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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 Anfang Juni 2020 

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

 

So sehr hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen eingeboren Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben,  
nicht verloren werden,  

sondern das ewige Leben haben. .  
(Johannes 3,16) 

 

 
Liebe Gemeindeglieder und Freunde,  

seit vergangenem Jahr bis heute erleben wir eine außergewöhnliche 
Art der Protestbewegung. In der ganzen (westlichen) Welt, gehen hun-
derttausende  Kinder und Jugendliche auf die Straße, um gegen die Ge-
fahren der Erderwärmung  zu protestieren und die Verantwortlichen 
aufzufordern, schnell zu handeln, damit diese Gefahr gestoppt oder 
zumindest verlangsamt wird.  

Ausgelöst wurde diese Bewegung durch ein 16 jähriges Mädchen aus 
Schweden, das inzwischen zu den prominentesten Personen der Welt 
gehört: Greta Thunberg. Fast alle Nachrichten und großen Zeitungen 
haben schon über sie und die Protestbewegung berichtet. Den Kindern 
und Jugendlichen geht es um ihre Zukunft um die sie Angst haben. Ei-
ner der Protestsprüche heißt:: „Wir sind jung, wir sind laut, weil ihr uns 
die Zukunft klaut!“ 

Die Proteste finden immer Freitags statt, und dabei haben die Schüler 
keine Scheu, dafür auch die Schule zu schwänzen. Weil sie Freitags auf 
die Straße gehen und weil es um ihre Zukunft geht, nennt sich diese 
weltweite Bewegung: „Fridays for future“ – Freitage für die Zukunft! 
…… 
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…….     Im Neuen Testament lesen wir auch von einem Freitag, auch an 
diesem Freitag hat jemand ein Zeichen gesetzt und sich nicht an die Re-
geln gehalten. Und auch ihm ging es letztlich um die Zukunft, aber nicht 
um so eine begrenzte Gefahr wie die Erderwärmung, es ging ihm um 
die Zukunft der ganzen Welt, um das überleben der Menschheit.  

Am Karfreitag war Gott selbst bereit, die schlimmsten Schmerzen auf 
sich zu nehmen und schließlich elend zu sterben. Und das alles nur aus 
Liebe zu den Menschen. Gott wollte es nicht einfach akzeptieren, dass 
die Menschen sich von ihm abgewandt, seine Gebote missachtet und 
seine Worte ignoriert hatten.  

Aber anstatt die Menschen dafür zu bestrafen, hat er die Schuld der 
Menschheit selbst auf sich genommen, sich sozusagen selbst bestraft, 
und  damit schließlich die Rettung der Menschen möglich gemacht. 
Weil er für uns am Kreuz gestorben ist, weil Gott seinen Sohn für uns 
„gegeben“ hat, deshalb haben wir das „ewige Leben“ und das ist viel 
mehr als alles, was uns diese Welt bieten könnte. Denn Jesus ist nicht 
im Tod geblieben, er hat ihn überwunden und mit seiner Auferstehung 
den Weg zu Gott wieder frei gemacht.   

Deshalb könnten wir Christen unsere Bewegung, das Evangelium, ei-
gentlich auch „Friday for future“ nennen.  Die kommenden Passions- 
und Osterzeit will uns an dieses große Geschenk erinnern, das Gott uns 
gemacht hat.  

Trotzdem bleiben uns natürlich noch ein paar Aufgaben hier auf dieser 
Erde, und dazu gehört nicht zuletzt die Bewahrung unserer Schöpfung. 
Deshalb freue ich mich (mit wenigen Ausnahmen) über die Kinder und 
Jugendlichen, die auf die Straße gehen, weil sie diese schöne Erde er-
halten wollen und bereit sind, dafür selbst Verantwortung zu überneh-
men.  

Ich wünsche Ihnen und euch allen eine gesegnete  
Passions- und Osterzeit.  

Mit herzlichem Gruß Ihr/Euer Pastor  Volker Seybold 
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Café Hope – Treffpunkt der Nationen 

Samstagnachmittag an der Friedenskirche in Konstanz: Die Feuerschale ist 
aufgebaut, da knistert schon das Holz. Die Sonne ist rausgekommen: ein paar 
junge Männer und Kinder spielen Fußball im Garten, man hört arabische Wor-
te, aber auch englisch und deutsch. Vor der Eingangstür klopft der Ball vom 
Tischkicker-Spiel. Der Eingangsbereich ist liebevoll dekoriert, unter anderem 
mit ausgeschnittenen Herzen. Im Foyer sitzen die Frauen mit ihren kleinen 
Kindern bei einer Tasse Kaffee. Das „Café Hope“ hat für diesen Samstag alle 
eingeladen, insbesondere Menschen, die aus anderen Ländern kommen und 
noch nicht lange in Deutschland 
sind.  

