der Fall, denn meistens gibt es 
ein Pfarrhaus oder ein Gemeindehaus, 
das in der Nähe der Kirche steht.
Bei uns ist das ein bisschen anders, denn 
Heiligen Geist ist eine Hospitalkirche. Ge-
gründet Anfang des 13. Jahrhunderts als 
Hospital, mit Pilgerunterkunft und Her-
berge für Bedürftige, am Rande der alten 
Stadtmauer erbaut.

Heiligen Geist wurde als Halle gebaut und 
reiht sich in den vorhandenen Straßenzug 
ein.
So ist es nicht verwunderlich, dass unsere 
Kirche oft nicht als solche erkannt wird.
Mit ihrem großen Dach und dem kleinen 
Dachreiter mit einer kleinen, auch heute 
noch handgeläuteten Glocke, hat sie nicht 
gerade das typische Erscheinungsbild ei-
ner Kirche.

Und doch! Wer erst einmal die Schwelle 
überschreitet, findet sich in einer herr-
lichen hellen Hallenkirche wieder, die 40 
Meter lang und 14 Meter breit ist, mit 
einer einzigartigen bemalten Holzdecke, 
einem wunderschönen großen gotischen 
Altar und einer sehr schönen Kanzel aus 
dem 16. Jahrhundert.
Wir haben ein schönes gotisches Glas-
fenster aus der Zeit um 1400, es stammt 

S

Lübsche Straße, Heiligen-Geist-Kirche 

Gotisches Fenster und KerzenglobusDas Tor zum Hof



4 5http://www.kuester-mecklenburg.de

men. Es kann sein, dass sich an der 
Schwelle vom Leben zum Tod eine Ge-
borgenheit auftut, die es dem Sterbenden 
möglich macht, hier alles loszulassen.

Bedeutet die Geborgenheit, dass wir er-
wartet werden? Holt uns jemand ab? 
Nimmt uns jemand an die Hand auf dem 
Weg ins Licht? Auf dem Bützower Altar 
nimmt Jesus Maria nach ihrem Tod wie 
ein Kind auf den Arm und trägt sie heim. 
Dürfen wir am Ende nach unserer Lebens-
reise einfach wieder Kind sein und wer-
den wie Kinder heimgeholt?

In unseren Kirchen wird oft mit Bildern zur 
Sprache gebracht, was sich in Worten 
nicht so sagen lässt: Da haben z.B. alle, 
die um ihres Glaubens willen sterben 
mussten, Märtyrer nennen wir sie, eine 
Krone auf dem Kopf. Ihr Tod ist oft schreck-
lich gewesen. Aber sie sind gekrönte 
Häupter. Denn ihr Leben hat sich erfüllt. Es 

ist nicht abgebrochen worden, wie es 
zunächst schien. Es ging auf ein Ziel zu, 
und dieses Ziel hat es erreicht. Zwar hatte 
keine und keiner von ihnen den Wunsch, 
früh sterben zu müssen. Aber ihr Sterben 
hat nicht zunichte gemacht, was ihr 
Leben war. Ihr Sterben hat es auf den 
Punkt gebracht - und darauf kommt es an.

Corona auf Latein, Krone auf Deutsch 
heißt das Virus, das uns zu schaffen 
macht. Vielleicht hilft uns die mächtige 
Bedrohung, die von ihm ausgeht, noch 
mehr auf unser Leben zu achten: Wie wir 
leben wollen, worauf es uns ankommt 
und wodurch es schließlich gekrönt sein 
soll, dieses unser Leben. Damit wir es 
irgendwann oder demnächst in Frieden 
loslassen können - wie Kinder, die ihr 
Spiel zu Ende gespielt haben und auf die 
zu Hause gewartet wird.
                   Ihr
                   Andreas Flade

Heiligen-Geist-Kirche Wismar

   So steht es auf unserer Stele vor der 
   Tür. Das ist mein Zuhause, im wahrs-
   ten Sinne des Wortes, denn unter der 
Adresse Lübsche Str. 31 findet man das 
Hauptportal unserer Kirche und steht, von 
Süden aus eintretend direkt, im Kirch-
raum.
Das führt bei Postboten oft zu Verwirrung 
und auch der Pizzalieferant hat mehr als 
einmal nach uns gesucht.

