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Liebe Gottesdienstbesucher der EmK Gemeinden Konstanz 
und Radolfzell,  
Ich grüße euch alle zunächst mit dem Wochenspruch von 
diesem Sonntag:  

„Es werden kommen vom Osten und vom Westen, vom 
Norden und vom Süden die zu Tisch sitzen werden im Reich 
Gottes!“ (Lukas 13,29) 

Vielleicht gibt uns dieses Wort Mut für die Zukunft: Die 
Infektionszahlen gehen zurück und wir können hoffen, dass die 
Beschränkungen wegen der Pandemie in den nächsten 
Wochen schrittweise wieder gelockert werden. Denkt in euren 
Gebeten immer wieder an die Politiker, die die Entscheidungen 

treffen und an die vielen, die unter dieser Pandemie besonders zu leiden haben.  

Wir starten deshalb auch bald wieder mit unseren Gottesdiensten. Der erste ist am 7. Februar um 
11 Uhr in Konstanz. Dazu sind auch die Radolfzeller recht herzlich eingeladen. Auch wenn wir als 
Gemeinde nicht singen dürfen und die Maske unser täglicher Begleiter ist (wenn möglich FFP2), so 
ist es doch eine Möglichkeit, gemeinsam Gott zu begegnen in Gebet, Wort und Verkündigung und 
uns gegenseitig zu begegnen. Für Musik und Gesang sorgen an diesem Sonntag zwei Studentinnen, 
die im November schon in Radolfzell aufgetreten sind. Ich hoffe, dass viele von euch wieder mit 
dabei sind! Die weiteren Gottesdienste findet ihr im Monatsplan Februar, der diesem Schreiben 
beiliegt.  

Ganz herzlich grüßen soll ich euch alle von Rosel Egri aus ihrem Zimmer im Altenheim „Margarete 
Blarer“ in Konstanz. Obwohl sie immer schwächer wird, ist sie dankbar für jeden Tag und freut sich 
„den Heiland an ihrer Seite zu haben“. Aber sie wünscht sich auch, bald „nach Hause“ zu dürfen, 
da wo Maria schon ist.  Man kann sie inzwischen wieder besuchen (nach einem Corona-
Schnelltest, der vom Haus am Freitag und Dienstag  -Nachmittag angeboten wird) und man kann 
sie auch anrufen. (07531/9096128) Allerdings geht sie nur ans Telefon, wenn es ihr gut geht und der 
Apparat auch erreichbar ist.  

In meiner Predigtreihe über das Vater Unser geht es in dieser Woche um die Bitte: „Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden!“. Ihr bekommt die Predigt in der Anlage dieses Briefes als 
Ausdruck bzw. Anhang. Alle die Internet haben, finden ihn auch wieder im Netz über Youtube. Ihr 
werdet beim Lesen (Hören) feststellen, dass es für mich gar nicht so ein einfacher Text war und ist.  

So wünsche ich euch allen eine gute und gesegnete Woche  

Mit herzlichem Gruß        Volker Seybold  

Schneemann im Gemeindegarten, 

gebaut von Familie Gießbeck/Calá 

man beachte den Helm! 

 


