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Andacht 

Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern: Bleibt 
nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrie-
ben habe! Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine 
Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe!  

(Philipper 4,1) 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde,  

es ist ja unvorstellbar was dank moderner Technik heute möglich ist. Obwohl 
wir uns physisch nicht begegnen gibt es Konferenzen, Gottesdienste, Kon-
zerte, ja sogar Chöre, wo viele miteinander singen. Internet Programme wie 
Skype oder Zoom verbinden uns über Computer und Internet. Das Mikrofon 
ersetzt das Ohr, die Kamera das Auge und fast vergessen wir, dass die ande-
ren, mit denen wir gerade reden oder singen, eigentlich hunderte oder tau-
sende von Kilometern von uns entfernt sind. Diese Technik hat in den letzten 
Wochen einen wahren Boom erlebt und das Funktionieren unserer Weltord-
nung an manchen Stellen erst möglich gemacht. Ein Beispiel ist der „weltweite 
Osterchor“, bei dem 300 Methodisten aus der ganzen Welt zusammen das 
Lied „Christ der Herr ist auferstanden“ gesungen haben. (Titelbild) 

Das beweist: um miteinander verbunden zu sein muss man sich nicht körper-
lich nahe sein. Das wusste schon Paulus, deshalb hat er die damals modernste 
Technik genutzt, nämlich den Brief. Mit ihm konnte er ebenfalls große Distan-
zen überwinden um sich den Gemeinden mitzuteilen. Dabei stellt er aber auch 
fest: das ersetzt die echte Begegnung nicht ganz, deshalb schreibt er z.B. an 
die Philipper: „Ich habe große Sehnsucht nach euch!“ (s.o.) 

Und auch wir spüren, dass der Computerbildschirm die wirkliche Begegnung 
mit den Geschwistern nie ganz ersetzen kann, denn wahre Gemeinschaft ist 
mehr als Bild und Ton. Dazu gehören Berührungen und Umarmungen, ge-
meinsames Erleben und Unternehmungen, Reden ohne technische Störun-
gen, miteinander Essen und Trinken und vieles andere mehr. Auch wir haben 
Sehnsucht nach diesen Begegnungen und freuen uns,  dass die Beschränkun-
gen langsam wieder gelockert werden. Beten wir also weiter für ein baldiges 
Ende der Krise. 

Mit herzlichem Gruß Ihr/Euer Pastor  Volker Seybold  
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Gemeindeleben – ganz anders   

Ich konnte es zunächst gar nicht glauben, als mich am Freitag, den 13. März das 
Rundschreiben der Superintendenten erreichte mit der Aufforderung, wegen 
der Virus Pandemie alle Gemeindeveranstaltungen abzusagen. Ab sofort sollte 
es also keine Gottesdienste, keine Bibelstunden oder Hauskreise und keine Sit-
zungen mehr geben – unvorstellbar! Aber nach und nach kam es ja dann auch 
in den Nachrichten, und die Kirchen waren ja nicht die einzigen Betroffenen.  

Nach dem ersten Schock dachte ich darüber nach, wie wir über diese schwierige 
Zeit trotzdem verbunden bleiben können. Ich startete dann zunächst mit dem 

„Sonntagsbrief“, und mit der ersten (nur ge-
schriebenen) Predigt über Psalm 91, wo es in-
teressanterweise ja auch um die Gefahr der 
„verderblichen Pest“ geht.  

Nachdem es in anderen Gemeinden schon 
das Angebot von Online-Gottesdiensten über 
das Internet gab und meine beiden Söhne mir 
technische Unterstützung zusicherten, star-
tete ich dann ab der 3, Woche mit meinen 
Online-Predigten über Youtube. Das war eine 
neue und besondere Herausforderung für 
mich, vor der Kamera, ohne Gemeinde, und 
mit einem genau formulierten Text. Aber es 

machte zunehmend Spaß und Gott gab mir jede Woche neu wieder eine Idee 
für eine Predigt.  Zusammen mit der wöchentlichen Rundmail und dem Sonn-
tagsbrief wurde dann auch der „Link“ verschickt, und viele haben sich die Pre-
digten angeschaut, auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus. 

