
Predigt am 1. März 2020 zur Verabschiedung von Küster Werner Jansen. Johannes 10,17-18 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: 17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich's wieder 
empfange. 18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe 
Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. 
 
JANSEN: 

Loslassen, ein immer aktuelles Thema im Leben. Denn jeder neue Abschnitt im Leben verlangt ein Stückweit 

loslassen. Nur wenn man Altes freigibt und loslässt kann man das Neue empfangen und annehmen.  

Loslassen da denke ich in erster Linie an Menschen die Ihre Kinder ungern loslassen und diese weiterhin gerne 

unter Kontrolle halten selbst wenn diese bereits verheiratet sind.  

Loslassen da denke ich auch an meinen Beruf als Küster. 

7 spannende Jahre als Küster in der Kirchengemeinde Bargfeld liegen hinter mir, das sind ca. 280 Beteiligungen 

an Gottesdiensten als Küster. 

Was macht eigentlich ein Küster? 

Er bereitet Gottesdienste vor- und nach und begleitet Amtshandlungen.  

Weitere Tätigkeiten sind: 

 Vorbereitung, Begleitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen der Kirchengemeinde 
 Einweisung von Handwerkern 
 Bedienung, Überwachung und Pflege der ihm anvertrauten Gebäude, Anlagen und Gegenstände 
 Sorge für angemessene Beseitigung von Störungen und geeignete Hilfe in Notfällen 
 Beachtung der Unfall- und Feuerverhütungsvorschriften 
 Die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und deren Umsetzung in der Kirchengemeinde bildet ebenfalls 

eine große Verantwortung im Küsterdienst.    
 Und vieles mehr! 
Für mich war es eine Berufung diese wundervolle Tätigkeit ausüben zu dürfen. Am allerschönsten neben der 

guten Zusammenarbeit mit Pastor Andreas Wendt und dem Kirchengemeinderat, sowie meinen netten 

Kolleginnen und Kollegen waren die vielen interessanten Begegnungen mit Menschen aus dieser Gemeinde, 

also mit Ihnen und Euch. 

Ich gehe nach mehr als 45 Berufsjahren mit einem lachenden Auge in den Ruhestand, aber auch mit einem 

weinenden Auge. Die Arbeit als Küster dieser Gemeinde bzw. die Berufung hat mir stets große Freude bereitet.  

I c h   l a s s e  l o s! 

Jesus gibt uns ein gutes Beispiel durch sein eigenes Leben. Er ließ die Herrlichkeit zurück. 

Alles!   Er wusste, dass Gott ihn berufen hatte und dass dies der Weg zu gehen war und er tat es, im Wissen und 

mit dem Blick auf sein Ziel, dass er den Ehrenplatz zur Rechten Gottes danach wieder einnehmen wird. Er hat 

losgelassen, weil er wusste er wird es wiedererhalten zu Gottes Zeit und nach seinem Plan. 

Wie und wann kann ich loslassen? 

Ich denke loslassen kann ich dann, wenn ich anfange nachzudenken um mir bewusst zu machen; Was halte ich 

fest in meinen Händen umklammert? Was halte ich in Gedanken und vor allem was halte ich in meinen Gefühlen 

fest? 

Der Schmerz der dabei hochkommt den darf ich anschauen und aushalten und mir die Frage stellen, was verliere 

ich, wenn ich das was ich festhalte freigebe? 

Könnte es vielleicht sogar ein Segen sein oder gar ein langersehnter Wunsch, der dann in meine Hände gelegt 

werden könnte, wenn ich sie wieder frei hätte? 

Loslassen heißt bei Jesus Christus, du gibst nichts was du nicht schon bekommen hast oder in vielfachem erhalten 

wirst. 

 

WENDT: 

Und auch wir als Gemeinde lassen los. Erst einmal einen tollen Mitarbeiter. Ich weiß noch, wie der dritte von fünf 

Bewerbern damals in unsere Sitzung kam und als erstes sagte „Ich kann Ihnen sagen, wer der neue Papst ist.“ 

Und während die römische Kirche einen an der Spitze hatte, dessen Worte frischen Wind brachten, aber dessen 

Entscheidungen keine einzige Sache veränderten, hatte die Bargfelder Kirchengemeinde einen im Team, der mit 

seinem Stil, seinen Fähigkeiten und seinen Kontakten bald völlig neu unser Bild prägte davon, was ein Küster ist. 

Und es fällt schwer, den jetzt wieder loszulassen. 



Was wir als Gemeinde auch loslassen – oder loslassen müssen – sind unsere Sorgen, wenn wir in die Zukunft 

blicken. Wir gehen auf eine Zeit zu, in der eigene Hauptamtliche für die Kirche ein Luxus sein werden. Nicht so 

sehr, weil man sie sich nicht leisten könnte, das wird vermutlich noch etwas länger dauern. Sondern erst einmal, 

weil es immer weniger gibt. 

Und das wird heißen, dass vieles anders geschehen wird, und dass anderes auch gar nicht mehr geschehen wird. 

Für viele, die sich Kirche nicht anders vorstellen können als in ihrer heutigen Gestalt, ist das besorgniserregend. 

Aber diese Sorge können wir loslassen. Denn die Kirche hängt nicht daran, wie sie ist, sondern wessen Kirche sie 

ist. Sie gehört Jesus Christus. Der sorgt für sie. 

Gestern haben wir Konfis beim Besuch der Russisch-Ortohodoxen Kirche in Hamburg gemerkt, dass Kirche auch 

völlig anders sein kann als bei uns, auch das Gemeindeleben, und doch nicht weniger Kirche. Wir können, dürfen 

und müssen vielleicht auch Bilder loslassen, wie Kirche ist. 

Und wir lassen Bilder davon los, wie ein Küster ist. So wenig wir Werner Jansen an seinen Vorgängerinnen 

gemessen haben, so wenig sollen wir seinen Nachfolger daran messen, wie sehr er wie Werner ist. 

Vielleicht wäre solches probeweises Loslassen auch eine gute Übung für die Fastenzeit. 

Auch im Loslassen sind wir nicht allein. Jesus, der sein Leben losgelassen hat, hat das getan, weil er auch im Tod 

bei uns sein wollte. Das ist der Weg, den wir in diesen Wochen bis Karfreitag wieder in unseren Gottesdiensten 

gehen werden. 

Er hat das im Vertrauen getan, dass er sein Leben wiedererlangen wird. Aber vor allem hat er sein Leben 

losgelassen, weil er uns nicht loslassen wollte. 

Egal, was wir loslassen müssen, das größte Geschenk kann uns niemand nehmen. Als Gemeinde nicht, und auch 

dir und Ihnen als einzelne nicht. Dieses Geschenk behalten wir, weil er uns hält. Amen 


