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Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten 

und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.(Micha 7,19) 
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Liebe Gemeinde, 
 
da staunt der Prophet Micha 
über die Gnade und Treue Got-
tes. Er kann es kaum fassen, dass 
Gott nicht zornig dreinschlägt, 
sondern Schuld und Verfehlun-
gen vergibt. Was ist passiert? 
Micha lebte und wirkte im 8. Jhd. 
vor Christus. Damals war die Blü-
tezeit Israels unter den Königen 
David und Salomo längst vorbei.  
Das Land war geteilt in Nordreich 
und Südreich. Im Süden herrsch-
ten gravierende soziale Miss-
stände. Im Norden hatte man 
sich wieder den alten Göttern 
zugewandt.  
Micha war von Gott gesandt, um 
diese Verfehlungen anzupran-
gern und Gottes Gericht anzu-
kündigen: Fremde Herrscher 
werden kommen und den Unter-
gang Israels besiegeln.     
Aber dem Volk wird durch Micha  
immer wieder auch Gottes Gna-
de und Heil zugesagt.  
Merkwürdig: Da ist auf der eine 
Seite der Zorn Gottes über die 
Sünden des Volkes, der durch 
nichts zu besänftigen zu sein 
scheint. Und auf der anderen 
Seite begegnet uns der gnädige 
und barmherzige Gott, der sich 
aus lauter Liebe zu seinem aus-
erwählten Volk selbst in den Arm 
fällt und alles daran setzt, es vor 
seinem eigenen Zorn zu bewah-
ren. 
 

Was ist das für ein Gott? 
Können wir denn solch einen 
Gott überhaupt noch ernst neh-
men, der scheinbar nicht weiß, 
was er will? 
Aber genau das, Gnade und 
Barmherzigkeit, ist das Wesen 
unseres Gottes.  
Im Neuen Testament geht er so-
gar noch weiter:  Statt uns seine 
Rechnung für unsere Verfehlun-
gen zu präsentieren, bezahlt er 
die Schuld lieber selbst und op-
fert dafür seinen Sohn.     
Doch unsere Begeisterung heute 
hält sich da wohl eher in Gren-
zen. Wir sehen die Ursachen für 
Katastrophen nicht mehr im Zorn 
Gottes, sondern in unserem 
Fehlverhalten oder in natürlichen 
Gegebenheiten.  
Wir haben die Angst vor einem 
zürnenden Gott verloren. 
Aber damit haben wir auch den 
gnädigen Gott zu einem „lieben 
Gott“ degradiert. Doch Schuld, 
Versagen und Verfehlungen sind 
immer noch da und belasten uns. 
Wie gut, dass unser Gott auch 
darüber nicht zornig wird, son-
dern sich auch unser immer wie-
der erbarmt. Unser Gott ist und 
bleibt in Jesus Christus voller 
Gnade und Barmherzigkeit und 
wir dürfen sie ohne Bedingungen 
annehmen. Amen.      
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute 
und Gottes Segen, Ihr Pastor i. E. 
Uwe Nold
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Ökumenischer Gottesdienst auf der Insel Reichenau 
28.06.2020 

Da der traditionelle Sterngottesdienst mit den umliegenden Gemeinden 
aus Corona-Gründen nicht organisiert werden konnte, feierte die Ev. Hei-
lig-Geist-Gemeinde Reichenau zusammen mit der Ev.-Luth. Markus-
Gemeinde Konstanz einen ökumenischen Gottesdienst auf der Hochwart, 
dem höchsten Punkt der Insel Reichenau. 
 
Bei zum Teil starken Windböen kamen 
eine große Anzahl Gottesdienstbesu-
cher, um endlich einmal wieder einen 
Gottesdienst unter freiem Himmel fei-
ern zu können.  
Pfarrerin Sabine Wendlandt erläuterte 
in ihrer Begrüßung das Thema des 
Sonntages: Gottes großes Erbarmen 
uns gegenüber, die wir doch immer 
wieder gegen seine Gebote verstoßen. 
Das Evangelium (Das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn) wurde von Katja und 
Martha Dunker in wechselnden Rollen 
gelesen. Pastor i. E. Nold vertiefte das 
Thema des Sonntags in seiner  Predigt  
über Micha 7,18-20.  
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Musikalisch wun-
derbar unterstützt 
wurde der Gottes-
dienst von Magdale-
na Boll (Gesang) und 
einer Abordnung des 
Con:Takt-Ensembles 
der Harmonika-
freunde Konstanz.  
 
Herzlichen Dank an 
alle, die zum Gelin-
gen dieses schönen 
Gottesdienstes bei-
getragen haben! 

