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Du sorgst für das ganze Land,

machst es reich und fruchtbar.

Du fül lst die Bäche und Flüsse mit Wasser,

damit Getreide in Hülle und Fülle wächst.

Du befeuchtest das gepflügte Land

und tränkst es mit strömendem Regen.

Das ausgedörrte Erdreich weichst du auf,

und alle Pflanzen lässt du gedeihen.

Du schenkst eine reiche und gute Ernte

– sie ist die Krönung des ganzen Jahres.

Selbst die Steppe fängt an zu blühen,

von den Hügeln hört man Freudenrufe.

Dicht an dicht drängen sich die Herden auf den

Weiden,

und mit wogendem Korn sind die Täler bedeckt.

Al les ist erfül lt von Jubel und Gesang

Psalm 65, 1 0-1 4 (Hoffnung für Alle)
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Gemeindenachmittag

Coronapause

Kirchengemeinderat
Zur Zeit "Corona öffentl iche" Sitzungen 1 9.00 Uhr
22.09. - 20.1 0. - 24.1 1 . - 1 5.1 2.

Frauenfrühstück

Coronapause

Jugend-Mitarbeiterkreis
1 . Donnerstag im Monat um 1 8.30 Uhr im
Jugendraum Coronapause

Bastelkreis Martinsmarkt

Coronapause

Ricklinger Kantorei > Chorissimo
Coronapause

Jugendtreff

Coronapause

Kirchenmusik
Bitte schauen Sie weiter hinten.

Mutter-Kind-Sport-Gruppe
Coronapause

Gesprächskreis
Coronapause

Te
rm
in
e

Pfadfinder
immer freitags von 1 6.30 Uhr bis 1 8.00 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Alles ist erfül lt von Jubel und
Gesang“, sagt der 65. Psalm
im Angesicht einer reichen
Ernte. (s. S. 2).
Jubel und Gesang gehen uns

dieses Jahr nicht so leicht über die Lippen, wenngleich die Ernte in
diesem Jahr insgesamt nicht schlecht ausgefal len ist. Corona und
die Folgen machen uns allenthalben Sorgen, den Jubel schwer und
das Singen ist uns durch Maske oder großen Abstand sehr
behindert. Außerdem stolpern wir al lenthalben über die Folgen
unseres Wirtschaftens für die Umwelt.
Und doch haben wir genug Grund dankbar zu sein für die Ernte, die
die Landwirte in diesem Jahr eingebracht haben. Sie sichert uns
das Lebensnotwendige und noch viel mehr.
Viel leicht ist es angesichts der Sorgen, die wir uns machen
(müssen), sogar notwendig, dass wir uns gerade am Erntedanktag
erinnern, was Gott uns Gutes getan hat und wofür wir ihn loben
können. Dass wir nicht vergessen, dass wir das, was wir zum
Leben brauchen und das, was uns Sicherheit und Rückhalt gibt,
nicht nur unseren eigenen Bemühungen verdanken, sondern Gott.
Ich denke, diese dankbare Erinnerung hilft uns gegen unsere
Sorgen. Wir müssen nicht al leine klarkommen, sondern da ist
immer noch Gott, der uns und die ganze Welt in seiner Hand hält.
Und ich denke diese Erinnerung ist für uns auch ein Anstoß, unsere
Dankbarkeit umzusetzen und von dem, was wir von Gott
bekommen haben weiterzugeben. Das nenne ich praktische
Dankbarkeit, wenn wir nicht nur an uns selbst denken, sondern
auch an die, die nicht genug zum Leben haben und unsere Hilfe
brauchen, sei es vor unserer Haustür ,an unseren Grenzen oder
auch weiter weg. Solch praktische Dankbarkeit ist es auch, wenn
wir etwas für unsere Umwelt tun.
Darum ist der alte Satz aus der Bibel immer wieder neu wahr und
aktuel l : „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir

Gutes getan hat.“ Ps. 1 03,2
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I lse Lensch nimmt

Abschied aus dem

Kirchengemeinderat:

Danke, liebe Ilse!