Einige Gemeindeglieder, die keine Internetverbindung haben, bekamen meine 
Sonntagsbriefe und Predigten immer per Post, dass wir wenigstens schriftlich 
miteinander verbunden waren. Hinzu kam eine ganze Reihe von guten Telefon-
gesprächen. 

Nach insgesamt acht Wochen in dieser Art des Gemeindelebens kam dann die 
Nachricht, dass wir wieder Gottesdienste feiern dürfen,  allerdings unter wirk-
lich sehr besonderen Bedingungen: zwei Meter Abstand,  kein  Gemeindege-
sang, Desinfektion von Händen und Flächen und kein Kirchenkaffee.  
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Aber wir haben es gewagt: Dank einiger Helfer konnten wir  sowohl die Frie-
denskirche in Konstanz als auch die Werkstattkirche in Radolfzell „Corona.ge-
mäß“ umgestalten und mit dem ersten Gottesdienst am 10. Mai starten. Die 
Lieder werden projiziert und es gibt jedes Mal Gesangsvorträge.  Und siehe da: 

Auch das sind jetzt vollständige 
Gottesdienste, Gebet, Verkündi-
gung, Musik, Lieder, Zeit der Ge-
meinschaft – alles da. Der Besuch 
an den ersten Sonntagen war 
schon sehr gut und wir müssen 
schauen, ob unser reduzierter 
Platz in den nächsten Wochen 
ausreicht. Denn die Teilnehmer-
zahl ist wegen der Abstandsregel 
begrenzt.  

Als weitere Initiative habe ich mit einem „Online-Hauskreis“ begonnen, der sich 
inzwischen jeden Montag Abend „trifft“, auch wenn dazu niemand sein Wohn-
zimmer verlassen musst.  

Jetzt machen wir vorläufig so weiter, Bezirksgottesdienste 14täglich im Wechsel 
von Radolfzell und Konstanz, immer um 11 Uhr, und hoffen auf weitere Locke-
rungen. Demnächst habe ich vor, mit dem Gemeindegesang wieder zu beginnen 
(dann mit Maske). Und am 21.6. hoffen wir, das erste Mal wieder ein Gemein-
demittagessen (mit Abstandsregeln wie in den Restaurants) anbieten zu kön-
nen.  

Insgesamt bin ich aber sehr dank-
bar, dass wir fast alle gesund ge-
blieben sind. Unsere einzige Infi-
zierte, Rita Alber, hat die Krank-
heit mit sehr geringen Symptomen 
schnell überstanden und nicht ein-
mal ihren Ehemann angesteckt. 
Ich sehe in dem allem Gottes  
Bewahrung und Führung und hoffe, dass wir so auch gut durch die nächsten 
Wochen und Monate kommen.  

Volker Seybold  
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 Vom Iran nach Deutschland  

Hamed gehört seit drei Jahren zu unserer Radolfzeller Gemeinde, heute er-
zählt er uns seine Geschichte im Interview.   

Wo und wie bist du aufgewachsen?  
Ich bin Iraner und habe drei Brüder und drei Schwestern. Ich bin in einer musli-
mischen Familie aufgewachsen. Meinem Vater war es immer wichtig, die Mo-
schee zu besuchen. Er ging natürlich davon aus, dass ich das auch mache. Als 
ich älter wurde, bekam ich aber ich Zweifel an dem muslimischen Glauben. 
Auch deshalb, weil es in unserer Familie schwierig war. Mein Vater hatte im-
mer wieder Streit mit meiner Mutter, unter anderem weil sie in der Öffentlich-
keit nicht immer den Hidschab (Verschleierung) getragen hat. Als ich 15 Jahre 
alt war, hat mein Vater meine Mutter geschlagen weil sie ohne Hidschab un-
terwegs gewesen ist. Sie war damals schwanger und hatte so schwere Verlet-
zungen, dass sie ins Krankenhaus musste. Dort hat sie das ungeborene Kind 
verloren.  

