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Evangelisch methodistische Kirche, Bezirk Konstanz-Radolfzell 

Gottesdienste  

Friedenskirche   Am Briel 43, 78467 Konstanz   Sonntag  11 Uhr 

Werkstattkirche  Robert Gerwig Straße 5, 78315 Radolfzell  Sonntag  10 Uhr 

Kontakte 

Pastor:  Volker Seybold 
Büro Konstanz: 07531-62264  
Privat Weinsberg: 07134-9177907 
Mobil:  0157-59663967  
Email:  volker.seybold@emk.de 

Gemeindevertreter:  
Dieter Schmidt, T.: (07732) 57022 
Email: dieterschmidt.ds@gmx.de  
 

 
 

Internet: www.emk.de/konstanz     www.emk.de/Radolfzell  

Bankverbindung  (Sparkasse Bodensee) 
IBAN: DE73 6905 0001 0000 0201 56    BIC:    SOLADES1KNZ 

Redaktion und Layout: Volker Seybold,   Druck: Röhm Druck, Lenningen  
Der nächste Gemeindebrief erscheint im Februar 2020 

mailto:dieterschmidt.ds@gmx.de
http://www.emk.de/konstanz
http://www.emk.de/Radolfzell
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Andacht 
 

 

Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk 
Israel schließen will, wird völlig anders sein: 

Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf 
Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen 

schreiben.  
(Hebräer 8,10, Gute Nachricht Bibel) 

 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  

Gebote sind zunächst ja unangenehm: Da werden Grenzen gesetzt, da „darf“ 
man etwas nicht, da wird mein Verhalten kritisiert. Oder ich bekomme eine 
Aufgabe, die mir vielleicht schwer fällt, trotzdem muss ich sie machen.  

Bei alledem dürfen wir aber nicht vergessen, wann und wozu in der Geschich-
te Israels dem Volk die 10 Gebote gegeben worden sind. Sie waren eigentlich 
nicht in erster Linie als Vorschriften gedacht, sondern als „Bund“, den Gott mit 
seinem Volk geschlossen hat. Er hat versprochen, die Israeliten ins verheißene 
Land zu führen und mit den zehn Geboten hat er ihnen letztlich die Wegwei-
sung dafür gegeben. Gott hat deutlich gemacht: Wenn ihr euch an diese Re-
geln haltet, dann seid ihr mein Volk, dann gehört ihr zu mir, dann sind Gott 
und die Menschen miteinander verbunden und dann sind wir miteinander auf 
dem Weg in eine gute Zukunft.  

Dass es nicht so geworden ist, wie eigentlich geplant, wissen wir aus vielen 
Texten des Alten Testaments. Die Propheten haben ihr Bestes gegeben, ihr 
Erfolg war trotzdem oft bescheiden. Das Gesetz hat es nicht geschafft, eine 
dauerhaft gute Beziehung zwischen Gott und den Menschen herzustellen, das 
betont besonders Paulus in seinen Briefen. Nicht zuletzt deshalb hat Gott sei-
nen Sohn auf die Erde geschickt,  und damit einen neuen Bund mit uns ge-
schlossen, und dieser beruht jetzt nicht mehr auf dem Gesetz, sondern auf 
dem Glauben an Jesus. 
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Und was ist jetzt mit den Geboten - haben die für uns Christen heute noch 
dieselbe Bedeutung? Oder müssen wir uns jetzt nicht mehr daran halten?  

Der Autor des Hebräerbriefs erklärt es aus meiner Sicht ziemlich gut. „Ich 
werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewis-
sen schreiben!“ (Hebräer 8,10). Natürlich sollten wir als Christen die zehn Ge-
bote befolgen. Aber nicht weil wir müssen, nicht als unangenehme Vorschrif-
ten, die wir einhalten sollten, sondern weil wir wollen. Wenn wir vom heiligen 
Geist erneuert sind, wenn die Liebe in uns die treibende Kraft ist, dann wer-
den wir selbstverständlich: „Gott lieben von ganzem Herzen und unseren 
Nächsten wie uns selbst!“ und dann erfüllen wir ganz automatisch das, was 
auch das Gesetz und die zehn Gebote vorgeben.  

