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

da wir uns auch jetzt für einige Wochen nicht persönlich sehen können, will ich euch heute und in 

den nächsten Wochen wieder in dieser Form informieren.  

Vor allem wünsche ich Euch und Ihnen allen ein gesegnetes neue Jahr 2021. Leider beginnt dieses 

Jahr so wie das letzte aufgehört hat, mit einer Krise. Die Pandemie beschäftigt uns alle, die 

Ansteckungszahlen sind so hoch wie nie, jeder von uns kennt wahrscheinlich einen Fall in seiner 

Umgebung, manche sind selbst betroffen. Um so mehr dürfen wir uns auf die Verheißungen 

Gottes verlassen, wo er zusagt, uns in schwierigen Zeiten zu begleiten und heraus zu helfen. Zum 

Beispiel in Psalm 91, 3-6 

Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein 

Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe 

sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den 

Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im 

Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. 

Lasst uns das nicht vergessen und so zuversichtlich in das neue Jahr hinein gehen.  

 

Die Regierungen und auch unsere  Kirchenleitung ermahnen uns, alle direkten Kontakte mit 

anderen Menschen so weit wie möglich zu begrenzen bzw. zu vermeiden. Gottesdienste können 

nur unter allerstrengsten Bedingungen stattfinden und sollen, wenn möglich, ganz ausfallen.  

Zusammen mit den Mitgliedern der Bezirkskonferenz haben wir für unseren Gemeindebezirk 

deshalb folgende Regelung beschlossen:  

Bis einschließlich 24. Januar fallen die EmK Gottesdienste in Konstanz und Radolfzell aus, 

ebenso alle anderen Gemeindeveranstaltungen. Das ist sehr schade, dass wir uns nicht begegnen 

können, erscheint uns aber angesichts der Situation notwendig und sinnvoll.  

Als Ersatz bekommt ihr von mir jede Woche eine Onlinepredigt über Youtube, die erste schon 

heute (siehe unten). Ausserdem beginnt ab Dienstag, den 19. Januar um 19 Uhr ein 

wöchentlicher Online-Hauskreis. Genauere Informationen gibt es dazu im Sonntagsbrief 

nächster Woche.  

Ab 31. Januar hoffen wir, dann wieder mit Gottesdiensten beginnen zu können, dazu später 

mehr.  



Die aktuelle Onlinepredigt ist die ersten einer neuen Predigtreihe über das Vater unser. Sie hat 

das Thema „Wer ist Gott“ und ist abrufbar über 

https://www.youtube.com/watch?v=PnQijqYoPiI&t=196s&ab_channel=EmK-Konstanz 

In den nächsten Wochen will ich dann (nach bisheriger Planung) jeweils eine Bitte aus dem „Vater 

Unser“ behandeln nach folgendem Plan:  

 Thema Vers Datum  

1.  Wie ist Gott? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein 

Name 

10. Januar 

(online) 

2.  Die neue Gesellschaft. Dein Reich komme 17. Januar 

(online) 

3.  Dein oder mein? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden 

24. Januar 

(online)  

4.  Mehr als genug! Unser tägliches Brot gib uns heute 31. Januar 

5.  Schwamm drüber! Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern. 

7.  Februar 

6.  Vorsicht Falle ! Und führe uns nicht in Versuchung,  21. Februar 

7.  Veränderung ist möglich. sondern erlöse uns von dem Bösen 28. Februar  

 

Ihr bekommt das Manuskript der Predigten dann immer noch schriftlich, zusammen mit den 

Sonntagsbriefen (oder dann in der Gemeinde). Sodass ihr keine Predigt versäumt.  

Gerne dürft ihr euch bei mir melden, per E-Mail oder Telefon (Verbindungen siehe oben).  

 

Mit herzlichem Gruß                                Volker Seybold  

https://www.youtube.com/watch?v=PnQijqYoPiI&t=196s&ab_channel=EmK-Konstanz