Um halb fünf werden alle gebeten, 
ins Foyer zu kommen. Der Platz 
reicht eigentlich nicht, immer 
mehr Gäste werden es und es 
müssen ständig Stühle dazu ge-
stellt werden. Am Ende sind wir 
fast 30 Personen, darunter viele 
Kinder. Die Leiter, Michelle und 
Albert Brunoni, haben sich gut vorbereitet.  Gestern war Valentinstag und heu-
te soll es auch nochmal um die Liebe gehen, wenn auch mit anderem Schwer-
punkt. Zunächst singen wir gemeinsam zur Gitarre: „Gottes Liebe ist so wun-
derbar – so groß – so tief – so weit“ und fast alle machen mit bei den Bewe-
gungen! Und dann erzählt Michelle die Geschichte vom verlorenen Sohn, die 
gleich mit den Anwesenden nachgespielt wird. Am Ende erklärt Albert, wie 
groß und unendlich Gottes Liebe ist und dass sie allen Menschen gilt. Alle ver-
stehen, worum es geht, auch wenn die meisten Gäste noch keine Christen 
sind. Nach Abschluss und Lied wird dann noch zum Essen eingeladen: Heute 
gibt es Kartoffel, die im Lagerfeuer gebacken wurden, und dazu Kräuterquark 
und Rohkost. Als Feuermeister und Küchenchef hat sich Volker Seybold einge-
bracht.  Allen schmeckt es und am Ende sind fast 5 Kilo Kartoffel verspeist.  

Einen Monat vorher war es ganz ähnlich, im Januar stand die Geschichte von 
Noah im Vordergrund (siehe Foto). Auch in Zukunft soll das Cafe Hope regel-
mäßig monatlich seine Pforten öffnen, die nächsten Termine sind am 14. März, 
25. April und 23. Mai. Wer gerne dabei sein will, ist herzlich eingeladen. (vs) 
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Weihnachten damals – Erinnerungen von Gemeindegliedern 

Einen ganz besonderen Filmbeitrag gab es in diesem Jahr in den Heilig Abend 
Gottesdiensten in Radolfzell und Konstanz. Insgesamt sieben Senioren aus 
den beiden Gemeinden erzählten darin ganz persönlich, wie sie damals als 
Kind Weihnachten erlebt haben. Ein paar Ausschnitte daraus drucken wir im 
Gemeindebrief ab:  

 

Thirza Schaller – Weihnachten in Karlsruhe  

Die Bescherung war das, was wir am meisten erwartet 
haben. Also einmal haben wir uns gewünscht Roll-
schuhe zu bekommen. Aber meine Eltern konnten 
nicht jedem Kind Rollschuhe kaufen, deshalb mussten 
sie immer an die Geschwister verliehen werden. Und dazu habe ich mir dann 
so einen Faltenrock gewünscht, weil ich immer Piruetten machen wollte damit 
der Rock schön um mich rum flattert, das hat mir viel Spaß gemacht! 

Thomas Binner – Weihnachten im Taubertal  

Ich hab mir für die Bescherung mal ein Fahrrad mit 
Gangschaltung gewünscht, mein Vater hat das bei 
Neckermann bestellt, aber es war ein Fahrrad ohne 
Gangschaltung. Ich hab ihn dann später mal gefragt: 
„Sag mal, hast du das mit Absicht gemacht, damit ich 
sportlich ertüchtigt werde?“ Aber er hat bis zum 
Schluss, bis er verstorben ist, gesagt: „Nee, er sei im 
Katalog nur etwas verrutscht“ 

Eleonore Burkhardt – Weihnachten in Bessarabien 

Ich bin in Besarrabien geboren in Neudennewitz. Am 
Heiligabend sind wir nach der Kirche dann nach Hause, 
aber was mir gar nicht gefallen hat, dass damals meine 
Schwester sich vor den Tannenbaum gesetzt hat mit 
einem weißen Kleid: Sie sollte das Christkind sein, und 
das ist doch nicht biblisch. Die Eltern waren doch  
gläubig und das hat doch mit der Bibel gar nichts zu tun.  
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Bärbel Werner – Weihnachten im Erzgebirge 

Wir  hatten als Kinder alle so geschnitzte Holzlaternen 
mit Papier dahinter geklebt und so liefen wir zusam-
men durch den Schnee in die Kirche und in der Kirche 
da waren an den Emporen entlang überall Haken und 
daran wurden die Laternen aufgehängt. Es war so 
unheimlich schön im Weihnachtsgottesdienst, eine 
wunderbare Atmosphäre  

Rolf Feldeisen – Weihnachten in Wuppertal 

Nach dem Krieg war ich in der Sonntagsschule in der 
lutherischen Landeskirche. In der Zeit war es natürlich 
ganz wichtig für uns Kinder, dass wir was Süßes be-
kommen, das gab es zu Hause nicht. Und – aus wel-
chen Gründen auch immer – wurde ich zu dieser Ver-
teilung der Tüten nicht aufgerufen, und da hat sich bei 
mir die Wut entwickelt. Das war eigentlich der Grund, warum ich dann zu Me-
thodistenkirche gegangen bin.  