Wir wohnen in einer Kirche, das ist nicht 
allzu oft der Fall, denn meistens gibt es 
ein Pfarrhaus oder ein Gemeindehaus, 
das in der Nähe der Kirche steht.
Bei uns ist das ein bisschen anders, denn 
Heiligen Geist ist eine Hospitalkirche. Ge-
gründet Anfang des 13. Jahrhunderts als 
Hospital, mit Pilgerunterkunft und Her-
berge für Bedürftige, am Rande der alten 
Stadtmauer erbaut.

Heiligen Geist wurde als Halle gebaut und 
reiht sich in den vorhandenen Straßenzug 
ein.
So ist es nicht verwunderlich, dass unsere 
Kirche oft nicht als solche erkannt wird.
Mit ihrem großen Dach und dem kleinen 
Dachreiter mit einer kleinen, auch heute 
noch handgeläuteten Glocke, hat sie nicht 
gerade das typische Erscheinungsbild ei-
ner Kirche.

Und doch! Wer erst einmal die Schwelle 
überschreitet, findet sich in einer herr-
lichen hellen Hallenkirche wieder, die 40 
Meter lang und 14 Meter breit ist, mit 
einer einzigartigen bemalten Holzdecke, 
einem wunderschönen großen gotischen 
Altar und einer sehr schönen Kanzel aus 
dem 16. Jahrhundert.
Wir haben ein schönes gotisches Glas-
fenster aus der Zeit um 1400, es stammt 

S

Lübsche Straße, Heiligen-Geist-Kirche 

Gotisches Fenster und KerzenglobusDas Tor zum Hof



http://www.kuester-mecklenburg.de6 7

aus der Marienkirche, die im Krieg aus-
brannte und deren Kirchschiff in der Nach-
kriegszeit gesprengt wurde.
Unser dort stehender Kerzenglobus mit 
96 Brennplätzen reicht oft im Sommer 
kaum aus, wenn bis zu 1.200 Besucher 
täglich bei uns reinschauen. Wir haben 
das ganze Jahr über offene Kirche und 
jährlich ca. 120.000 Besucher.
Aber einer unserer ältesten Schätze ist 
eine Freskomalerei aus der Gründerzeit 
im 14. Jahrhundert.
Diese Malerei ist ein Meditationsbild, das 
wohl als Beschäftigung für die Kranken 
gedacht war. Von der Mitte, dem nur 
einmal vorkommenden D, ausgehend 
sind 504 mal die Worte Deo Gracias (Dank 
sei Gott) zu lesen.  
Links vom Altar zum Hof hin befindet sich 
das ehemalige Gebeinhaus, unsere Win-
terkirche, die auch den Besuchern als 
Raum der Stille zur Verfügung steht. 
Auch hier beherbergen wir Kunstgut einer 
anderen Kirche, einen Sankt-Georgs-Altar, 
der Georgenkirche, die zwar voll saniert 
wurde, aber in der leider kein Altar ein-
ziehen durfte.

Unsere Winterkirche ist beheizbar und 
dient in der Konzertsaison auch gern als 
Aufenthaltsraum für Künstler, da man von 
hier einen sehr schönen seitlichen Büh-
nenauftritt hat.
Unser um 1411 angebautes Langhaus be-
herbergt in den ehemaligen Siechkam-
mern die Sakristei, die Orgelkammer, das 
Pastorenbüro mit Archiv und als Beson-
derheit eine aus mehreren Kammern 
zusammengelegte Wohnung, in der seit 
1979 eine ehemalige Katechetin lebt.
Im hinteren Teil des Langhauses befindet 
sich unser schöner Gemeinderaum und 
im Obergeschoss die Pastorenwohnung. 
Das angebaute Wirtschaftsgebäude be-
herbergt die Küsterwohnung und die WCs 
der Gemeinde.
Das gesamte Langhaus und der westliche 
Teil der Kirche sind unterkellert und bie-
ten Raum für Küsterkeller, Jugendraum 
und Nebengelass für all das, was eine Ge-
meinde so braucht.
Unser herrlicher Innenhof lädt zum Ver-
weilen und Ausruhen ein und wird viel zu 
selten von Besuchern unserer Weltkultur-
erbe-Stadt entdeckt. Er wurde noch An-