Wie bist du zum Glauben an Jesus gekommen? 
Ich hatte einen armenischen Freund, einen Christen. Er lebte in unserer Nach-
barschaft, Seine Familie war sehr nett. Ich ging immer wieder mit ihm nach 
Hause. Seine Mutter war sehr freundlich zu mir, sie hat mir manchmal aus der 
Bibel vorgelesen. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe begonnen, 
selbst in der Bibel zu lesen.  

Warum musstest du flüchten und dein Heimatland verlassen? 
Nach meiner Hinwendung zum Glauben habe ich regelmäßig mit der Familie 
eine verbotene christliche Hauskirche besucht. Eines Tages ist dort die Sicher-
heitspolizei in die Kirche gekommen und hat den Gottesdienst gestürmt. Sie 
nahmen einige Personen fest. Ich konnte zum Glück wegrennen, wusste aber, 
dass sie ab jetzt hinter mir her sind. Deshalb  suchte ich nach einer Möglich-
keit, das Land zu verlassen. Ich wollte in ein christliches Land, wo ich meinen 
Glauben frei leben kann.  

Wie war deine Flucht und die Ankunft in Deutschland? 
Ich hatte einen Bekannten, er ist Copilot von Beruf. Vor meiner Flucht war ich 
bei ihm und am nächsten Tag sind wir zusammen zum Flughafen gefahren. Er 
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kaufte ein Flugticket für mich in die Türkei und schleuste mich durch die Kon-
trollen. Da hatte ich große Angst, aber es hat geklappt. So flog ich in die Türkei. 

Von dort aus ging es weiter mit dem Schlauchboot nach Griechenland, das 
letzte Stück legte ich per Bus und zu Fuß zurück über die Balkanroute bis nach 
Deutschland. Das war ein langer, gefährlicher und beschwerlicher Weg, aber 
dank Gottes Hilfe kam ich gut an meinem Ziel in Deutschland an. Hier wurde 
ich zunächst im Flüchtlingsheim  in Albstadt-Meßstetten untergebracht, wir 
waren 220 Personen. Von Anfang an habe ich Deutsch gelernt.  

Wie hast du zu unserer Gemeinde gefunden?   
In Meßstetten gab es Angebote der Evangelisch-methodistischen Kirche für 
Iraner. Dort habe ich einen iranischen Pastor kennengelernt, der mich im Glau-
ben begleitet hat. Als klar war, dass ich nach Radolfzell weiter ziehen muss,  
gab er mir die Adresse der Radolfzeller Gemeinde. Dort empfing mich Pastor 
Reiner Stahl und begleitete mich auf den weiteren Schritten. Auch manche Ge-
meindeglieder wie zum Beispiel Beate und Stefan Burkhardt waren gleich für 
mich da und haben mich unterstützt.  

Am 14. Mai 2017 habe ich mich dann in der Werkstattkirche Radolfzell taufen 
lassen und wurde als Mitglied in die Evangelisch-methodistische Kirche aufge-
nommen. Das war ein sehr wichtiger Schritt für mich. Mein Taufspruch steht in 
Jesaja 66,13: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet!“ Bis heute 
fühle ich mich in der Gemeinde zu Hause und habe viele Freunde. Ich finde es 
toll, dass dort für mich gebetet wird.  

Wie ging dein Leben hier am Bodensee weiter? 
Am Anfang war alles sehr schwer, Schritt für Schritt wurde es aber besser. Ich 
hatte die Regeln und die Kultur besser kennengelernt. Ich integrierte mich 
mehr und mehr. Ich bestand die Führerscheinprüfung und absolvierte erfolg-
reich den Kurs „Leben in Deutschland“. Ich bin der Meinung, wenn ich hier 
lebe, muss ich auch alle Regeln respektieren, die hier gelten. Bald habe ich ei-
nen sehr netten Mann kennengelernt, er ist Zahnarzt und er spielt Tischtennis. 
Er stellte mich dem Radolfzeller Verein vor. Seitdem spiele ich dort aktiv, mit 
großem Erfolg, wir haben schon viele Tourniere gewonnen.  

