
Vikarin Rike Köhn

Moin, ich bin Rike Köhn, die neue Vikarin!
„Sei immer du selbst, es sei denn, du 
kannst Ostfriese sein, dann sei lieber Ost-
friese.“ Diesen Spruch habe ich neulich ge-
lesen und musste schmunzeln. Nein, ich 
bin keine Ostfriesin, ich habe hier noch nie 
gewohnt und kann leider auch kein Platt-
deutsch sprechen. Geboren bin ich Olden-
burg und habe dann meine Kindheit in der 
Nähe von London und Hannover ver-
bracht. Nach der Schule führte mich mein 
Theologiestudium nach Göttingen und 
Kiel. Dennoch habe ich durch tolle Ferien, 
die ich als Kind hier bei meinen Groß-
eltern verbracht habe, viele schöne Erin-
nerungen an Ostfriesland, sodass ich mich 
freue, nun selbst hier zu wohnen. Viel-
leicht waren es auch diese Urlaube, die da-
zu beigetragen haben, dass ich heute eine 
begeisterte Teetrinkerin bin. Am liebsten 
trinke ich den Tee in Gesellschaft und rede 
dabei mit meinem Gegenüber über Gott 
und die Welt. Ansonsten gehe ich aber 
auch sehr gerne schwimmen und ins 
Theater, höre Musik und singe viel. Außer-
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dem liebe ich es, auf Reisen nach nah und 
fern, neue Orte zu entdecken.
Somit freue ich mich, nun wieder einen 
Ort mehr kennen zu lernen und bei Ihnen 
in der Gemeinde mein Vikariat machen zu 
können. Nach einem sehr theoretischen, 
aber für mich auch sehr spannenden und 
bereichernden Studium folgt hier der prak-
tische Teil meiner Ausbildung zur Pasto-
rin. Als Vikarin werde ich ab Mitte Juli für 
die nächsten zwei Jahre bei vielen 
Aktivitäten in der Gemeinde dabei sein 
und werde Schritt für Schritt auch selbst 
Aufgaben übernehmen. Dabei werde ich 
wichtige Erfahrungen sammeln, die mir 
dann später als Pastorin im Gemeindeall-
tag sehr zugute kommen werden. Da das 
Vikariat aber noch immer zur Ausbildung 
gehört und damit auch theoretisch beglei-
tet wird, werde ich zwischendurch auch 
immer wieder für einige Zeit im Prediger-
seminar in Loccum sein.
Ich freue mich auf viele schöne Begeg-
nungen und interessante Gespräche mit 
Ihnen und euch – mit oder ohne Tee. 
Bis bald, 

Ihre Rike Köhn

Ab Mitte Juli haben wir nicht nur eine 
neue, sondern das erste Mal in der 
Geschichte unserer Kirchengemeinde über-
haupt eine Vikarin. Das ist schon etwas 
Besonderes – am meisten für mich selbst, 
da ich mit dem Vikariat von Rike Köhn 
nun unter die Ausbilder gehe. Einerseits 
wird die Aufgabe als sogenannter Vikari-
atsleiter eine schöne und gewinnbringende 
sein: Ich darf jemanden, die gerne Pastorin 
werden möchte, intensiv begleiten; wir 

werden vieles von den pfarramtlichen Auf-
gaben reflektieren, und manches, was für 
mich inzwischen vielleicht selbstverständ-
lich geworden ist, werde ich dann auch 
selbst neu bedenken. Andererseits habe ich 
vor dieser Ausbildungsaufgabe Respekt, 
auch weil sie neben der ohnehin schon in-
tensiven Gemeindearbeit zusätzlich Zeit 
brauchen wird, nicht zuletzt durch Tagun-
gen, an denen ich mit anderen Vikariats-
leitern im Predigerseminar Loccum teil-

nehmen werde. Gleichzeitig wird Rike 
Köhn in verschiedene Aufgaben vor Ort 
hineinwachsen. Punktuell wird sie diese 
dann auch mit übernehmen – punktuell 
und nicht kontinuierlich deshalb, weil sie 
die Hälfte der nächsten zwei Jahre im 
Predigerseminar Loccum verbringen und 
sich am Ende intensiv auf das zweite theo-
logische Examen vorbereiten wird. Auch 

für sie wird das Vikariat einerseits heraus-
fordernd sein und andererseits noch mehr 
Anlass zur Freude, weiß doch gerade ich, 
wie bereichernd unsere Christus-Kirchen-
gemeinde ist mit all den verschiedenen 
Aufgabenbereichen und vor allem mit den 
Menschen, die zu ihr gehören und hier 
Gottes Segen erfahrbar machen.

Johann Goudschaal

Der HERR segne DICH und bewahre DICH!

Der HERR wende sich DIR in Liebe zu

und zeige DIR sein Erbarmen!

Der HERR sei DIR nah

und gebe DIR Frieden!
4. Mose 6, 23-25
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