 
 

Ankündigung: 
Gottesdienst in der Schlosskirche St. Marien 
auf der Insel Mainau (29.09.2020) 
 
Für den 29.09.2019 um 12.30 Uhr plant die Markus-
Gemeinde wieder ihren traditionellen Gottesdienst auf 
der Insel Mainau. Auch dieses Jahr werden wir wieder 
unterstützt durch den Kirchenchor der Immanuelsge-
meinde Stuttgart unter der Leitung von Rodney Krick. 

 
 
 
        Rodney Krick 
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Der Video-Bezirksgottesdienst am 19.04.2020: 

 

 
Tja, eigentlich hätte in der Woche nach  
Ostern unsere Bezirksfreizeit 2020 stattfin-
den sollen. Das geplante Thema war  
„Glaube: Von gestern? Im Heute. Für  
morgen. Christ sein in einer digitalen Welt.“ 
 
Was wäre gewesen, wenn diese Bezirksfrei-
zeit tatsächlich so stattgefunden hätte?  
 

 
Das Thema „Digitalisierung“ ist 
zeitgemäß. Vielleicht wäre am 
Ende der Freizeit herausgekom-
men, dass wir „dringend eine  
Digitalisierungsstrategie“ benöti-
gen. 
Vielleicht hätte man bereits ei-
nen Termin für ein erstes Treffen 
vereinbart, um sich richtig inten-
siv mit der „Digitalisierung in der 
SELK“ zu beschäftigen.  

„Wir brauchen Spezialisten,  
echte Profis, die sich mit diesem 
Thema auskennen“. In einigen 
Jahren hätten wir es wahrschein-
lich geschafft, den einen oder 
anderen Gottesdienst im „digita-
len Kirchenraum“ zu feiern.  
 
Was hätten wir von einem Ge-
meindeglied gehalten, das auf 
unserer Bezirksfreizeit 2020  
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gewagt hätte zu sagen: „Lasst 
uns einen digitalen Durchbruch 
innerhalb von vier Wochen 
durchführen?“  
 
Tatsache ist, dass COVID-19 uns 
von heute auf morgen die Frage 
abgenommen hat: „Halten wir 
jetzt einen Präsenzgottesdienst 
oder trauen wir uns doch nächs-
ten Sonntag in den digitalen  
Kirchenraum?“  
Die neue Realität hieß: „Wir  
dürfen keinen Präsenzgottes-
dienst halten“ und: „Wir haben 
die Chance, sofort in den digita-
len Kirchenraum zu gehen“. 
Manchmal wüsste ich schon ganz 
gerne vorher, auf welche Wege 
uns unser HERR so führt. 
Tatsache ist auch: Unsere Ge-
meinden im Kirchenbezirk haben 
den Sprung ins digitale Zeitalter 
mit Bravour geschafft.  
 
Am 19. April fand unser erster 
digitaler Bezirksgottesdienst 
statt. Pfarrer Jürgen Wienecke 
hatte ihn als Zoom-Gottesdienst 
eingerichtet.  
Liebe Menschen aus Nürnberg, 
Mülhausen, Hamburg, Landau, 
Karlsruhe, Kaiserslautern,  
Hermersberg, Heidelberg,  
Hochdorf, Fischbach, Düsseldorf 
und vielen anderen Orten haben 
teilgenommen und waren von 
diesem Gottesdienst begeistert.  
 

Für diejenigen, die nicht dabei 
sein konnten:  
 
Wir wurden von Pfarrer Jürgen 
Wienecke aus der Landauer  
Katharinenkapelle begrüßt.  

 
Scott Morrison (Stuttgart) hielt 
die Predigt zu Jesaja 40, 26-31.  

 
Die Fürbitten wurden von meh-
reren Gemeindegliedern gespro-
chen.  
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Den Segen sprach in freier Natur 
Pastor im Ehrenamt Uwe Nold 
(Konstanz).  

 
Ganz besonderer Dank gebührt 
dem Technikteam in allen  
Gemeinden, die die Zoom-
Gottesdienste unterstützen.  
Hut ab vor Eurer hervorragenden 
Arbeit. 

Niemand weiß, wie die jetzt 
frisch angesetzte Bezirksfreizeit 
2021 vom 7.-11. April 2021  
ablaufen wird.  
Ich bin sicher, sie wird ein voller 
Erfolg werden.  
So viel Engagement in unserem 
Kirchenbezirk für Gottesdienste 
im digitalen Raum macht zuver-
sichtlich.  
Und die beeindruckende Zahl  
unserer neuen „Influencer“ zeigt, 
dass die Nachfolge Christi auch in 
den Corona-Zeiten klappen kann.  
 