Ich arbeite gerade bei einer Metallbearbeitungs- Firma und habe eine kleine 
Wohnung in Stahringen. Ich gehe in die Kirche habe viele deutsche Freunde, 
sie sind sehr nett und freundlich. So habe ich meinen besten Freund 
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kennengelernt, er ist Deutscher. Er ist für mich wie ein Engel. Ich denke immer, 
dass wir wie eine Familie sind. Wenn ich Probleme habe, ist er immer für mich 
erreichbar. Ich sehe das alles als Geschenk von Gott. Heute bedeutet Jesus für 
mich: Freiheit, Liebe und Leben. Trost, Hilfe und Entspannung finde ich, wenn 
ich zu Jesus komme.  

Wie lief es mit deiner Anerkennung als Asylbewerber?  
Mein erstes Interview im Blick auf meine Anerkennung als Asylant hatte ich 
noch 2017. Dort bekam ich leider zunächst eine Ablehnung. Gemeinsam mit 
Reiner Stahl und einem Rechtsanwalt haben wir Widerspruch eingelegt. Dann 
begann das große Warten, bis im Dezember letztes Jahr. Da musste ich dann 
nach Freiburg aufs Gericht. Reiner Stahl und Stefan Burkhardt haben mich be-
gleitet, die Gemeinde hat gebetet.  

Am 16. März kam dann endlich 
die erlösende Nachricht: Ich bin 
als Asylant in Deutschland aner-
kannt und habe unbegrenzte 
Aufenthaltserlaubnis! Das ist für 
mich ein ganz großes Wunder 
und Glück, ich bin unendlich 
dankbar dafür. Gott hat unsere 
Gebete erhört!   

Was wünschst du dir für die Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass sich mein Heimatland, Iran, bald verändert, und dass es 
dann Religionsfreiheit gibt. Ich hoffe sehr, dass sich dann alle Menschen ohne 
Vorurteile bezüglich ihrer Herkunft, Meinung oder Glauben frei im Land bewe-
gen können. Für meine Zukunft in Deutschland hoffe ich, dass ich mich immer 
weiter integrieren kann, in Beruf, Privatleben und Gemeinde. Außerdem hoffe 
ich, dass Jesus mich weiter im Glauben wachsen lässt.  

Für alle Unterstützung, die ich von der Gemeinde in den letzten Jahren bekom-
men habe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ohne euch wäre ich ganz 
sicher nicht so weit, wie ich jetzt bin! 

 
 

    Iran 

Staatsform Islamische Republik  
Einwohnerzahl:  81 Millionen.  
Religion 98% Muslime (1% Christen) 
Staatsoberhaupt:  Imam Ali Chamenei 
Regierungschef:  Hassan Rohani 
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Kurzmeldungen  
 

• Gottesdienste mit besonderen Regeln in den nächsten Wochen 
Wir gehen davon aus, dass wir mindestens noch bis zum Sommer die Ab-
stands und Hygieneregeln in unseren Gottesdiensten einhalten müssen. 
Wir laden aber umso mehr herzlich ein, zu kommen. Die Teilnehmerzahl ist 
allerdings begrenzt. Fürs gemeinsame Singen (ab. 7. Juni) bitten wir euch, 
die eigenen Mundschutzmasken mitzubringen.  

 

• Jährliche Konferenz fällt aus.  
Aus aktuellem Anlass wurde auch die Süddeutsche Jährliche Konferenz der 
EmK abgesagt, die ursprünglich vom 17. Bis 21. Juni hätte stattfinden sol-
len. Als kleinen Ersatz gibt es einen Online-Gottesdienst mit Bischof Harald 
Rückert am 21.6. den man sich auch danach im Internet anschauen kann.   