fang des 19. Jahrhunderts als Friedhof ge-
nutzt. Ursprünglich umgeben von Fach-
werkbauten, die auf der Nordseite den 
Verwaltungs- und Wohntrakt des „Hof-
meisters“ bildeten und auf der Ost- und 
Westseite kleine Häuschen für die „Proef-
ner“ (Pfründner/Praebendarii) waren.
Als eingetragene Pilgerherberge haben 
wir jedes Jahr ca. 60 bis 130 Pilger zu Be-
such, die im Jugendraum und Gemeinde-
raum einen Schlafplatz finden.
Ein weiterer Schatz unserer kleinen Kirche 
sind die Gestühlswangen aus dem 15. 
Jahrhundert.
Im Zuge der Reformation wurde das Woh-
nen in der Kirche aufgegeben, und die 
Betreuung der Kranken zog in das freige-
wordene Schwarze Kloster.
In Heiligen Geist gründete sich sehr 
schnell eine Evangelische Kirche.
Aus dieser Zeit stammen unsere Gestühls-
wangen, es sind die ältesten Deutsch-
lands aus der Reformationszeit. Viele sind 
mit dem Aufstellungsdatum versehen.
Die Motive sind vielfältig und geben die 
jeweilige Handwerksinnung, Adelsfami-
lie (Familienwappen) oder, wie hier auf 

der linken Seite, die Wange der Bankreihe 
für die Mitarbeiter der Heiligen-Geist-
Kirche wieder.
Das Langhaus mit seinen Siechkammern 
wurde in der Reformationszeit noch ein-
mal umstrukturiert. Die Kammern wur-
den neu aufgeteilt und mit einer festen 
Decke versehen, da sie bis dahin nach 
oben offen waren. Die Aufteilung, die die 
Türen in dieser Zeit erhalten haben, sind 
bis heute unverändert geblieben. Mit der 
einen oder anderen Anpassung hinter der 
Tür, um z.B. ein Bad oder eine Küche ein-
bauen zu können.
Noch bis 1970 lebten hier in den Kam-
mern alte Menschen, mit einer Küche auf 
dem Flur und den Toiletten im Keller.
Heute wird der gesamte Kirchraum von 
unserer Gemeinde genutzt, und es lebt 
und arbeitet sich hier wirklich gut.

Wenn ihr in der Weltkulturerbe-Stadt 
Wismar seid, schaut doch mal in unsere 
sehenswerte Hospital-Kirche rein.  
Auf ein baldiges Treffen in Heiligen Geist 
zu Wismar!

Eure Küsterin Ulrike Rachholz 

Freskomalerei aus der Gründerzeit Flügelaltar mit Polyptychon Gestühlswangen aus dem 15. JahrhundertHallenkirche
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• 23. bis 25. August 2021 Verbandsratstagung des Deutschen Evangelischen 
Küsterbundes in Springe 
• 1. bis 5. November 2021 Küsterrüste im Haus der Kirche Güstrow 

• Die Tagesexkursion in die Hansestadt Stralsund ist verschoben auf 2022. 
• Der Küstertag in Hamburg ist verschoben auf 2022.
• 6. bis 8. September 2021 Rüstzeit Scheersberg
• 4. bis 6. Oktober 2021 Grundausbildung Küster Teil 1/ Jahrgang 2021/22

Anmeldungen unter: http://www.küster-nordkirche.de/

Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft der Küster 
im Kirchenkreis Mecklenburg

Veranstaltungen des Küsterarbeitskreises der Nordkirche

Liebe Küsterinnen und Küster, vom 1. bis 
5. November 2021 findet wieder, wenn es 
die Pandemie zulässt, unsere Küsterrüste 
in Güstrow statt. Auch unsere Kollegen 
aus dem Kirchenkreis Pommern sind dazu 
herzlich eingeladen.
Um die Anmeldungen und die Zimmer-
belegung unserer Rüste kümmert sich 
Dana Falk. Wer zusammen ein Doppel-
zimmer beziehen möchte, oder auch bei 
anderen Fragen, bitte bei Dana Falk, Tel.: 
0172- 4467294, anrufen.
Eigenanteil: 60 Euro
Wer sich schon vorher über das Haus und 
die Anfahrt informieren möchte, kann das 
gerne tun unter:
www.haus-der-kirche-guestrow.de.
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 
weiter, sonst müssten wir das aus unserer 
Küsterkasse bezahlen.
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. Sep-
tember 2021 eingegangen sein. 
Ich wünsche allen eine gute Anreise und 
eine gute Rüstzeit.
Noch ein Hinweis: zur Rüste wird ein 
neuer Vorstand gewählt. Bitte überlegt 
euch, wer noch im Vorstand mitarbeiten 
möchte, da einige den alten Vorstand 
verlassen.