Die Bilder anbei geben nur einen 
kleinen Eindruck in den Ideen-
reichtum, das Engagement und 
den schwesterlichen und brüder-
lichen Herzen:  
Weiter so! 

Jürgen Lux, Fischbach (gekürzt) 
 

 
 

Herzlichen Segenswunsch  
und Gottes Geleit zum neuen Lebensjahr: 
 
 

In der Online-Ausgabe dürfen personenbezogene Daten 
nicht veröffentlicht werden. 
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Aus aller Welt: 
 
“Warum Kirchgang – Wir haben doch das Internet“ 
 
Auszüge einer thematischen Predigt von Pastor Dr. Robert Bugbee  
- First Lutheran Church in Windsor, Ontario/ Kanada – 
 am letzten Sonntag im Juni (Übersetzung Wilhelm Torgerson) 
 
[…) Ich will Ihnen sagen, warum wir die öffentlichen Gottesdienste ausgesetzt 
hatten. Das war ja für uns keine leichte Sache. […] 
Wir haben die öffentlichen Gottesdienste ja nicht nur deswegen abgesagt, 
weil das regierungsamtlich verordnet war. Es gab vielmehr tiefer gehende 
Gründe. Wir haben es getan wegen des heiligen 4. Gebotes, das uns Martin 
Luther in seinem Kleinen Katechismus folgendermaßen erklärt hat: 
 
“Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß dir’s wohlgehe und 
du lange lebest auf Erden – Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, 
dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie 
in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben.“ 
 
Gott befiehlt seinem Volk, Vater und Mutter zu ehren, nicht, weil die immer 
Recht haben, nicht, weil sie nie Fehler machen, sondern weil er sie als seine 
Repräsentanten in unser Leben gesetzt hat. […] Das ist einer der Gründe, 
warum Eltern sehr gewissenhaft und treu ihre Kinder erziehen sollen, eben 
weil sie Gottes Repräsentanten sind. Das ist ein heiliges Anliegen. 
 
Wenn wir also im 4. Gebot lesen, du sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren, dann hilft uns Luthers Erklärung im Kleinen Katechismus dazu, das 
Gebot recht zu verstehen.  
Und nicht nur die Eltern sind Gottes Repräsentanten in unserm Leben.  
So sagt’s die Bibel im Römerbrief, Kap. 13: “Jedermann sei untertan der 
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.“ Die Obrigkeiten sind den Eltern sehr 
ähnlich. Nein, sie sind nicht perfekt; auch sie machen Fehler; und wir sind 
nicht immer mit ihnen gleicher Meinung. In unserer Demokratie können wir 
sie abwählen. Aber dieses gilt: wir sollen ihnen untertan sein. 
 
Allerdings kann das kein totaler Gehorsam sein. Wenn dir deine Eltern 
befehlen würden, eine Bank auszurauben, und somit gegen Gottes Verbot des 
Diebstahls zu verstoßen, dann lasse dir was einfallen, deinen Eltern hier nicht 
zu folgen. Es war ähnlich, als die Regierenden in Jerusalem  ihnen befahlen, 
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nicht mehr das Evangelium von Jesus zu verkünden, da haben die damaligen 
Apostel nicht Christi Befehl beiseite getan, nur um der Regierung zu 
gehorchen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. 
 
Sie wissen natürlich, dass unsere Regierung nicht das Predigen und das Lehren 
von Christi Wort untersagt hat. Wir haben ja mit unseren Video-
Übertragungen mehr Menschen erreicht, als wir es je in unseren 
Sonntagsgottesdiensten in der Kirche tun.  […] Unsere Regierung hat uns nicht 
befohlen, Christi Frohbotschaft auf solche vielfältige Weise zu ver-künden. 
Wir konnten also mit gutem Gewissen unsere gottesdienstlichen 
Versammlungen aussetzen – auf Zeit – gemäß Anordnung der 
Landesregierung. Gottes heiliges 4. Gebot war dafür unsere Grundlage. 
 
