
 
 

 
 

 

Frohe und gesegnete Weihnachten! 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

in diesem Jahr ist so Vieles anders, als wir es gewohnt sind. Leider dürfen wir auch heute 

Nachmittag nicht in der Kirche zusammenkommen, um die Geburt unseres Herrn zu feiern. Für 

mich wie sicherlich für Viele von Euch ist das ein schmerzhafter Einschnitt in unsere gewohnte 

Glaubenspraxis.  

 

Zwischenzeitlich hatten wir ein „Weihnachten to go“ geplant: Ökumenische Andachten an 

verschiedenen Orten in Bad Bentheim. Aber auch diese Verantwortung konnten und wollten 

wir nicht tragen.  

 

Trotzdem wollten wir als Ökumene ein Zeichen setzen in dieser verworrenen und ängstlichen 

Zeit setzen: Gemeinsam geben wir der Hoffnung eine Form, die die Geburt Jesu in diese Welt 

hineinschreibt!  

Als die vier Kirchengemeinden im Stadtgebiet Bad Bentheims haben wir die geplante Andacht 

trotzdem gefeiert (ohne anwesende Gemeinde) und digital aufgenommen. Sie ist ab sofort auf 

unserer website und auf unserem YouTube-Kanal abrufbar.  

 

Fühlt Euch verbunden mit den Christinnen und Christen der Ökumene in Bad Bentheim und 

weltweit, die in diesen Tagen die Geburt unseres Heilandes feiert.  

Die Andacht beinhaltet Gebete, durch Vertreterinnen der Gemeinden gesungene Lieder (Ihr 

Kinderlein kommet, Oh du Fröhliche), der Weihnachtsgeschichte - gelesen in verteilten Rollen 

- und eine kurze Andacht. Einfach zum Mitfeiern im eigenen, geschmückten Wohnzimmer vor 

dem Weihnachtsbaum allein oder mit der ganzen Familie. Damit Ihr auch alle kräftig zuhause 

mitsingen könnt, findet Ihr die Lieder auf der zweiten Seite dieses Briefes.  

 

 

Auch morgen, am 1. Weihnachtstag, wird es einen Online-Gottesdienst aus unserer Kirche 

geben, der ab 08.00 Uhr auf den bekannten Wegen abrufbar sein wird!  

 

So wünsche ich Euch allen einen friedlichen Heiligabend und ein gesegnetes Weihnachtsfest!  

 

 

Gerold Klompmaker 

Bad Bentheim, den 24. Dezember 2020  

Heeresstraße 7 

48455 Bad Bentheim 

Tel. 05922/ 2320 

 

e- Mail:  

info@altreformiert-badbentheim.de   

Internet:  

www.altreformiert-badbentheim.de  

http://www.altreformiert-badbentheim.de/


Für das Heiligabend Video zum Mitsingen zuhause: 
 

eg 43, 1. 3. 4 

1. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all, 

zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall 

und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 

der Vater im Himmel für Freude uns macht. 

 

3. Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, 

Maria und Joseph betrachten es froh, 

die redlichen Hirten knien betend davor, 

hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. 

 

4. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 

erhebet die Hände und danket wie sie; 

stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freun?- 

stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. 

 

 

 

 

eg 44, 1 – 3  

1. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Welt ging verloren, Christ ist geboren: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

2. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 

 

3. O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit! 

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 

Freue, freue dich, o Christenheit! 