Am Erntedanktag, den 27. September verabschieden wir im Got-
tesdienst unsere langjährige Kirchenvorsteherin I lse Lensch aus
dem Kirchengemeinderat. Nach nunmehr fast 30 Jahren hat sie be-
schlossen im Alter von 85 Jahren diese ehrenamtl iche Tätigkeit zu
beenden.
Wegen ihrer besonderen Verdienste um die Kirchengemeinde wur-
de ihr das Ansgarkreuz verl iehen.
Für die Frucht ihres unermüdlichen Einsatzes wollen wir ihr und
Gott im Gottesdienst gemeinsam danken und I lse von ihren Pfl ich-
ten als Kirchengemeinderätin entbinden.
Auf ein größeres Fest, wie wir es ihr zu Ehren gerne gefeiert hätten,
müssen wir leider verzichten. Wer mit ihr den Gottesdienst in der
Sommerkirche um 1 0:30 Uhr feiern möchte, den bitten wir unbe-
dingt, sich bis zum Freitag, den 25. September 1 8 Uhr mit Name
und Adresse im Kirchenbüro oder per Mail anzumelden. Die be-
grenzten Plätze vergeben wir in der Reihenfolge der Anmeldung.
Auch Famil ien mit Kinder sind herzl ich wil lkommen.
So das Wetter es irgend zulässt, werden die Pfadfinder für ein Zelt-
Dach über dem Kopf und die Landfrauen auch dort für den Altar-
schmuck sorgen.

PS: Wir suchen jetzt eine Nachfolgerin/einen Nachfolger für I lse im Kir-
chengemeindrat. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Pastoren.
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Trotz Corona – Gruppen können wieder stattfinden

Das Gemeindehaus bleibt zwar für private Feiern geschlossen, Gruppen
und Sitzungen können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen statt-
finden:
- Bei fester Sitzordnung können sich bis zu 20 Personen im Saal treffen.
- Es darf nicht gegessen werden
- und es muss eine Mund-Nasen-Maske getragen
- und regelmäßig gelüftet werden.
- Vor al lem müssen alle Veranstaltungen rechtzeitig im Kirchenbüro ange-
meldet werden, um den nun knappen Raum zu koordinieren und die Rei-
nigung sicherzustel len.
- Die Gruppenleitungen sollen das Hygienekonzept schriftl ich erhalten
und auf die Befolgung verpfl ichtet werden.
Der Kirchengemeinderat versucht vorsichtig zu öffnen, jedoch den stei-
genden Infektionszahlen Rechnung zu tragen, damit von unserem Ge-
meindehaus möglichst keine Gefahr für unsere Mitmenschen ausgehen
kann.

Trotz Corona – Taufen sind möglich

Unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-Vorschriften sind Taufen in-
zwischen möglich. Wichtig dabei ist, das wir Taufwünsche rechtzeitig er-
fahren und in einem persönlichen Gespräch die Einzelheiten klären
können.
Wir nehmen den Wunsch nach Abendmahlsfeiern deutl ich wahr, jedoch
laut Empfehlung der Nordkirche müssen wir mit Abendmahlsfeiern noch
zurückhaltend sein. Besonders mit Rücksicht auf die Gegebenheiten in
unserer Kirche verzichten wir zur Zeit noch darauf.

Kibiwo fällt aus

Leider muss aufgrund der Corona-Situation die diesjährige Kinderbibel-
woche ausfal len. Die räumlichen Gegebenheiten geben das zur Zeit nicht
her. - Das ist echt schade!

FÜRALLE: Gemeindebrief der Kirchengemeinde Rickling
Herausgegeben vom Kirchengemeinderat: Eichbalken 2c - 24635
Rickl ing -Telefon: (04328) 572 ~ Erscheint zu Pfingsten, Erntedank,
Advent. - Auflage: 1 500 Stück --- Redaktion: M.Kögebehn (mk),
E.E.-Omernik (eo), M.Rühe (mr), R.Omernik (ro) (verantwortl ich) -
Druck: Offset Friedrich GmbH - Ubstadt Weiher
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Herzlichen Glückwunsch unseren Konfirmierten!
Stel lvertretend für al le 4 Konfirmationsfeiern sehen Sie hier ein Bild der

Konfirmation am 30. August 2020

(oben) Sarah Runge - Kelvin Fischer - Lena Marie Klockau

(unten) Pfadfinder vor der Kirche
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Zweiter Orgelherbst findet auch in COVID