Ja, es stimmt, davon sind wir noch entfernt, unterschiedlich weit. Aber wir 
sollten uns auf den Weg machen und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. 
Vielleicht gerade jetzt, in der Advents und Weihnachtszeit! 

Mit herzlichem Gruß Ihr/Euer Pastor   Volker Seybold 

 
Kurzberichte  

Predigt mit Jonglage 

So haben wir die Geschichte von Zachäus wahr-
scheinlich noch nie gehört. Unsere junge Gastpredi-
gerin, Thekla Lapp von der Freien evangelischen Ge-
meinde in Konstanz erzählte sie uns während sie mit 
Bällen, Stäben und anderen Gegenständen jonglierte.  

 

 

Seniorenkreis zum Thema Jagd 

Zu Besuch beim begeisterten Jäger Andreas Raichle 
in Volkertshausen erfuhren wir, dass die Jäger eine 
anspruchsvolle Ausbildung machen müssen, viele 
Stunden in der Natur unterwegs sind und einen  
wichtigen Beitrag zum Schutz der Wälder und Natur 
leisten.   
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Tafeln am Seetorplatz  

Jedes Jahr im September wird der Seetorplatz in 
Radolfzell zum Esszimmer. Mit zwei großen Gou-
lasch-Kanonen werden mehrere hundert Men-
schen mit einem kostenlosen Mittagessen versorgt. 
In diesem Jahr hat auch das Wetter mitgespielt und 
es entstand eine tolle Atmosphäre, die mit Live-
Musik verstärkt wurde. Organisiert wird diese Akti-
on von der Radolfzeller Tafel, zusammen mit der 
Evangelisch freikirchlichen Gemeinde und der EmK. 
Wir sind immer für den Kaffeeausschank verant-
wortlich.  

 

Besuch von der Petrusgemeinde 

Ein Doppeljubiläum nutzte unsere evange-
lische Nachbargemeinde Petrus-Paulus zu 
einem großen Festtag, an dem sie auf ih-
rem Weg zum Gottesdienst zum Mittages-
sen auch bei uns einen Besuch machten. 
Im Garten hatten wir einen Altar aufge-
baut, um miteinander, begleitet vom Po-
saunenchor, uns gegenseitig zu grüßen und in einer kurzen Andacht zu singen 
und zu beten. Die Grüße von der Schwestergemeinde brachte Pfarrerin Chris-
tine Holtzhausen.  

 Eindrücklicher Konzertabend  
Klassische Werke für Geige und Klavier, profes-
sionell dargeboten von Nikos Ormanlidis und 
Alexander Bürkle, dazu Texte zum Thema: Le-
ben nach dem Tod. Diese Kombination begeis-
terte und berührte die Besucher der Veranstal-
tung in der Friedenskirche am 22. November. 
Die Meinung war einhellig:  So etwas sollten 
wir wieder mal anbieten.   
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Bläserwochenende  

Ende Oktober, zum Anfang der 
Herbstferien, kamen 15 junge Leute 
im Alter von 13 bis 22 Jahren für drei 
Tage in unsere Friedenskirche. Sie 
übernachteten mit Schlafsack in den 
Gemeinderäumen, Frühstück und 
Abendessen gab es im Bibelstunden-
raum. Es war der junge Bläserkreis des 
Neckarverbandes im „Bund christli-
cher Posaunenchöre“,  unter der Lei-
tung von Benni Dignus und Lena Wer-

ner. Die Gruppe startete bei uns in Konstanz zu eine kleinen Tournee mit ver-
schiedenen Auftritten als Bläserchor in drei Ländern. Sie fühlten sich sehr wohl 
bei uns und versammelten sich unter anderem abends zum Singen am Lager-
feuer in unserem Garten. Zwei Mu-
tige nahmen am Sonntag Nachmit-
tag sogar ein Bad im Seerhein.  

