
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, offenbar kommen wir aus dem Krisenmodus nicht 

heraus… Krieg in der Ukraine, Gasknappheit, Teuerung, Klima, und am Horizont 

drohen schon wieder Corona-Beschränkungen für den Herbst. Noch ist Ruhe im 

Land. Aber das wird vielleicht nicht so bleiben, wenn die ersten hohen 

Zahlungsbescheide auf den Tischen liegen und manche sich fragen, wo das Geld 

denn herkommen soll… Vielleicht ist jetzt wirklich das Ende des 

„Wohlstandszeitalters“ erreicht. In den letzten Jahrzehnten hatten wir uns alle daran 

gewöhnt: Es geht immer bergauf, die Wirtschaft wächst, wir sind auf einem guten 

Weg in die große Zukunft… Das hat so natürlich nie gestimmt. Mahnende Zeichen 

und manche Wolke am Horizont hat es ja sehr wohl gegeben. Und es hat auch nicht 

an Stimmen gefehlt, die gewarnt haben: So kann es nicht ewig weitergehen. 

Zukünftig wird wohl immer öfter die Frage nicht mehr lauten: Wie wollen wir 

leben?“ Sondern: „Wie können wir (noch) leben?“ Ich will das nicht schönreden. 

Natürlich ist bergab oft schwieriger – und schmerzhafter – als bergauf… Und doch 

ist auch das richtig: Gerade in der Krise zeigt sich, was wirklich wichtig ist im Leben. 

Und das kommt ja am Ende auf sehr einfache Dinge heraus. Am Sonntag habe ich 

mir aus der Kirche eine Sonnenblume mitgenommen. Erst von meiner Frau für den 

Gottesdienst gepflückt steht sie jetzt bei mir im Amtszimmer und strahlt mit der 

Sonne draußen um die Wette… Sie erinnert mich an das Paulus-Wort: In Ängsten, 

und siehe: wir leben! Dass Sie alle in dieser Zeit ihre eigene, ganz persönliche 

Sonnenblume finden, das wünscht sich von Herzen Ihr Pastor Ralph Thomas Strack 
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Wir möchten Ihnen berichten … 
 

- dass uns auch in diesem Jahr die „Weule-Stiftung“ mit 1.300 Euro unterstützt. Pastor 

Strack berichtete in diesem Jahr von Konzerten im Gottesdienst während der Corona-

Zeit, von einem sehr gelungenen Konfirmandentag rund um unser Gemeindehaus und 

vom Krippenspiel unter „Corona-Bedingungen“. Besonderen Anklang fanden der 

„Geistvogel“ (den haben manche vielleicht zu Pfingsten im Biergarten gesehen      ) und 

die Seeleneule. Weitere Tiere sollen dazu kommen, ebenso einige Kostüme. Die 

Förderung durch die Stiftung wird in diesem Jahr hoffentlich auch wieder ein 

Weihnachtskonzert und eine Jugendfahrt ermöglichen. 

- vom schönen Verabschiedungsgottesdienst für die Grundschulkinder in der St. 

Clemens-Kirche. Unter der Überschrift „Er hält die Welt in seiner Hand“ gab es viel 

Ermutigung für große und vor allem kleine Leute: Jede und jeder ist anders – aber keine 

und keiner ist ohne       Das gute Miteinander der Pastoren Kreye und Strack war einmal 

mehr ein Zeichen der in Bockenem selbstverständlichen Ökumene – ebenso wie der 

ökumenische Gottesdienst im Biergarten der Badeanstalt, sorgfältig vorbereitet durch 

einen kleinen Arbeitskreis unserer beiden Gemeinden. .Herr Schliebaum als Gastgeber, 

Familie Imholz mit Musik und Technik, Frau Toben-Heiland mit dem großen 

Schwungtuch und Pastor Strack mit einigen Konfirmandinnen und Konfirmanden 

gestalteten einen fröhlichen gemeinsamen Gottesdienst, der das anschließende Bier umso 

besser schmecken ließ. 

