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

Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.  Jesaja 60,2 

Jeden Tag wird es jetzt ein klein wenig heller, zwar langsam aber stetig.  Lasst uns das als Zeichen 
der Hoffnung verstehen, dass wir jetzt auf dem Weg sind heraus aus der Corona Krise. Manche 
von euch haben oder hatten ja auch schon einen Impf-Termin, auch das macht Hoffnung.  Gottes 
Licht und Herrlichkeit zeigt sich uns auch auf diese Weise.  

1. Meine Predigtreihe über das  „Vater Unser“ – geht weiter, die aktuelle Predigt handelt von der 
vierten Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute“, ihr findet das Manuskript anbei und alle mit 
Internet können sie auch wieder über Youtube abrufen. https://youtu.be/ZbCJa4ahlyY 

2. Nächsten Sonntag (7. Februar) starten wir wieder mit unseren Gottesdiensten. Ab jetzt gibt es 
also jeden Sonntag wieder die Möglichkeit, sich „in echt“ zu treffen mit den Geschwistern im 
Glauben, wir können uns begegnen und grüßen, hören gemeinsam auf die Musik und auf Gottes 
Wort und nicht zuletzt auf die Predigt. Ich selbst werde jeden Sonntag predigen und deshalb auch 
wieder regelmäßig am Bodensee sein, ich freue mich auf die Begegnungen mit euch allen! 

Herzliche Einladung: Nutzt den Sonntag wieder für den Gottesdienstbesuch! Zum Start am 7. 
Februar feiern wir einen Bezirksgottesdienst in Konstanz um 11 Uhr. Die Musik wird von zwei 
Studentinnen gestaltet, die im November schon in Radolfzell gesungen haben. Die Predigt ist 
dann der nächste Teil in der „Vater Unser“ Reihe. „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern!“ 

Bitte beachtet die Regeln: Jeder Gottesdienstbesucher muss mit FFP 2 Maske oder mit OP Maske 
kommen und die Maske den ganzen Gottesdienst tragen. Singen ist leider noch nicht erlaubt.  

Die weiteren Gottesdiensttermine im Februar sind folgende:  

 Konstanz Radolfzell Thema 

7. Februar 11.00 Gottesdienst ------------- Vergebung 

14. Februar (Christl. Gemeinde) 10.00 Gottesdienst Versuchung 

21. Februar 11.00 Gottesdienst 10.00 Gottesdienst Erlösung von dem Bösen 

28. Februar  (Christl. Gemeinde) 10.00 Gottesdienst   

 

Nach wie vor gilt, wenn ihr irgend ein Anliegen habt, dürft ihr mir gerne anrufen oder schreiben 
(siehe oben), auch Hausbesuche sind ab nächstes Wochenende wieder möglich.  

So wünsche ich euch allen eine gute und gesegnete Woche  

Mit herzlichem Gruß, euer Pastor       Volker Seybold  


