
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, Corona und immer noch kein Ende … Nach der großen Verunsicherung 

über die „Osterruhe“, die es ja nun doch nicht gibt, hoffen wir darauf, unsere Gottesdienste immerhin 

in der erprobten Corona-Form feiern zu dürfen. Sicher ist das noch nicht. Wer weiß, welche 

Überraschungen uns noch ins Haus stehen… Wir haben uns auf alles vorbereitet und versprechen: In 

jedem Fall wird Karfreitag und Ostern „die Kirche offen“ sein!. Entweder zum Gottesdienst oder zum 

stillen Gebet für Einzelne. Gerade in dieser für uns alle aus verschiedenen Gründen so sehr belastenden 

Zeit ist die Botschaft dieser Tage Trost und Lichtblick. Der Karfreitag stellt uns vor Augen, dass wir 

mit und in unserer Dunkelheit nicht die einzigen sind, nicht allein stehen. Und der Ostermorgen erinnert 

uns an das „wiedererschaffene Licht“, ruft uns zu neuer Hoffnung aus aller erfahrenen 

Hoffnungslosigkeit. Es ist ja so: Immer wieder stellt uns das Leben    vor Herausforderungen, und 

immer wieder scheitern wir auch bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Warum das so sein muss? Das 

weiß ich nicht. Und auch Jesus hat sich am Ende nur fügen können… Aber er hat festgehalten an dem 

Glauben: Was mir geschieht ist eben mein Geschick – auch wenn ich es nicht begreifen und verstehen 

kann, auch wenn ich es nicht verdient habe… Und ebenso kommt Ostern vollkommen unverhofft über 

uns. Mit Wendungen, Möglichkeiten, Chancen, einem Neubeginn auf ganz andere Weise. Daran 

können wir uns halten, darauf dürfen wir hoffen. Und vielleicht gelingt sogar  Vertrauen! Nicht 

unbedingt in „die Mächte, die über uns walten“       Aber Vertrauen in die Macht dessen, der uns das 

Leben schenkt! Gesegnete Tage wünscht Ihnen Ihr Pastor Ralph Thomas Strack 

 

 

Wir möchten Ihnen berichten … 

 

aus St. Pankratius 

 
dass – vorausgesetzt es wird nicht alles noch wieder viel schlimmer! – nach den Osterferien der 

Konfirmandenunterricht wieder beginnt. Lange genug haben die jungen Menschen unter der 

Isolation leiden müssen. Natürlich kann es sein, dass auch nach den Osterferien immer noch kein 

regulärer Schulbesuch möglich ist. Dann richten wir uns natürlich nach den geltenden 

Verordnungen. 

 dass wir die Konfirmation der jungen Menschen, die eigentlich schon 2020 hätte stattfinden 

sollen  noch einmal verschoben haben. Wir hoffen jetzt auf einen Termin im Sommer. Für die 

Konfirmation in diesem Jahr rechne ich auch damit. Das ist sehr unerfreulich. Aber zur Zeit hätten 
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viele zu viel Angst – und außerdem haben die jungen Menschen meiner Meinung nach ihr eigenes 

großes Fest verdient! 

dass wir unsere Gottesdienste mit gutem Hygienekonzept       wieder aufgenommen haben. Oft 

unterstützt Marion Imholz ihren Mann – unseren neuen Kirchenmusiker Stefan Imholz – mit ihrem 

Gesang. 

dass wir die Jubiläumskonfirmationen verschieben, bis wieder Feiern möglich sind. Dazu laden 

wir dann rechtzeitig ein. 
 

aus St. Johannis 
 

dass die Freitagsandacht „5nach6“ zwar nicht „live“ in der Kirche stattfindet, dennoch aber ein 

Fürbitt-Gebet für die Gemeinde in dieser schwierigen Zeit gesprochen wird. Deshalb ist die Kirche 

auch freitags um 18.05 Uhr erleuchtet – damit jede/r sehen kann: „Wir sind nicht allein …“ 

dass „es demnächst Frühling wird“ – und nicht nur Blumen blühen, sondern auch das Gras wächst, 

z.B. auf dem Friedhof. Denken Sie bitte daran, zu Beginn der „Mähsaison“ Grabschmuck von den 

Rasengräbern zu entfernen. 

dass sich in den großen Säcken auf dem Kirchhof keine Osterüberraschung verbirgt (die halten 

wir auf andere Weise bereit      ). Zu unserer und der Freude der Anlieger hat unsere Küsterin das 

Laub darin untergebracht, so dass es demnächst leichter als früher entsorgt werden kann.   

dass wir die Corona-Flaute zur Überarbeitung unserer Homepage genutzt haben. Schauen Sie doch 

mal unter kirche-bockenem.de 

dass Spaziergänger auf dem Weg in die Nette-Masch beim Friedhof nicht mehr angstvoll nach oben 

schauen müssen. Es können ihnen keine Zweige oder Äste mehr vor die Füße fallen! Die Firma D. 