Von ihren musikalischen Fähigkei-
ten, haben uns die jungen Leute am 
27. Oktober gleich zweimal über-
zeugt. Zunächst im Gottesdienst am 
Vormittag und in einem kleinen 
Konzert am Abend. Unter dem Titel: 
„Festliche Abendmusik“ präsentier-
ten sie Stücke aus verschiedenen 
Epochen, vom Brandenburgischen Konzert von J.S. Bach bis zu „El Condor Pa-
sa“ einem ganz modernen Stück. Die Leistung der einzelnen Bläser war zweifel-

los außergewöhnlich und das Publikum 
(leider nur eine kleine Gruppe) war 
durchweg begeistert. Am Ende bedank-
ten sich die Verantwortlichen für unsere 
Gastfreundschaft und zogen dann am 
Montag weiter zu den nächsten Konzer-
ten in Schaffhausen und Bregenz. (vs)   
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Kurzmeldungen / Veranstaltungen   

 Ein Gemeindevorstand in Konstanz soll nach zwei Jahren Pause 
wieder gebildet werden. Deshalb wurde jetzt eine Nominationswahl 
in der Form der „Urwahl“ durchgeführt. Wie dann mit dem Ergebnis 
umgegangen wird und was dies bedeutet im Blick auf die zukünftige 
Gemeindeleitung entscheidet der Vorschlagsausschuss.  

 Wie die vergangenen Jahre laden wir wieder zu einer Bezirks-
Adventsfeier am 3. Advent ein. Um 16 Uhr treffen wir uns in der 
weihnachtlich geschmückten Friedenskirche zu einer gottesdienstli-
chen Feier mit Geschichten und Liedern. Danach gibt es gemütli-
chen Beisammensein an den Tischen mit Punsch, Tee, Lebkuchen 
und Würstchen.  

 Eine außergewöhnliche Weihnachtsfeier, nicht nur für Senioren, 
bietet unser Seniorenkreis „50plus“ am Donnerstag, 19. Dezember 
um 15 Uhr in der Werkstattkirche. Als Gast kommt der Journalist 
und Autor Ingo Stauch aus Nürnberg zu uns. Er liest aus seinem 
neuen Weihnachtsbuch heitere und besinnliche Geschichten.  The-
ma: „Der schönste Weihnachtsbaum“.  

 Die 24/7 Gebetswoche im Rahmen der evangelischen Allianz findet 
im Januar 2020 nicht wie die vergangenen Jahre in der Friedenskir-
che statt. Mehrere Gründe führten zu dieser Veränderung. Trotz-
dem wird es wie letztes Jahr einen gemeinsamen Allianz Gottes-
dienst mit Frühstück am 12. Januar um 9.30 Uhr in der Petershau-
ser Halle geben.  

 Für die Ökumenische Bibeltage nächsten Jahr sind wir als EmK der 
Gastgeber. Sie sind am Di. 28.1., Mi. 5.2. und Do. 13.2. jeweils um 
19 Uhr in der Friedenskirche. Inhaltlich geht es diesmal um die „Ge-
bote“ aus dem 5. Buch Mose. (siehe auch Andacht in diesem Ge-
meindebrief, Seite 3). Außer Volker Seybold wird der katholische 
Pfarrer und die evangelische Pfarrerin einen Abend übernehmen.   
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Zukunftspläne für den Gemeindebezirk   
 

In unserer Bezirkskonferenz und in der Gemeindeversammlung Konstanz wur-
de es schon ausführlich besprochen: Es gibt inzwischen eine Projektgruppe, die 
sich intensiv mit der Zukunft des EmK Bezirks Konstanz und den damit verbun-
denen Veränderungen in den Jahren 2020 und 21 beschäftigt. Hier im Ge-
meindebrief will ich versuchen, verschiedene Punkte anhand von immer wie-
der gestellten Fragen kurz zu beantworten:  
 

1. Warum muss sich denn überhaupt etwas verändern? 

Seit ca. 20 Jahren ist unser Gemeindebezirk in einem Abwärtstrend, der trotz 
mancher hoffnungsvollen Aufbrüchen zwischendurch nicht aufzuhalten war. In 
Konstanz sind die  meisten der noch wenig verbliebenen aktiven Mitarbeiter 
über 70 Jahre alt. Wenn es die nächsten 10 Jahre so weiter geht, müsste viel-
leicht die Arbeit in Konstanz und später auch in Radolfzell ganz aufgegeben 
werden. Das wollen wir aber nicht, deshalb wagen wir ein neues Projekt. 
  