Zeiten statt
In diesem Jahr wird unser Orgelherbst zwei Jahre jung. Wir haben uns zu
diesem Anlass etwas Besonderes für Sie einfal len lassen. Sofern die
Lieferzeiten es zulassen, werden wir unseren Orgelherbst für Sie über
Leinwand in der Kirche übertragen. So können Sie dem Organisten oder
der Organistin auf die Finger und Füße schauen, wenn Sie es möchten.
Leider sind wir dieses Jahr dazu verpfl ichtet, eine Anmeldung für jedes
Konzert von Ihnen zu erbitten. Marita Kögebehn freut sich unter
04328/572 auf Ihren Anruf. Die zugelassene Zuhöreranzahl beschränkt
sich in diesem Jahr auf 35 Zuhörerinnen und Zuhörer. Anmeldungen
werden bis zum jeweil igen Konzerttag bis 1 5.00 Uhr entgegengenommen.

In diesem Jahr dürfen Sie sich auf den Kieler Nikolaiorganisten Volkmar
Zehner ( 9.1 0.2020), die vielfache Orgelwettbewerbs Gewinnerin und
Viol inistin Amelie Held (1 6.1 0.2020) sowie den Hamburger Michel-
Organistin KMD Manuel Gera freuen (23.1 0.2020). Das Schlusskonzert
bestreitet unsere Kantorin Marie Sophie Goltz am 30.1 0.2020. Wir
freuen uns, Sie erneut zu dieser Konzertreihe bei uns begrüßen zu
dürfen.
Sollte es nicht möglich sein, unsere Reihe wegen eines erneuten Lock
Downs durchzuführen, werden wir die Reihe virtuel l übertragen. Wir
hoffen aber, dass dies nicht eintritt.
Herzl iche Einladung also zum zweiten Rickl inger Orgelherbst vom
9.1 0.2020-30.1 0.2020. (Siehe Außenseite hinten)
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Chorproben in Zeiten

von COVID

Seit vergangener Woche hat die
Landesregierung Schleswig
Holstein den Amateurchören im
Land wieder gestattet,
Chorproben durchzuführen. Das
freut uns in der Kirchengemeinde
Rickl ing sehr. Jedoch haben wir
uns zunächst dazu entschlossen,
die Chorproben noch nicht in
vol lem Umfang durchzuführen.
Stattdessen bieten wir nun in den
nächsten Wochen Stimmbildung
in Dreiergruppen an. Hier können Sängerinnen und Sänger ihre Stimme,
die nach so vielen Monaten verstummt ist, wieder neu entdecken. Wer
sich für eine solche Probe interessiert, darf sich gerne im Kirchenbüro bei
Marita Kögebehn sowie bei Kantorin Marie Sophie Goltz melden.
ACHTUNG! Da unsere Räumlichkeiten zunächst nur mit Mund Nase
Schutz betretbar sind, möchten wir Sie und Euch bitten, die Maske auch
während des Singens im Raum aufzubehalten.
Die Stimmbildung findet jeden Donnerstag um 1 9.30 Uhr-20.30 Uhr

statt.

Marie Sophie Goltz
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Ausreinigung unserer Paschen-Orgel-

Ein Großprojekt

Am 1 7. August 2020 haben die umfangreichen Arbeiten an unserer Pa-
schen-Orgel begonnen. Schon im vergangenen Jahr vor unserem Orgel-
herbst hat Orgelbauer und Intonateur Christoph Saure (Bilder) den Bedarf
einer Ausreinigung geäußert. Diese waren klangl ich sehr stark hörbar, da
einige Pfeifen sowie das Innenleben der Orgel unter Staub und kleinen
Putzabtragungen zu leiden hatten. Bereits im vergangenen Jahr war einer
Ausreinigung durch den Landesverein als Eigentümer der Dorfkirche zu-
gestimmt. Nun konnte es also in diesem Sommer losgehen.
Zunächst wurden die Hauptregister Prinzipal und Oktave 4‘, diejenigen
Register, die man mit
dem Orgelklang iden-
tifiziert, gesäubert und
neu intoniert. Nun
waren die anderen
Labialregister dran.
Es wurde also bereits
in den ersten Tagen
eine für die Konfirma-
tionen nutzbare Orgel
real isiert. Besonders
herausfordernd stel lte
sich das Schwellwerk

Zungenpfeifen, bereit zur Ausreinigung

Das Tastenhalten ist für das Intonieren
und Stimmen einer jeden Pfeife sehr

wichtig.