Bleibt gesund und behütet
Euer Norbert Sprengel

Montag, 01.11.
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 Kas-
        sen- und Rechenschafts-
        bericht
18:00 Uhr  Abendbrot
19:30 Uhr  Gottesdienst im Dom

Dienstag, 02.11.
Tagesleitung: Meike van der Wall
08:00 Uhr  Morgenandacht 
        Ulrike Rachholz
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  Singen mit KMD Martin Ohse
10:15 Uhr  Präses Stefanie Wolf, 
        „Aufgaben einer Synode“
12:00 Uhr  Mittag
14:30 Uhr  Kaffee
15:00 Uhr  Altar, Blumen, Vasa Sacra, 
        Gestaltung, Pflege
18:00 Uhr  Abendbrot
18:45 Uhr  Küstervorstand
19:30 Uhr  Filmabend mit Ulrike
20:45 Uhr  Abendsegen 

Mittwoch, 03.11.
Tagesleitung: Dana Falk
08:00 Uhr  Morgenandacht Kay Philipp
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  Singen mit KMD Martin Ohse
10:15 Uhr  Gespräch mit Propst 
        Sauermann

12:00 Uhr  Mittag
14:30 Uhr  Kaffee
15:00 Uhr  Bleiverglasungen in der 
        Kirche
18:00 Uhr  Abendbrot
18:45 Uhr  Küstervorstand
19:30 Uhr  Wahl des neuen Vorstands
20:45 Uhr  Abendsegen 

Donnerstag, 04.11.
Tagesleitung: Kay Philipp
08:00 Uhr  Morgenandacht 
        Dietmar Wohlgemuth
08:30 Uhr  Frühstück
09:15 Uhr  OKR i.R. Flade, Bibelarbeit
10:15 Uhr  eine Jesusgeschichte in vier 
        verschiedenen Fassungen
12:30 Uhr  Mittag
14:30 Uhr  Besuch Lohmen/Bützow
18:00 Uhr  Abendbrot
18:45 Uhr  Küstervorstand
19:30 Uhr  Ein Abend mit Kantor i.R. 
        Fritz Abs
21:00 Uhr  Abendsegen 

Freitag, 05.11.
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 2021

Küsterrüste in Güstrow
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    s war einmal … 
    Beginnen wir mit 1993, der „Ge-
    burt“ der Arbeitsgemeinschaft der 
Küster in der Mecklenburgischen Landes-
kirche. Die Küster waren die erste Berufs-
gruppe, die sich in unserer Landeskirche 
organisiert hat, denn wie hieß es immer 
von unseren Hamburger Geburtshelfern 
Erik Leiser, August Bronmann und Liselot-
te Ehlers: „Ihr müsst eine Lobby haben!“ 
So wurde aus einer Gruppe von haupt-, 
neben- und ehrenamtlichen Küstern, un-
ter „väterlicher Führung“ von Küsterpas-
tor Arnold Zarft, eine gut organisierte 
Arbeitsgemeinschaft, die bis heute Be-
stand hat, obwohl wir durch viele Höhen 
und Tiefen hindurchmussten. 
Stellenstreichungen, Kampf um Anerken-
nung unseres Berufsstandes und Wechsel 
des verantwortlichen Küsterpastors, – 
Lutz Jastram war ab 2001 für uns zustän-
dig, – da hieß es plötzlich für uns, auf 
eigenen Beinen zu stehen! Wir haben die 
jährlichen Küsterrüsten zusammen orga-
nisiert, inhaltlich vorbereitet und sind bei 
manchen Themen selbst zu Referenten 
geworden, weil wir gemerkt haben, dass 
es keiner besser kann als wir Küster selbst 
mit unseren jahrelangen Erfahrungen. 
Nach Pastor Jastram folgten als unsere 
Mentoren Pastor Henning Haack und 
zurzeit, Pastor Andreas Flade, der schon 
zu seinen Oberkirchenratszeiten für die 
Küster immer ein offenes Herz und eine 
offene Tür hatte. 
Seit der Fusion der drei Landeskirchen 