2. Warum ist der CVJM daran betei-
ligt, die EmK könnte es doch auch 
alleine machen? 

Das ist natürlich im Prinzip richtig, aber 
der CVJM bringt mehr Erfahrung und 
Kompetenz in diesen missionarischen 
Projekten ein. Er unterstützt uns durch 
intensive Begleitung und er öffnet 

durch seine „Marke“ die Tür zu Menschen, die wir sonst vielleicht nicht errei-
chen würden. Wir sind deshalb sehr dankbar für die Offenheit, die wir auf Sei-
ten des CVJM Baden spüren.  
 

3. Was soll konkret geschehen? Welche Pläne gibt es? 

Unter dem Titel „Y-Church“ also „Kirche für junge Leute“ sollen Angebote be-
sonders für die Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren gemacht werden. Dabei 
sollen auch neue und ungewöhnliche Formen ausprobiert werden, um mit 
Menschen in Kontakt zu kommen und für den Glauben zu interessieren. Des-
halb wird der Stellenschlüssel von bisher 75% auf 150% verdoppelt.  
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Zwei neue hauptamtliche Mitarbeiter sollen Angebote entwickeln und nach 
Möglichkeiten suchen: Junge Familien, Singles, Studenten und andere zu errei-
chen. Sie werden intensiv unterstützt und begleitet von Personen, die mit sol-
chen Projekten schon Erfahrung haben.  
 

4. Wie finden wir die hauptamtlichen Mitarbeiter und wen suchen wir? 

Beide Organisationen, EmK und CVJM suchen zu-
nächst in den eigenen Reihen, aber dann auch au-
ßerhalb nach geeigneten Mitarbeitern. Wir brau-
chen zumindest zwei Personen mit guter Ausbil-
dung, die ein Herz für missionarische Arbeit haben 
und beziehungsfähig sind. Außerdem müssen sie 
sich diese Pionierarbeit zutrauen und gleichzeitig 
auch die bisherige Arbeit gut weiterführen.   
 

5. Wer trifft die Entscheidungen? 

Für die Einstellung der Mitarbeiter, Konzeption und spätere Betreuung dieses 
Projekts wurde ein Leitungskreis gebildet. Er besteht aus zwei Personen der 
EmK Leitung zwei Personen aus dem CVJM und bisher zwei Personen aus unse-
rem Bezirk. Geplant ist noch eine weitere Person aus der Gemeinde Konstanz 
hinzu zu wählen.  
 

6. Was wird aus unserer bisherigen Arbeit in Konstanz und Radolfzell? 

Zunächst soll die EmK Konstanz in ihrer bisherigen Form weiter bestehen. Got-
tesdienste, Bibelgespräch, Cafe Oase können wie gewohnt angeboten werden. 
Die pastorale Betreuung ist durch die hauptamtlichen Mitarbeiter gewährleis-
tet. Dasselbe gilt auch für Radolfzell. Das neue Projekt soll neben der bisheri-
gen Gemeinde als eine andere Art von Gemeinde aufgebaut werden. Mit eige-
nen Angeboten und Veranstaltungen.  
 

Wir hoffen jedenfalls sehr, dass sich diese Pläne verwirklichen lassen und in 
den nächsten Jahren wirklich eine neue missionarische Arbeit mit jungen Leu-
ten entstehen kann. Das schaffen wir aber nur mit Gottes Hilfe und seinem 
Geist. Deshalb bitten wir sehr darum, regelmäßig für diese Arbeit zu beten. 