Und das ist noch nicht mal alles.  
Wir verweisen auch auf das heilige 5. Gebot: 
 
“Du sollst nicht töten. – Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß 
wir unserm Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern 
ihm helfen und beistehen in allen Nöten.“ 
 
Das körperliche Leben und Wohlbefinden anderer Menschen ist ein von Gott 
gegebenes und zu erhaltendes Gut. Wir sollen Menschen nicht nur nicht 
umbringen, sondern das von Gott ins 5. Gebot eingebaute Herzstück ist die 
Aufgabe, menschliches Leben zu erhalten und zu schützen auf jede nur 
mögliche Weise. Darum beten wir z.B. für die im Gesundheitswesen tätigen 
Menschen. Darum setzen wir uns für das ungeborene Leben ein, für das 
Leben der Alten und für alle, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. All 
diese schieben wir nicht einfach beiseite, etwa weil sie “nicht lebenswert“ 
wären. 
Darum hat ja Jesus selber den Guten Samariter in der Bibel gelobt.  
Der hatte seine Zeit und sein Geld eingesetzt, um einem Menschen zu helfen, 
den er nicht kannte und den ein paar Schlägertypen verprügelt und tot am 
Straßenrand hatten liegen lassen. 
 
Und das ist ein weiterer Grund, warum wir willens sind – auf Zeit – auf unsere 
gottesdienstlichen Versammlung zu verzichten. Das Risiko, unsern Nächsten 
zu schaden, wollten wir nicht eingehen, wo unsere Regierung und die im 
Gesundheitswesen Tätigen versuchen, die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen, auch wenn sie es auszurotten nicht in der Lage sind. Um es 
noch einmal zu betonen, wir haben uns nicht nur den menschlichen Gesetzen 
unterworfen. In der Nachfolge Christi haben wir das auch getan, um das 
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Herzstück des heiligen 5. Gebotes zu befolgen, dem Nächsten zu helfen und 
beizustehen in allen Nöten. 
 
Wie ich haben sie’s sicherlich auch schon gehört: die Wissenschaftler haben 
erklärt, dass wir uns eh nicht vollständig dem Virus werden entziehen können, 
bevor nicht ein Heilmittel gefunden ist. Das möge hoffentlich bald kommen. 
Aber inzwischen gehen Menschen wieder zur Arbeit, zum Einkaufen für die 
Familie, zur Apotheke für benötigte Arzneien, und zur Bank zur Erledigung 
dringender Geschäfte. Die Menschen haben sich entschieden, “Notwendiges“ 
zu erledigen unter Beibehaltung von Schutzmaßnahmen. 
 
Nun hoffen wir aber auch, baldigst wieder gottesdienstliche Versammlungen 
für das Volk Christi durchzuführen. Im 3. Gebot wird uns gesagt: 
“Du sollst den Feiertag heiligen.“ 
 
Das ist nun ganz klar in der Bibel, dass wir als neutestamentliche Christen 
nicht an den alten hebräischen Sabbath gebunden sind. Es ist jedoch Gottes 
Wille, dass wir uns um das Wort Christi versammeln, weil dadurch Gottes 
Geist dir und mir den Glauben erhält. “Meine Schafe hören meine Stimme“ 
hat Jesus gesagt. Sich dort zu versammeln, wo das Wort und die Stimme 
Christi im Mittelpunkt stehen, das ist für uns lebenswichtig. […] 
 
Natürlich, auch in unseren Videobotschaften verkünden wir das Wort Christi. 
Hier wird es vorgelesen; und Lieder werden gesungen, die das vertiefen. Was 
wir predigen ist gegründet in Gottes Wort. Und darum ist es durchaus 
verständlich, dass mancher denkt: “In diesen Video-Gottesdiensten habe ich 
alles, was ich brauche. Da ist Christi Wort. Und es ist weniger umständlich, 
nicht zur Kirche fahren zu müssen mit dem ganzen Zeitaufwand. Und in dieser 
Pandemie ist es sowieso sicherer.“ 
 
Menschlich gesehen mag da manches stimmen, aber eben nicht alles.  
Das bedeutet nämlich, nur an sich selber zu denken; was ich meine, nötig zu 
haben; was mir lieber ist; mein persönlicher Komfort.  
Wir aber wollen baldigst wieder gottesdienstliche Versammlungen, weil uns 
das heilige 3. Gebot aufruft, uns um Gottes Wort zu versammeln.  
Und als Christen sollten wir uns danach sehnen, weil Gottes Geist uns 
ermutigt, “nicht zu verlassen unsere Versammlungen“. 
 