 

• Besondere Gemeindeversammlung Konstanz 
Um die Frage der Zukunft der Konstanzer Gemeinde ab 2021 und die  
Zusammenarbeit mit dem CVJM geht es in einer Gemeindeversammlung 
Konstanz am Donnerstag, den 9. Juli um 19 Uhr. Dazu werden Superinten-
dent Tobias Beißwenger und der CVJM Leiter Matthias Kerschbaum nach  
Konstanz kommen. Herzliche Einladung an alle Konstanzer Gottesdienst-
besucher.   
 

• Gemeinderadtour findet statt 
Falls es keine neuen Einschränkungen gibt, findet unsere Genuss-Radtour 
am Donautal vom 16. Bis 19. Juli wie geplant statt. Wer sich noch nicht an-
gemeldet hat, sollte das bis spätestens 7. Juni bei Volker Seybold machen. 
Bei ihm gibt es auch weitere Informationen.  

 

• Missionar kommt nicht 
Der Besuch von Missionar Olav Schmidt in unserem Seniorenkreis in Ra-
dolfzell (geplant am 9.7.) kann leider nicht stattfinden. Wegen mangelnder 
Flüge kann Familie Schmidt in dieser Zeit noch nicht nach Deutschland 
kommen. Der Seniorenkreis findet dafür am 23. Juli statt, wahrscheinlich 
ein Quiznachmittag. 
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Geburtstage  

 
 

Nur in der Print Ausgabe  

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch 

zum Geburtstag 

und Gottes reichen Segen für 

das neue Lebensjahr!  

 
 

Tod     Am 1. April ist Bernd Waldhauer in Leingarten verstorben. Wir sind 

darüber sehr traurig, denn wir kennen Bernd als offenen und aktiven Mann, der 
sich immer wieder auch in unserer Konstanzer Gemeinde eingebracht hat. Wir 
hätten ihm noch viele gute Lebensjahre gegönnt. Andrerseits ist sein Tod jetzt 
auch eine Erlösung: nach seiner schweren Krebsdiagnose, den zahlreichen Ope-
rationen und Chemotherapien war er sehr geschwächt und gezeichnet. Jetzt 
wissen wir ihn bei unserem gemeinsamen Herrn. Im Gebet denken wir an seine 
Frau Elisabeth, für die jetzt ein neuer Lebensabschnitt als Witwe beginnt.  
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Gottesdienste und Termine, Juni bis August 2020 
(Vorbehaltlich aktueller Entwicklungen und Vorschriften) 

So. 7. Juni Gottesdienst RAD 

So. 14. Juni Gottesdienst KN 

Mi. 17. Juni Café Oase  

Do. 18. Juni Seniorenkreis „50 plus“ in RAD 

 Gemeindevorstand RAD 

Fr. 19. Juni Bibelgespräch KN 

So. 21. Juni Gottesdienst RAD 

Fr. 26. Juni Ausschuss Haus und Finanzen  

So. 28. Juni Gottesdienst KN 

Mi. 1. Juli Café Oase 

So. 5. Juli Gottesdienst RAD 

Do. 9. Juli Gemeindeversammlung KN mit Superintendent  

So. 12. Juli Besuchsgottesdienst KN mit Superintendent  

Mi. 15. Juli Café Oase  

16.-19. Juli Genuss Radtour im Donautal  

So. 19. Juli  Gottesdienst RAD *   

Do. 23. Juli Seniorenkreis „50 plus“ 

Fr. 24. Juli Bibelgespräch KN 

Sa. 25. Juli  „Café Hope“ – mit Geflüchteten 

So. 26. Juli Gottesdienst und Sommerfest KO 

So. 2. August Gottesdienst RAD * 

So. 9. August Gottesdienst KN * 

So. 16. August Gottesdienst RAD * 

So. 23. August Gottesdienst KN * 

So. 30. August Gottesdienst RAD * 

 

(* evt. wieder Gottesdienst in beiden Gemeinden)  