Volker Seybold    

https://cvjm.de/cvjm/
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Von Personen 
 

Abschied von Judith Röcker  

„Ihr Lieben, fünf tolle Studienjahre durfte 
ich mit euch erleben. Vielen Dank für alle 
Begegnungen, Begleitung, und Gespräche. 
Nun geht es für mich weiter in die große 
weite Welt. Vor ca. einem Monat habe ich 
an einem wundervollen Tag einen wun-
dervollen Mann geheiratet. Wir wohnen 
nun in Grantschen bei Weinsberg. Beruf-
lich heißt es für mich derzeit fußfassen in der Arbeitswelt einer Psychologin. 
Zudem mache ich eine  Approbation zur Therapeutin. Hoffentlich sieht man 
sich mal wieder, sei es auf der Konferenz, oder wenn es mich mal wieder an 
den Bodensee zieht.    Bis dahin euch Alles Gute!        Judith“ 

Liebe Judith,  wir danken dir sehr für alles, was du während deiner Konstan-
zer Studienjahre in unsere Gemeinde eingebracht hast! Zwischendurch war es 
mal richtig viel: Kreis junger Erwachsener, Gemeindevorstand, Musik im Got-
tesdienst und manches mehr! Wir freuen uns mit dir über deine Hochzeit mit 
David und wünschen dir Gottes reichen Segen für die Zukunft. (vs) 
 

Neue Musikerin 

„Hallo liebe Konstanzer und Radolfzeller EmK! 

Manche kennen mich vielleicht schon: ich bin 
Janica Bortloff und kommen Römlinsdorf, ei-
nem kleinen Dorf im Nordschwarzwald. Seit 
Oktober 2018 studiere ich an der Hochschule in 
Konstanz Umwelttechnik und Ressourcenma-
nagement. Ursprüngliche komme ich aus der 
EmK Gemeinde Römlinsdorf, Bezirk Dornhan. 
Einige Male habe ich schon einen Gottesdienst 
bei Euch musikalisch mitgestaltet und freue 

mich darauf auch in Zukunft das ein oder andere Mal Musik zu machen.“ 
Liebe Grüße, Janica 
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Geburtstage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Daten nur in der Print Ausgabe! 
 
 
 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

und Gottes reichen Segen für das neue Lebensjahr! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geburt  

Herzlichen Glückwunsch sagen wir an die Eltern 
Michelle und Albert Brunoni zur Geburt ihrer 
Tochter „Noelie Soraya“ am 18. Oktober in Kon-
stanz. Wir wünschen Gottes reichen Segen für 
die ganze Familie. (auf dem Foto freuen sich die 
beiden großen Geschwister, Joel und Jolina mit!) 
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Terminkalender Dezember 2019 bis April 2020 

 

So. 8. Dezember Gottesdienst für Spätaufsteher RAD 

Sa. 14. Dezember Adventsfeier „Cafe Hope“ (Mit Geflüchteten) 

So. 15. Dezember Bezirks-Adventsfeier KO (16 Uhr) 

Do. 19. Dezember Seniorenkreis „50 plus“ in RAD 

 Mit dem Buchautor Ingo Stauch (Nürnberg) 

Di. 24. Dezember Heiligabend-Gottesdienste KN/RAD 

So. 29. Dezember Jahresabschluss Gd. in KN (11 Uhr) 

Di. 31. Dezember Jahresabschluss Gd. in RAD (18 Uhr) 

So. 12. Januar 9.30 Uhr: Allianzgottesdienst mit Frühstück 

 in der Petershausener Halle 

Do. 16. Januar Seniorenkreis „50plus“ in RAD 

So. 19. Januar Infogottesdienst mit Ralf Zimmermann, CVJM 

28. 1. / 5.2./ 13.2. Ökumenische Bibelabende  

 in der Friedenskirche KN 

So. 9. Februar Spätaufsteher Gottesdienst in RAD 

Do. 20. Februar Seniorenkreis „50plus“ in RAD 

Do. 19. März Seniorenkreis „50plus“ in RAD 

Fr. 10. April Karfreitagsgottesdienste mit Abendmahl 

So. 12. April Bezirksgottesdienst in KO zum Osterfest  

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Monatsplan  

(Änderungen vorbehalten) 