- dass „wir so manche Stund‘ / gesessen da in froher Rund“ – bei Beten, Singen und 

Buffet am Johannistag (24. Juni). Mit der Andacht 5nach6 hatte es angefangen, dann 

taten wir uns gütlich an einem Mitbring-Buffet - in bewährter Qualität – danach gab es 

nur noch gemeinsamen Gesang! Dass die Lieder gut klangen, hatten wir zu verdanken 

der ebenso freundlichen wie gekonnten musikalischen Begleitung durch Stefanie Klar-

Berking. Weil es die erste Gemeindeveranstaltung „ohne Gemeindehaus“ war (und das 

Wetter allen Unkenrufen zum Trotz gut blieb), konnten wir „Beten, Singen und Buffet“ 

erstmals in der Wanderhütte am DGH genießen, wo zukünftig weitere Veranstaltungen 

stattfinden können. Ein unüberhörbares und gelungenes Lebenszeichen und Geschenk 

nach der Corona-Zwangspause, in der so Viele(s) verstummt war(en) … ! Da die letzte 

Kirchenvorstandssitzung ausgefallen ist, können wir über kommende Veranstaltungen 

(noch) nichts schreiben, aber wir sind hoffnungsvoll – achten Sie auch auf Informationen 

in der Presse, im Schaukasten oder Flyer in Ihrem Briefkasten. 

 

Wir laden Sie herzlich ein … 
 

- zum Gottesdienst in St. Pankratius sonntags um 10 Uhr, jeden 1. und 3. Sonntag mit Abendmahl.  

 

- zum letzten „Weinberg/Sommergottesdienst“ in diesem Jahr, am 21.08. um 10.30 Uhr mit dem neuen 

Springerpastor, Pastor Dortmund, vor der Kirche in Hary.- - - „Geh aus mein Herz und suche 

Freud“ heißt das Thema des musikalischen Gottesdienstes am 4. September um 10.00 Uhr in St. 

Pankratius. Ehemalige Mitglieder des Frauen-Vokalensembles VOCademia gestalten unter der Leitung 

von Heidrun Heinke den Gottesdienst musikalisch. Die Predigt hält Pastor i.R. Claus-Ulrich Heinke. Im 

Mittelpunkt steht dabei das Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ und seine Bedeutung für eine 

neue Sicht auf den Glauben. 

 

- zum Gemeinschaftskonzert Kathy Kelly mit der Gospel Unity, geplant war ein Konzert für 2020. 

Nun soll es am 9.9.2022 um 20 Uhr in der St. Pankratius Kirche stattfinden. Voraussetzung ist, dass 

mindestens 150 Karten verkauft werden, sonst lohnt der technische und finanzielle Aufwand nicht. 

„Soloselbständige Künstler sind durch die Pandemie schon so sehr betroffen. Da können sie sich einen 

Verlust nicht erlauben“, so das Management von Frau Kelly. Sehr gerne würde K.K. wieder in 

Bockenem mit der Gospel Unity auftreten, hatten ihr doch die 2 vorherigen Konzerte zusammen sehr 

gut gefallen. Frau Kelly hat diverse neue Alben herausgebracht und wird daraus beim Konzert einige 

Stücke vortragen. Karten gibt es im Internet. Der Vorverkauf in Bockenem läuft über „Kissen und Co“ 

und „Bowe-Optik“, beide in der Königstraße oder beim Chor direkt. 

 



- zum Elternabend der neuen Vorkonfirmanden am Mittwoch, dem 14.09.2022 um 18 Uhr ins 

Gemeindehaus. 
 

- zum Gottesdienst in St. Johannis am ersten Sonntag/Monat, 9.00 Uhr; 

 

- zur Andacht „5nach6“ freitags ab 18 Uhr in St. Johannis 
Uns ist wichtig: Solange es keine neuen Corona-Vorschriften gibt, wird niemand am Besuch von Gottesdiensten 

und Andachten gehindert. Wir empfehlen dennoch: Abstand und Maske auf den Gängen (nicht am Platz) und 

bieten Desinfektionsmöglichkeiten am Eingang an. 

 

 

 

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.  
 

Termine u.a.m. finden Sie im Internet unter 

www.kirche-bockenem.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; Organist Stefan Imholz, Tel. 249942;  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
http://www.kirche-bockenem.de/


 