Seitenansicht des Schwellwerks und
der Pfeifen darin
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da. Um die Pfeifen von einem
erneuten Befal l von Putz und
Staub zu schützen, wurde zu-
nächst eine Pappe angebracht.
Nun wurden auch hier al le Pfei-
fen ausgebaut und gereinigt.
Der gesamte Emporenbereich
war in der Zeit der Orgelreini-
gung ein Pfeifenlager.
Da in den späten 90er Jahren
ein neuer Bodenbelag in die
Kirche eingebaut wurde, verän-
derte sich der Klang sehr stark.

Leider ist die Intonation der Orgel da-
hingehend nicht angeglichen worden.
Somit waren einige Register in ihrem
Charakter durch den Boden stark be-
einträchtigt. Mit der Ausreinigung und
Neuintonierung (dazu muss man die
Pfeifen bearbeiten) ist die Orgel nun
auf den Kirchenraum abgestimmt.
Die Schlussarbeiten waren von einer
Grundstimmung sowie technischen Ar-
beiten (Angleichen der Orgeltraktur, Ausreinigung der Pedalklaviatur) ge-
prägt. Die Endabnahme
erfolgte am 04.09.2020.
Wir können uns also auf die
kommenden Konzerte und
Gottesdienste mit unserer
erneuerten Orgel freuen!
Wer sich noch genauer über
die Ausreinigung informieren
möchte, erreicht unsere

Kantorin Marie Sophie

Goltz via Mail unter:

musik@kirche-rickling.de

Rechts: Zungenpfeifen vor der
Ausreinigung. Links sehen wir Pfeifen, die
in ihrem Pfeifenstock stehen

Das Wellenbrett, ohne welches keine Pfeife je
erkl ingen würde.

Herr Saure prüft die Stimmung der
Pfeifen per Stimnmgerät
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Alles gut überstanden?

So begrüßte mich ein Handelsvertreter neulich, als er seinen
Katalog vorbeibrachte. Überstanden? Nein, wir stecken noch mittendrin in
den Auswirkungen der Pandemie. Vieles muss ausfal len, weil die
Mindestabstände nicht eingehalten werden können oder wie zum Beispiel
beim traditionel len Martinslauf die Teilnehmerzahl nicht vorhersehbar ist.
Oder die Weihnachtsfeiern mit al len in den Gruppen.
Immer wieder stecken wir in dem Dilemma: Machen wir diese
Veranstaltungen oder nicht? Gibt es Alternativen? In welchem Verhältnis
stehen Aufwand und der eigentl iche Sinn? Darum fällt bis Ende des
Jahres vieles aus – sicherheitshalber. Und damit im Falle eines Falles
nicht der komplette Kita-Betrieb lahmgelegt wird.
Denn nach den Sommerferien haben wir den „ganz normalen“ Betrieb
wieder aufgenommen. Inzwischen haben wir 7 Gruppen und nur sehr
wenige Krippenplätze noch frei. Wir versuchen so wenig wie möglich die
Kinder in den Häusern drinnen zu mischen. Mittagessen gibt es schon
wieder, aber Frühstück und Getränke müssen die Kinder noch von
Zuhause mitbringen.
Eingewöhnungszeiten für die neuen Kinder laufen, in jeder Gruppe haben
die ersten Elternabende stattgefunden, es sind neue Elternvertreter*innen
in den Grup-
pen gewählt.
Nur darf man
noch immer
nicht ohne Er-
laubnis der
Leitung oder
Mitarbeitenden
die Kita betre-
ten. Das wirkt
manchmal
viel leicht etwas
abweisend,
dient aber den
zu schützen-
den Kindern
und Mitarbei-

Einweihung vom „Mammut“, mitfinanziert durch Erlös vom
Martinsmarkt
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tenden. Gott sei Dank haben
fast al le Verständnis hierfür.

Mit Sylvia Weh und Tiziana
Karla konnten wir unsere bei-
den neuen Kolleginnen be-
grüßen. Frau Weh vertritt al le
Kolleg*innen in der gesamten
Kita und Frau Karla ist die
zweite Hälfte vom Gruppen-
Team der „Schmetterl inge“,
unserer Famil iengruppe.
Schön, dass Ihr da seid!
Veronika Reifschneider aus
der „Hummel-Gruppe“ hat ih-
re Probezeit mit Bravour be-
standen. Auch darüber freuen
wir uns sehr.