Irma Knoblauch – Weihnachten in Polen  

Unsere Kirche war zehn Kilometer weiter, und da sind 
wir mit dem Pferdeschlitten in die Kirche gefahren, 
eingemummt, denn natürlich war es ja noch sehr kalt. 
Das war für uns ein großes Erlebnis. Wir haben zu 
Hause auch einen Christbaum gehabt, aber Geschen-
ke wie heute gab’s ja nicht. An was ich mich noch gut 

erinnern kann, das war so ein zwei Jahre vor dem Krieg, dass wir die ersten 
Orangen bekommen haben, das war ein Erlebnis.  

Rosel Egri – Weihnachten im Kinderheim in Serbien 

Am Heiligabend, das war aufregend, den ganzen Tag 
war die Tür abgesperrt, wir durften nicht rein. Die 
Mutter hat gesagt: Das Christkind ist drinnen. Und da 
haben wir ein bisschen Angst gekriegt und haben und 
zurück gezogen in eine Ecke und gesagt: „Heut müs-
sen wir ganz brav sein, sonst kriegen wir nichts.“ Aber wir wurden reich be-
schenkt, sogar von Serben, wir waren die glücklichsten Kinder auf der Welt.  
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Veranstaltungen   

Wie schütze ich mich vor Dieben und Betrügern? 
So lautet das Thema in unserem Seniorenkreis „50 plus“ 

Am Donnerstag, den 16. April um 15.00 Uhr in Radolfzell 
 

Gastreferentin ist Kriminalhauptkommissarin 
Heidrun Angele im Referat „Prävention“ des 
Polizeipräsidiums Konstanz.  
Der Vortrag führt durch den Lebensalltag und 
zeigt auch anhand aktueller Fallbeispiele aus 
den Polizeiberichten der Region auf, welche 
Tricks die Ganoven anwenden, um an Geld 
oder Wertsachen zu gelangen und warnt vor 
Gefahren, die vor der Haustür, am Telefon 
oder unterwegs lauern können.  

Wie immer gibt es aber auch Zeit zum Gespräch bei Kaffee und Kuchen. 

 
 

 
 

 
Noch Plätze frei bei unserer  

Gemeinde Wochenendfreizeit vom  8.-10. Mai 
im Naturfreundehaus Sommerecke (Schwarzwald) 

Unterbringung in Doppel- und Einzelzim-
mern, Gemeinschaft bei Spiel und Ge-
spräch, Spaziergang und Gottesdienst.  

Bisher sind wir 18 Teilnehmer, weitere sind 
willkommen!  Infos und Anmeldung bei  
Volker Seybold.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.moz.de/landkreise/uckermark/schwedt-und-angermuende/artikel90/dg/0/1/1538084/&psig=AOvVaw3dtG9B6bkufsox8MlTWeH8&ust=1582386830853000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfgbqA4-cCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.epochtimes.de/blaulicht/zivilcourage-wie-verhalte-ich-mich-richtig-gemeinsamer-aktionstag-der-polizei-in-baden-wuerttemberg-a2993779.html&psig=AOvVaw3EAj3oHngp69HhfhScn-wM&ust=1582387164077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjY3tiB4-cCFQAAAAAdAAAAABAE
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Von Personen  
 

Geburt 

Am 18. Januar ist Lena Rasouli  in Konstanz auf die Welt 
gekommen, das zweite Kind von Sahar und Ehsan 
Rasouli. Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 
der größer gewordenen Familie Gottes reichen Segen.  

 

 

 

Noah Rolf Rheingans ist am 18. Februar im 
Kantonsspital Frauenfeld auf die Welt gekom-
men. Wir freuen uns mit den frischgebackenen 
Eltern, Natalie und Benedikt Rheingans und 
wünschen Ihnen auch Gottes reichen Segen für 
den neuen Lebensabschnitt.  