2012 leben wir als Küster unter dem Dach 
der Nordkirche, da weht nochmal ein 
ganz anderer Wind. Dennoch wird uns 
unsere Gemeinschaft weitertragen! 
Und was bringt uns die Zukunft? Fusionier-
te Gemeinden, sicher noch mehr ehren-
amtliche Küster*innen, die wir unbedingt 
in unsere Gemeinschaft integrieren und 
ihnen Rüstzeug an die Hand geben soll-
ten. Machen wir es uns immer wieder 
bewusst: Die Küster*innen bleiben die 
„Wächter“ unserer Kirchen. Sie sind dieje-
nigen, die Menschen die erste Schwellen-
angst nehmen können. Zum Beispiel 
indem sie Menschen „animieren“ durch 
offene Kirchen, ein gepflegtes, einladen-
des Gelände rund um die Kirchen, eine 
kleine Bank, ein freundliches Gespräch, 
eine geputzte und liebevoll geschmückte 
Kirche – wenn möglich immer mit einer 
brennenden Kerze... Es gibt hunderte 
Möglichkeiten, einladend zu sein! 
Dann wäre z.B. auch noch die Sakristei. 
Ich habe mal von unseren altvorderen 
Küstern gelernt, die sei der Spiegel der 
Gemeinde – was könnte da alles gestaltet 
werden… 
Es ist uns wichtig, unser Wissen weiterzu-
geben, damit nichts in unseren Kirchen 
der Beliebigkeit anheimfällt, denn alles 
hat einen tiefen Sinn und eine große 
Bedeutung. Bringen wir es den Gottes-
dienstbesuchern wieder nahe, dass sie 
sich wirklich in unseren Kirchen zuhause 
fühlen. 
So muss vielleicht keine Kirche geschlos-

sen oder aufgegeben werden.
Machen wir uns stark dafür, setzen wir 
uns ein und lassen wir unsere Gemeinde-
glieder spüren, dass wir Küster mit Leib 
und Seele sind, dann wird es auch nicht 
düster werden, wie es in unserem 
Küsterslogan heißt: „OHNE KÜSTER WIRD 
ES DÜSTER“!

Christine Schade
Langjährige Vorsitzende
der AG der Küster in der Ev.-Luth.
Landeskirche Mecklenburg

Küster im Wandel der Jahre 

E

Serrahn 2010

Parchim 2016

Burg Schlitz 2006
Über Jahre war das die Oase 
der AG der Küster
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Liebe Kollegen*innen,
dieses 2020 war schon ein komisches 
Jahr. Kaum waren wir richtig ins Jahr ge-
startet, kaum waren die Vorbereitungen 
für das Osterfest angelaufen, wurden wir 
ausgebremst. Bis zum Stillstand. 
Während das übliche Leben in den Ge-
meinden nahezu zum Erliegen kam – kei-
ne Gruppentreffen, keine Christenlehre, 
kein Konfiunterricht, keine Chorproben, 
vor allem kein Gottesdienst – brach für 
einige von uns das digitale Zeitalter an: in 
meiner Gemeinde nicht ganz so über-
raschend, da wir auch vorher schon mit 
Homepage und Gemeindebrief gut auf-
gestellt waren, aber immerhin.
Seit Corona verfügen wir jetzt auch über 
einen Youtube-Channel und haben für 
Informationen an die Gemeinde die App 
„PPush“ entdeckt - probiert es mal aus, da 
gibt es einiges zu entdecken.
Wir lernten, Gottesdienst-Videos zu pro-
duzieren, schrieben Briefe, füllten die 
Homepage mit Informationen, Musik und 
Andachten und versuchten auf diese Wei-
se, mit der Gemeinde in Verbindung zu 
bleiben.
Die Dinge, von denen wir zu Beginn des 
Lockdowns gedacht hatten, dass wir nun 
endlich mal Zeit für sie hätten (ihr wisst 
schon, die Ecken, die man immer schon 
mal aufräumen wollte, das unsortierte 
Archiv und und und…), liegen allerdings 
immer noch und warten auf Erledigung. 
Denn plötzlich gab es sehr viel anderes zu 
tun und zu lernen. Und während all dieser 
Zeit war ich dankbar, dass meine Kinder 
ihr Homeschooling schon allein bewälti-