Hoppe hat die beiden toten Birken fachkundig gefällt und entsorgt. 

 

 

Wir laden Sie herzlich ein … 
 

zum Gottesdienst in St. Pankratius sonntags um 10 Uhr 

Gründonnerstag entfällt der Gottesdienst wegen der Gefahr der Corona-Infektion bei der 

Austeilung des Abendmahles an eine größere Gruppe 

Karfreitag: 10 Uhr Gottesdienst 

Ostersonntag:10 Uhr Gottesdienst 
 

zum Gottesdienst in St. Johannis am 1. Sonntag des Monats um 9 Uhr Karfreitag: Gottesdienst 

zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr 

Ostersonntag Gottesdienst um 9 Uhr 

zur Andacht „5nach6“ fällt bis auf weiteres aus, die Texte können aber auf der Homepage 

nachgelesen werden oder werden auf Wunsch per Mail oder Flyer zu Ihnen gebracht – melden Sie 

sich gern bei U.Gräbig, Tel. 69062. 

  

https://www.kirche-bockenem.de/koenigsdahlum/neu


 

Wir legen Ihnen ans Herz … 
 

 

Hier hätten wir gerne Taufen, Konfirmationen und Trauungen sowie die Verstorbenen unserer 

Gemeinde aufgeführt, wie das in der gedruckten Form des Gemeindebriefes üblich ist. Wir wissen, 

dass diese Rubrik besonders gerne gelesen wird. 

 

Die Veröffentlichung von Amtshandlungsdaten (Taufe, Konfirmation, Trauung, 

Bestattung) im Internet-Gemeindebrief ist nur unter engen Voraussetzungen 

möglich. Im Gegensatz zur gedruckten Fassung des Gemeindebriefs eröffnet der 

weltweit abrufbare Internet-Gemeindebrief eine deutlich größere 

Missbrauchsmöglichkeit. Deshalb dürfen Amtshandlungsdaten nur nach einer 

vorherigen Einwilligung des Betroffenen gemäß § 11 DSG-EKD veröffentlicht werden. 

Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. 

 

Diesen Aufwand können wir leider nicht leisten. Wir bedauern 

das sehr und bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

 

Zu guter Letzt: Der Gemeindebrief in gedruckter Form liegt in der Kirche und im Pfarrbüro aus. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch per E-Mail: Geben Sie uns Ihre E-Mail–Adresse unter 

KG.Bockenem@evlka.de.  
 

 
Wichtige Telefonnummern: Pastor Strack: Tel. 8582107, Küster Bockenem Fam. De Jong-Bolm, 

Tel.: 0176-65901602, Küsterin Königsdahlum, Ellen Lippel, Tel. 0170 9205507; Friedhof 

Bockenem, Firma Brinkop, Tel. 05064-93910; Friedhof Königsdahlum, Andrea Palandt, Tel. 6599, 

Diakon Frank Rüffer, Tel. 2490509; KV Königsdahlum: Sabine Fischer, Tel. 69324; Kirche für 

Kinder: Janet Fabian (0151-67500666), Stephanie Gropp (01523-8507988), Liza Meinecke (0162-

8061536), KV Bockenem: s. Ralph Strack, Gemeindebüro: Sonja Mill, Tel. 8582103, Fax 8582172. 

Öffnungszeiten Di 10-12 Uhr, und Do 16-18 Uhr, Bankverbindung bei der Sparkasse Hildesheim 

IBAN DE13 2595 0130 0007 0097 74, Gemeindekennzahl für Bockenem und Königsdahlum „3112“ 

ACHTUNG; DIESE GEMEINDEKENNZAHL IST BEI ÜBERWEISUNGEN ZWINGEND 

ERFORDERLICH!!!!! 

 

mailto:KG.Bockenem@evlka.de