 

 

Gliederaufnahme 

Seit mehreren Jahrzehnten ist  Susanne Raichle schon in unserer Radolfzeller 
Gemeinde, sie arbeitet in vielen Bereichen mit und ist eigentlich zusammen 
mit ihrem Mann Andreas in jedem Gottesdienst präsent. Im letzten Jahr hat 
sich sie nun entschlossen, sich auch als 
offizielles Gemeindeglied aufnehmen 
zu lassen. Das geschah im Rahmen des 
Spätaufsteher Gottesdienst am 8. De-
zember in Radolfzell. Im persönlichen 
Zeugnis berichtete Susanne davon, wie 
sie vor vielen Jahren nicht zuletzt durch 
Menschen aus unserer Gemeinde zum 
Lebendigen Glauben an Jesus gefunden 
hat, der sie bis heute durchträgt.  Als 
Willkommensgeschenk bekam sie von Beate Burkhardt ein Buch überreicht.  
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Von Personen  

Willkommen 

Im vergangenen Herbst hat Dorothea (Thea) Nürk ihre 
Wohnung in der Nähe von Stuttgart aufgegeben, sich 
von ihrer bisherigen EmK Gemeinde in Esslingen Berk-
heim verabschiedet und ist ins betreute Wohnen nach 
Markelfingen gezogen. Damit kam sie nicht nur in die 
Nähe ihrer Tochter Marion Fischer und Schwiegersohn, 
sondern auch zu uns in die Radolfzeller Gemeinde. Wir 
sagen ihr an dieser Stelle ein Herzliches Willkommen 
und freuen uns über das neue Gemeindeglied. Für das 
Eingewöhnen in die komplett neue Lebenssituation 
wünschen wir Gottes Segen und Geleit.  
 

Zurück aus Peru 

Nach einem Jahr als Freiwillige in Peru ist Tabea Burkhardt 
am 15.2. wieder zu Hause in Stockach angekommen. In 
Peru hat sie unter anderem als Englischlehrerin gearbeitet, 
aber auch verschiedene Landschaften und Projekte ken-
nengelernt.  In den nächsten Monaten wird sie zu einem 
Reisebericht einladen. Ab März beginnt sie mit dem Studi-
um in Ludwigsburg. Trotzdem bringt sie sich gerne musika-
lisch immer wieder in unsere Gottesdienste ein.  

 

Tod  

Nach einer langen Leidenszeit verstarb am 4. Dezember Gerda Piorr im Kons-
tanzer Krankenhaus im Alter von 75 Jahren. Sie ist nun erlöst von allen Belas-
tungen. Zurück bleibt ihr Ehemann, Horst Piorr, der nun mit der neuen Situati-
on zurechtkommen muss. Wir wollen ihn begleiten im Gebet.  
 

Ella Woischnor aus Radolfzell wusste seit Oktober, dass die unheilbar krank ist. 
Sie akzeptierte die Situation und stellte sich aufs Sterben ein. Die letzten Mo-
nate verbrachte sie im Pflegeheim, dort ist sie dann am 20. Dezember verstor-
ben. Sie wurde 87 Jahre alt. Wir vermissen sie als freundliche und fleißige Mit-
arbeiterin und nicht zuletzt als Beterin.   
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Geburtstage  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nur in der Print Ausgabe!

 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

und Gottes reichen Segen für das neue Lebensjahr! 

 
 

Wer kommt mit zu unserer diesjährigen 

Genuss-Radtour im Donautal 
vom 16. bis 19. Juli 2020 

Start in Ulm: Drei Fahrtage mit je-

weils ca. 65 km, kaum Steigungen, 

Übernachtung in Pensionen. Viel 

Zeit für Pausen, Baden, Besichti-

gungen, Gemeinschaft, gutes Essen! 

Weitere Infos und Anmeldung bei 

Volker Seybold  
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Terminkalender  März bis Juli 2020 

Sa. 14. März „Café Hope“ – mit Geflüchteten  

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

Mo. 6. April Gemeindeversammlung Konstanz  
 mit Superintendent Tobias Beißwenger 

Do. 16. April Seniorenkreis „50 plus“ mit Polizei 

Mo. 20. April  Bezirkskonferenz  

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

So. 26. April Spätaufsteher Gottesdient RAD 

30.4.-3.5. EmK Kongress Gerlingen 

8.-10. Mai Gemeindefreizeit Schwarzwald 

Do. 14. Mai Seniorenkreis „50 plus“ 

So. 17. Mai Bezirksgd. KO mit Posaunenchor 

Sa. 23. Mai „Café Hope“ – mit Geflüchteten 

Sa. 13. Juni „Café Hope“ – mit Geflüchteten 

Do. 18. Juni Seniorenkreis „50 plus“ 

So. 21. Juni Konferenzsonntag Heilbronn 

So. 28. Juni Spätaufsteher Gd. RAD 

Do. 9. Juli Seniorenkreis 50 plus mit Olav Schmidt, Malavi 

So. 12. Juli Besuchsgottesdienst mit Superintendent 

Sa 18. Juli „Café Hope“ – mit Geflüchteten 

16.-19. Juli Genuss Radtour im Donautal  

So. 26. Juli Sommerfest KO 

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Monatsplan  

(Änderungen vorbehalten) 