gen konnten.
Die Arbeitsgemeinschaft der Küster in 
Mecklenburg verlegte sich auch aufs Di-
gitale und traf sich in Videokonferenzen. 
Für mich persönlich war das nach Video-
Dienstbesprechungen und Videokon-
venten nicht mehr so ganz neu, aber 
spannend blieb es trotzdem. Wir lernten 
schnell, dass eine Videokonferenz nicht 
den persönlichen Austausch ersetzen 
kann, aber ein gutes Mittel ist, wenn es 
anders nicht geht.
Unseren Küsterbrief konnten wir fertig-
stellen und herausgeben, unsere Rüste 
wurde geplant und im Juni trafen wir uns 
auch wieder persönlich, natürlich mit 
Abstand und allen Vorsichtsmaßnahmen. 
Dieses Treffen habe ich persönlich sehr 
genossen, weil Kommunikation einfach 
eine andere Qualität hat, wenn sie im 
direkten Austausch ohne technische Hür-
den stattfinden kann.
Eines allerdings finde ich sehr schade: 
meine Hoffnung, dass unsere Gesell-
schaft diese Zeit des unfreiwilligen Inne-
haltens auch positiv nutzt, um zu ent-
schleunigen, Festgefahrenes zu hinterfra-
gen und eventuell zu verändern, Werte 
neu zu definieren, mit einer neuen Qua-
lität in das langsam wieder anrollende 
Leben zu starten, sei es auch mit Alltags-
maske und Abstandsregeln, hat sich nicht 
erfüllt. 
Oder vielleicht doch? Ich denke, das wer-
den wir in den kommenden Monaten und 
Jahren herausfinden. 
   Bleibt behütet!
   Ulrike Flügel

Bericht aus Mecklenburg

Informationen aus der 
Arbeitsrechtlichen Kommission
Liebe Kollegen*innen, 
folgendes konnten wir nach mehreren Sitzungen und trotz der durch die Coronapan-
demie zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen in der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion erreichen:
Das Entgelt wird ab dem 1. April 2021 linear um 1,5 % und ab dem 1. November 
2021 linear um weitere 0,6% erhöht, wobei die Entgeltsteigerung zum 1. Novem-
ber 2021 in Höhe von 0,6% bis auf weiteres ausgesetzt wird.
Zusätzlich wird im Jahr 2021 ein weiterer Urlaubstag gewährt.

Aufstockungsbetrag zum Kurzarbeitergeld
Staatliche Stellen finanzieren 60 (bzw. 67 Prozent mit Kindern) des Kurzarbeiter-
geldes. Ab dem 4. Monat mehr. Die Staffelung gilt aber nur für Kurzarbeitende, 
deren Arbeitsumfang um mindestens 50% gekürzt wurde. Die Entgeltgruppen 
1 bis 6 erhalten eine Aufstockung von 100 Prozent, die Entgeltgruppen 7 bis 9 von 
90 Prozent und die darüber liegenden Entgeltgruppen von weiterhin 80 Prozent 
zum Kurzarbeitergeld. Diese Staffelung entspricht dem Solidargedanken.

Auszug aus der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung Mecklenburg Pommern
• §24 Sterbegeld
Beim Tod eines Mitarbeiters, dessen Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird dem 
Ehegatten, dem Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den 
Kindern ein Sterbegeld gewährt.
Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und - in einer Summe - 
für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt des Verstorbenen gezahlt. Die Zahlung 
des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen 
gegenüber dem Dienstgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto des 
Mitarbeiters hat befreiende Wirkung.

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Dornau, 
Küster St. Nikolai/ Schelfkirche Schwerin
Schwerin-nikolai@elkm.de
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Bericht aus Mecklenburg
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Mit freundlichen Grüßen
Lothar Dornau, 
Küster St. Nikolai/ Schelfkirche Schwerin
Schwerin-nikolai@elkm.de
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        as wird mich dort wohl erwar-
        ten?
        Ich, Dietmar Wohlgemuth, 
Küster in Pasewalk, komme also aus 
Pommern und folgte der Einladung des 
Vorsitzenden der Küster in Mecklenburg, 
Norbert Sprengel, zur Küsterrüste vom 12. 
bis 16. Oktober 2020 in Güstrow.
Bei meiner Ankunft bemerkte ich so-
gleich, wie gut sich die Mecklenburger 
Küster alle kannten und ich ein wenig am 
Rand stand. 
Spätestens bei der Vorstellungsrunde 
aber brach schon das Eis und ich spürte die 
herzliche Wärme meiner Kollegen aus 
Mecklenburg. 
Am Abend dann ein gemeinsamer Got-
tesdienst im Güstrower Dom, dicht neben 
dem „Schwebenden“, ein Engel, gestaltet 
von Ernst Barlach. Dieser wurde geleitet 
von OKR i.R. Andreas Flade. Ich war er-
staunt, wie toll er den Predigttext mit der 
heutigen Coronapandemie durch dama-
lige und aktuelle Geschehnisse in Verbin-
dung brachte. Im Stillen dachte ich, der 
Mann hat auch mit 70 Jahren nichts ver-
lernt. Als Höhepunkt gab es dann, natür-
lich nach strengen Richtlinien, das Abend-
mahl.
Um den Abend noch ausklingen zu lassen, 
trafen wir uns zum gemütlichen Beisam-
mensein im sogenannten Kaminzimmer. 
Mit Gitarre und lustigen Liedern war es 
jetzt Zeit für mich, etwas zur Stimmung 
beizutragen.