Mit Wasserspielchen und im vorhandenen Schattenbereich konnten die
heißen Tage und Wochen gut überbrückt werden.
Grund zur Freude haben besonders die Jüngsten, weil ihnen nun im
Außengelände das Spielgerät „Mammut“ zur Verfügung steht. Das haben
wir in einem kleinen Festakt feierl ich enthül lt und freigegeben (siehe
Foto).
Und die älteren Kinder sind nun alle „Kantstein-Helden“ Von der
Verkehrspolizei kamen zwei Kolleginnen und vermittelten den Kindern die
Regeln beim Überqueren der Straße. Nun haben die Kinder al le ein
Kantstein-Helden-Diplom und ich hoffe, sie werden es vielen
Erwachsenen beibringen können, wie und wo man die Straße richtig
überquert.
Auch Abschiedsgedanken bewegen uns, denn unsere „beiden Birgits“
(Adam und Niels) werden zum Jahresende nach laaanger Dienstzeit in
den mehr als wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ich hoffe, wir
werden dieses gebührend miteinander feiern können.
Und wir brauchen wieder neue Kolleg*innen (SPA)P
Herzl iche Grüße aus der Kita, verbunden mit den besten Wünschen für
ALLE, grüßt

Polizeihund Charl ie, der erst noch ein
Kantstein-Held werden muss
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Pastorat: Pastorin Heide Rühe-Walchensteiner > Tel. : 1 70 51 2
E-mail : pastorin.ruehe-w@kirche-rickling.de

Pastor Martin Rühe > Tel. : 1 70 51 2
E-mail : pastor.martin.ruehe@kirche-rickling.de

Sprechzeiten Freitags 09.00-1 0.00h und nach Vereinbarung

Kirchenbüro: Marita Kögebehn
24635 Rickl ing - Eichbalken 2c > Tel. : 572 > Fax: 722 727
E-mail : buero@kirche-rickling.de

Sprechzeiten: Montag-Mittwoch-Freitag 9.30 -1 2.00 Uhr,
Donnerstag 1 4.30 -1 7.30 Uhr

Bankverbindung: der Kirchengemeinde Rickl ing
BIC : GENODEF1 NMS
IBAN: DE08 21 29 001 6 0080 0429 30

Kirchenmusik: Marie Sophie Goltz
E-mail : musik@kirche-rickling.de

Küsterin : Nicole Cabella Tel: 01 52 23249328
E-Mail : kuesterin@kirche-rickling.de
Vertretung : Erika Weh >Tel. : 1 590

Kindergarten: Leiterin: Susanne Franzen >>Tel. : 436 + 01 62 5879237
E-mail : kita@kirche-rickling.de

Bürozeiten: Mo. - Fr. von 07.30 Uhr - 09.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Pflegediakonie: Jan Eisenhardt >> Tel. : 72 23 00
Sprechzeit: tägl ich 08.00 - 1 2.00 Uhr

A N S P R E C H P A R T N E R

Amtshandlungen (Stand: 04.09.2020)

Taufen Wir wünschen den Getauften auf dem weiteren
Lebensweg Gottes Segen:

Nike Schnipkoweit, Leonora Mathilde Voß

Bestattungen Wir nehmen Abschied von unseren Gemeindegliedern und
nehmen Anteil an der Trauer der Hinterbliebenen:

Wolfgang Duba, Martin Wagner, Manfred Jaacks, Jens Uwe Finger,
Gisela Meerpahl, Elke Barfknecht, Ingrid Kaul, Rosemarie Silbe,
Inge Hoop, Erich Schagon, Elsbeth Kattol l , Eckehard Thur,
Dorothea Holtorf,
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Gottesdienste
1 0.30 Uhr in der Dorfkirche

Stellenausschreibung

Die Ev. Kindertagesstätte Rickl ing sucht Sozialpädagogische
Assistenten (m/w/d) mit 33 + 35 Wochenstunden.
Nähere Informationen ertei lt die Kita-Leiterin Susanne Franzen un-
ter Telefon 04328-436 oder per E-Mail an kita@kirche-rickl ing.de,
oder auf unserer Homepage: www.kirche-rickling.de
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