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Weihnachtsbrief 
in einer besonderen Zeit 

 

21. Dezember 2020 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der EmK Gemeinden in Konstanz und Radolfzell, 

Ich grüße euch alle ganz herzlich in der Weihnachtswoche auf diesem Wege. Es ist eine besondere 

Zeit, in mehrfacher Hinsicht: 

Ursprünglich hatten wir ja geplant, trotz des Lockdowns 

zumindest unsere Weihnachts – und Silvestergottes-

dienste wie in den vergangenen Jahren anzubieten. 

Nachdem es durch die nach wie vor sehr hohen Infekti-

onszahlen immer weitere Einschränkungen gab und 

dazu von vielen Seiten die Bitte kam, auf alle nicht zwin-

gend notwendigen Kontakte zu verzichten, haben wir 

Folgendes für unseren Gemeindebezirk entschieden: 

Bis einschließlich 10. Januar fallen alle Veranstal-

tungen unseres Gemeindebezirks aus, das gilt auch 

für die Gottesdienste an Heiligabend und Silvester.   

Das ist natürlich sehr bedauerlich, nach Ostern können wir in diesem Jahr auch Weihnachten nicht 

gemeinsam feiern. Trotzdem findet das Weihnachtsfest natürlich statt und wir denken miteinander 

an die Geburt Jesu und das Kommen Gottes in unsere Welt. Dieses Feiern geht in diesmal aber 

eben nur in unseren Wohnungen und im engsten Familienkreis. Ich hoffe, dass ihr trotz allem Gott 

begegnet und seinen heiligen Geist spüren könnt.  

Als Unterstützung für das „Weihnachten zu Hause“ bekommt ihr von mir heute mit diesem Brief 

meine diesjährige Adventspredigt und die Weihnachtspredigt als ausgedruckten Text. Beide Predig-

ten könnt ihr auch als Youtube-Video anschauen, das ich wieder zusammen mit meinen Söhnen in 

meinem Wohnzimmer in Weinsberg aufgenommen habe. Wer Internet Anschluss hat findet es über 

unsere Gemeindehomepage www.emk.de/konstanz und www.emk.de/radolfzell. Zusätzlich gibt es 

noch eine kleine ermutigende Weihnachtsbotschaft zum Thema „Licht“ (mit Einladung zum Mitsin-

gen!) von Bischof Harald Rückert unter www.emk.de/weihnachtsbotschaft2020. Wer kein Internet 

hat, dem empfehle ich die verschiedenen Fernsehgottesdienste in ARD, ZDF und Bibel-TV.  

Der Ausfall so vieler Gottesdienste ist für uns als Bezirk natürlich auch ein finanzielles Problem: 

Außer den Kollekten fällt so manche Sonderspende weg. Vielleicht ist der eine oder die andere von 

euch bereit, dafür eine besondere Weihnachtsspende auf unser Gemeindekonto zu überweisen. 

Ganz herzlichen Dank schon im Voraus. IBAN: DE73 6905 0001 0000 0201 56     

Gerne könnt ihr mich bei allen Fragen und Anliegen natürlich auch telefonisch oder per E-Mail kon-

taktieren. (siehe oben)  In der ersten Januarwoche habe ich vor, noch eine weitere Predigt für den 

Jahresanfang zu schreiben und diese auch wieder auf Video aufzunehmen.  

Euch und Ihnen allen wünsche ich trotz allem ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest und 

einen guten Start in das neue Jahr 2021. Ich rechne fest damit, dass sich bis Frühjahr alles nach 

und nach wieder normalisiert und wir unsere Gemeinschaft auf vielfältige Weise leben können.  

Mit herzlichem Gruß       

Volker Seybold  
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