Am Morgen des 2. Tages hielt Ulrike Flügel 
nach dem gemeinsamen Frühstück eine 
Andacht im Dom. Danach sangen wir mit 
Kantor Martin Ohse. Mir fiel auf, dass in 
Güstrow doch andere Lieder bekannt sind 
als in Pasewalk.
Für mich war dann ein Highlight das Tref-
fen mit Bischof Tilman Jeremias. Ich war 
angetan von seiner Schlichtheit und sym-
pathischen Art. Ein Mann, der die Basis 
kennt und liebt, der weiß, wovon er redet 
und Probleme und Ängste seiner Mitar-
beiter kennt. Er war bereit, auf alle Fragen 
einzugehen, und redete nie um den hei-
ßen Brei. 
Nachmittags dann erklärte uns Prädikant 
Dr. med. Dirk Griffel aus Neubrandenburg 
den Aufbau und die Herangehensweise 
einer Andacht. Am Ende seiner Ausfüh-
rungen hielten wir alle gemeinsam eine 
Andacht.
Der dritte Tag unseres Treffens stand ganz 
im Zeichen eines Ersthelferlehrgangs 
durch das DRK. Abends besuchten wir 
dann das Kino in Güstrow. Am Donnerstag 
hatte ich die Morgenandacht übernom-
men und versuchte, die Pommern in 
Mecklenburg gut zu vertreten.
Ansonsten stand der Donnerstag ganz im 
Zeichen des Künstlers Ernst Barlachs. Wir 
besuchten die Gertrudenkapelle und das 
Atelierhaus. Für mich persönlich aber wa-
ren die Ausführungen des Domküsters Kai 
Philipp über den „Schwebenden“ am im-
posantesten.

Seine Ausführungen ließen mich versin-
ken in Barlachs Zeit und ließen mich er-
kennen, wie weit Barlach seiner Zeit vor-
aus war.
In mir stieg die Wut über die Barbarei der 
Nationalsozialisten und wie aktuell das 
Thema gerade heute ist, durch Rassismus 
und Antisemitismus in vielen Köpfen. 
Am Abend sahen wir uns dann noch eine 
lustige DVD über drei Mönche an.
Ja und dann war er schon da, der letzte 
Tag. Morgenandacht mit OKR i R. Andreas 
Flade und Abschlussrunde im Saal. Jeder 
der anwesenden Küster fand lobende 

Worte und versicherten ihr Wiederkom-
men. Wir wurden köstlich versorgt, des-
halb herrschte Übereinstimmung aller 
Teilnehmenden beim Lob an das Küchen-
personal.
Fazit aus meiner Sicht: Ich habe keinen 
Tag bereut und freue mich neue Freunde 
gewonnen zu haben. Damit hat sich die 
Überschrift bewahrheitet, vom „Schwe-
benden“, Pommern, der nicht wusste, 
was ihn erwartet, zum „Stehenden“ (ge-
standenen) Küster, der reich beladen und 
beschenkt wurde.

Dietmar Wohlgemuth

Vom „Schwebenden zum Stehenden“
Küsterrüste in Güstrow

W
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Unser langjähriger Küsterkollege

Thomas Konradt
ist am 14. Februar 2021 

im 61. Lebensjahr verstorben.

Thomas Konradt hat sich viele Jahre von 
ganzem Herzen für die Küstergemein-
schaft eingesetzt. Sein engagierter Dienst 
in der Kirche war ihm Berufung. Er war 
Mitglied im Vorstand der AG der Küster im 
Kirchenkreis Mecklenburg und hat als 3. 
Vorsitzender des Küsterarbeitskreises der 
Nordkirche die Interessen der Küster im 
Kirchenkreis Mecklenburg vertreten.
Wir werden Thomas in unseren Sitzungen, 
auf unseren Küsterrüsten und vielen an-
deren Veranstaltungen sehr vermissen.
Es machte Freude, ihm zuzuhören. Mit 
großer Liebe und Begeisterung konnte er 
von seiner Kirche, der Stadtkirche Lud-
wigslust, erzählen. Sein trockener Humor 
brachte Stimmung und Begeisterung in 
die Runde der Küster. Spannend waren 
seine Ausführungen über die Fürstengruft 
in seiner Kirche. Da hörten alle Küster ge-
nau hin. Thomas Konradt war ein Küster, 
den man nicht lange bitten musste, wenn 

