
Gottesdienste der evangelischen 

Kirchengemeinde 

Datum: 24.12.20 - 27.12.20  

Start: 11:00 Uhr 

Ende: 19:00 Uhr 

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bruchköbel 

 

Ort: Jakobuskirche Bruchköbel 

Unter den aktuellen Bedingungen hat der Kirchenvorstand Bruchköbel seine 

Planungen für die kommenden Gottesdienste geändert. „Uns ist zum einen 

wichtig, dass die Veranstaltungen sicher und regelkonform ablaufen. Zum 

anderen wollen wir aber auch möglichst viele Wege anbieten, damit Gottes 

gute Nachricht zu den Menschen kommen kann – online, im Freien und in der 

Kirche“, so Pfr. Martin Abraham. „Wenn wir Ermutigung und Zuversicht 

brauchen, dann jetzt.“ 

Am Heiligabend wird es um 11 Uhr auf dem Friedhof eine kurze Andacht für die 

Angehörigen Verstorbener geben; auch diese findet im Freien statt. Bitte 

melden Sie sich dazu im ev. Gemeindebüro (Tel. 75454, 

kigem.bruchkoebel@ekkw.de) oder bei Pfr. Siebert an (Tel. 4349598, 

holger.siebert@ekkw.de). 

Die geplanten Stationengottesdienste in und um die Jakobuskirche am 

Nachmittag des Heiligen Abend entfallen. Stattdessen wird der Krippenspiel-

Gottesdienst der Gemeinde online zu sehen sein (www.jakobuskirche-

bruchkobel.de).  

Der Christnachtgottesdienst am 24. ist mit begrenzter Teilnehmerzahl weiterhin 

geplant, Anmeldungen sind über die Homepage der Gemeinde online möglich.  

Die Gottesdienste am Ersten (25.12., 17 Uhr) und Zweiten Weihnachtsfeiertag 

(26.12., 10 Uhr) werden in der Jakobuskirche gefeiert und parallel online 

übertragen. 

Am Ersten Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr gestalten Pfr. Jens Heller 

(Bischofsheim) und Vikar Simon Schiele (Bruchköbel) einen interaktiven Zoom-

Gottesdienst für den gesamten Kirchenkreis. Die Zugangsdaten finden sich 

demnächst auf den Homepages der Gemeinden und des Kirchenkreises 

(www.kirchenkreis-hanau.de). 

Schließlich wird es auch am Sonntag, den 27.12., einen besonderen 

Gottesdienst in der Jakobuskirche geben. Beteiligt ist außer Pfr. Siebert das 

Gesangs- und Klavierduo Elation Music, das bereits bei seinem letzten Auftritt 

die Gottesdienstteilnehmer begeisterte. Zu den Gottesdiensten ab dem 25. ist 
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keine gesonderte Anmeldung erforderlich, allerdings gelten auch hier 

Abstandsregeln und begrenzte Teilnehmerzahlen. 

Aktuelle Informationen für den gesamten evangelischen Kirchenkreis gibt es 

jederzeit unter weihnachten-findet-statt.info. 

 