Im christlichen Glauben geht es nie um “nur du und Jesus“. Sicher, der Glaube 
ist eine persönliche Sache; keiner kann für dich glauben. Aber es ist genau so 
wahr, dass der christliche Glaube sich nie nur um dich dreht. Als damals die 
Apostel auszogen, um die wunderbare Botschaft zu bezeugen, dass Gott die 
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Sünde vergibt und Menschen wieder in eine rechte Beziehung mit sich 
zurückbringt, und das alles um Jesu Tod und Auferstehung willen, da haben 
sie den neuen Gläubigen nie gesagt, dass diese nun dem Herrn Christus ganz 
allein folgen sollen. Nie haben sie gesagt: “Wir setzen sie auf unsere 
Versandliste für den Gemeindebrief, und wir schicken ihnen ab und zu ein 
paar Traktate, in denen sie zu Hause was über Jesus lernen.“ Nein, sie haben 
diese neuen Gläubigen in Gemeinden gesammelt, in Versammlungen, in 
gemeindlichen Familien, wenn wir sie so nennen dürfen. […] 
 
Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir weiterhin unsere Gottesdienste für das 
Internet aufnehmen und sie dort verbreiten werden, wenigstens auf einige 
Zeit, auch wenn wir uns nun wieder ab Anfang Juli zu den Gottesdiensten in 
der Kirche versammeln werden. Denn da gibt es ja diejenigen in besonderen 
Lebensumständen. Da sind die Älteren oder die Kranken, die mehr als andere 
gefährdet sind. Einige haben noch Angst in dieser Pandemie und wollen noch 
abwarten, bevor sie wieder ins Gotteshaus kommen. Darum kann der 
“virtuelle Gottesdienst“ eine Hilfe sein in diesen außergewöhnlichen Zeiten.   
 
[…] Was hat dieses alles nun mit der jetzigen Situation zu tun? Und wie 
berührt dich das persönlich? Nun, einzelne Gläubige und Gemeinden können 
da durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Hier in unserer Gemeinde 
bemühen wir uns, für unsere Gottesdienste wohldurchdachte Maßnahmen 
anzusetzen, damit sie für die Teilnehmer möglichst sicher sind. Doch 
verurteilen wir jene Kirchen und Gemeinden nicht, die erst auf längere Sicht 
das tun wollen, oder die schon sehr viel eher als wir damit begonnen haben.  
 
[…] Vielleicht leitet das uns dazu an, Gott für all das Gute zu danken, dass er 
uns in diesen schweren Zeiten hat zukommen lassen. Er bewegt uns dazu, 
noch einmal über unsere Einstellung der Obrigkeit gegenüber nachzusinnen, 
über das Wohlergehen unseres Nächsten, sowie über die Wichtigkeit unserer 
Versammlungen als Gottes Volk. Warum wir uns als gottesdienstliche 
Gemeinde versammeln? Weil Christus da an uns handeln will, auch wenn wir 
diejenigen mit besonderen Einschränkungen nicht vergessen dürfen. Und 
durch solche Zusammenkünfte möchte Gott verhindern, dass du nur an dich 
selber denkst. Er öffnet deine Augen dafür, wie deine Gegenwart im 
Gottesdienst auch die anderen Gläubigen ermuntern kann; um von meiner 
Freude darüber als dein Pastor erst gar nicht zu reden. 
“Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade,“ so heißt es in 
der Heiligen Schrift. Dazu gehören natürlich jede Gabe und Hilfe, die Gott uns 
in dieser Zeit großer Anfechtung schenkt.  Amen. 
 

(Die ganze Predigt können Sie beziehen über: predigtwerkstatt@selk.de) 

mailto:predigtwerkstatt@selk.de
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Unsere Gottesdienste feiern wir aufgrund der  
hygienischen Bestimmungen zurzeit in der  
Evangelischen Petruskirche in Konstanz.  
Wollmatinger Straße 58, 78467 Konstanz  
Samstagabends um 18.00 Uhr  
an folgenden Terminen:  
      Gesamtkirchliche  
      Kollekte 
 
11.07. Sa. vor   5. So. n. Trinitatis   Diasporawerk 
25.07. Sa. vor   7. So. n. Trinitatis 
08.08. Sa. vor   9. So. n. Trinitatis  Kirche und Judentum 
22.08. Sa. vor 11. So. n. Trinitatis  
12.09. Sa. vor 14. So. n. Trinitatis   Diakonie 
27.09.  16. So. n. Trinitatis (Mainau) 
10.10. Sa. vor 18. So. n. Trinitatis   Brot für die Welt 

(Erntedankfest)   
 
Wir danken der Evangelischen Petrus- und Paulusgemeinde  
herzlich für Ihre Gastfreundschaft! 
 

 

Besuche des Pfarrers sind inzwischen wieder unter Einhaltung der 
hygienischen Bestimmungen möglich. Tel. 07533 – 9361046.  
E-Mail: konstanz@selk.de 
 

Weitere Termine aus der SELK: 

15./16.09.2020 KBZ-Pfarrkonvent im Thomashof bei Karlsruhe 

20.11.2020 Propstnominierungskonvent in Oberursel 

21.11.2020 Kirchenbezirkssynode in Heidelberg  
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