etwas zu erledigen war. Er sah die Not-
wendigkeit und packte das Problem ein-
fach an.
Für das 250jährige Jubiläum der Stadt-
kirche Ludwigslust im Jahr 2020 hatte er 
sich seit Jahren besonders engagiert und 
hoffte nun auf die nachgeholte Jubiläums-
feier im Mai 2021 – diese Teilnahme sollte 
ihm nun auf Erden nicht mehr vergönnt 
sein. Aber wir denken, dass er nun von 
oben das Fest mit küsterlicher Genauig-
keit begleiten wird. 
Wir trauern mit seiner Familie um einen 
liebenswerten Menschen, den wir in gu-
ter, dankbarer Erinnerung behalten wer-
den. 
Gottes Liebe möge ihm nun Frieden und 
neues Leben schenken.
Im Namen der Arbeitsgemeinschaft der 
Küster im Kirchenkreis Mecklenburg
                 Norbert Sprengel
                 Vorsitzender

Nachruf
Selig sind die Toten, 

die in dem Herren sterben. 
                                                                           Offenbarung 13

Norbert Sprengel, Vorsitzender
Einsteinstr. 7, 17036 Neubrandenburg 
Tel.: 03 95/ 7 78 22 81 | Mobil: 0152 29 24 34 32
E-Mail: nsprengel@online.de

Dana Falk, Stellvertreterin des Vorsitzenden
Brunnenstraße 9, 19370 Parchim
Tel.: 038 71/ 269 39 72
Mobil: 0172 - 446 72 94
Mail: lebensstern@hotmail.de

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

Eva Lotta Mazewitsch, Organisation
Blutstraße 32, 19370 Parchim
Tel.: 038 71/ 21 23 60
Mail: lotta18@aol.com

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

OKR i.R. Andreas Flade
Mozartstraße 1
19053 Schwerin
Mail: kuesterpastor@elkm.de
Tel.: 03 85/ 5 57 17 71

Der Vorstand   

Küsterpastor

Ab 4. November wird ein neuer Vorstand gewählt. (siehe kuester-mecklenburg.de)
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Liebe Leser*innen unseres Küsterrund-
briefes,
was für ein Jahr liegt hinter uns, und noch 
immer ist kein Ende dieser Pandemie ab-
zusehen. Es ist schon erstaunlich, wie sich 
unser Leben in der Pandemie geändert 
hat. Die Küster*innen arbeiten in ihren 
Kirchengemeinden in einem ganz neuen 
Umfeld. Die Kommunikationen finden 
fast überall nur noch online statt, die 
Gottesdienste haben einen anderen Cha-
rakter bekommen. Das Abendmahl hat 
Seltenheitswert wegen der Ansteckungs-
gefahr. Die persönlichen Gespräche beim 
Kirchenkaffee sowie die Kontakte unter-
einander fehlen uns allen. Trotz dieser 
Umstände sind alle Küster*innen be-
strebt, ihnen das kirchliche Leben, mit 
den anderen Mitarbeitern, so angenehm 
wie möglich zu gestalten. 
Auch bei uns im Vorstand der Küsterinnen 
und Küster fanden alle Vorstandssit-
zungen, ja selbst die Klausurtagung an 
zwei Tagen, online statt.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
uns mit ihren Spenden unterstützt haben.

Gemeinschaft ist ein hohes Gut, denn sie 
bereichert uns in unserer Arbeit, unseren 
Glauben, unsere Hoffnung und unsere 
Zuversicht für eine gute Zukunft in unserer 
Kirche.
Wenn Sie das Bedürfnis haben, diese 
Gemeinschaft zu unterstützen, wären wir 
Ihnen sehr dankbar.
Die nun erbetene Spende verbleibt in vol-
ler Höhe in unserer AG der Küster*innen 
des Kirchenkreises Mecklenburg und ist 
auch steuerlich absetzbar.

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf fol-
gendes Konto:

Begünstigter: AG Küster Mecklenburg
IBAN: DE29 5206 0410 0005 3003 39
BIC: GENODEF1EK1
Kreditinstitut: Ev. Kreditgenossenschaft EG 
Schwerin

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

Ihr Norbert Sprengel

Dank und erneuter Spendenaufruf
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