
Auf nach Bethlehem!
¡Vamonos a Belén!

Weihnachtsgruß Colegio Belén O’Higgins

Liebe Freundinnen und Freunde 
des Colegio Belén O´Higgins, 
weltweit machen sich in diesen Tagen Menschen 
auf nach Bethlehem - sie bereiten sich auf Weih-
nachten vor und gehen deswegen ganz unterschied-
liche Wege zur Krippe: Zu Weihnachtsfeiern und in 
Kaufhäuser, über Weihnachtsmärkte und zu Freun-
den und Verwandten. Viele schmücken die Woh-
nung und zünden Kerzen an...

Wenn wir hier in der Versöhnungsgemeinde in San-
tiago de Chile „Bethlehem“ sagen, dann denken wir 
aber meistens weder an das Städtchen in Palästina, 
noch an Advent oder Weihnachten. Uns kommt 
vielmehr sofort unsere Schule in den Sinn, welche 
Colegio Belén O`Higgins heißt - von uns oft einfach 
mit „Belén“ abgekürzt. Das  ist der spanische Name 
für „Bethlehem“. Und da gehen wir gern hin!

Im Dezember beginnen hier, auf der Südhalbkugel der Erde, auch die Sommerferien. Und so feiern wir im 
Colegio gerade nicht nur die Vorbereitung auf Christi Geburt, sondern auch den Schuljahresabschluss. Wir 
zeichnen Schülerinnen und Schüler für ihre guten 
Leistungen aus, wir übergeben die Zeugnisse und 
wir verabschieden die Absolventinnen und Ab-
solventen unserer achten Klasse und der Abend-
schule. Viel Grund zur Freude und Dankbarkeit!

Dankbarkeit, die wir auch Euch und Ihnen ge-
genüber empfinden und zum Ausdruck bringen 
wollen! Denn ohne die kleinen und großen Spen-
den, die uns helfen, dem Colegio seine besonde-
re Prägung zu geben, wäre auch das vergangene 
Schuljahr nicht möglich gewesen. Ich bedanke 
mich persönlich - und auch im Namen unserer 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schü-
ler und ihrer Familien dafür sehr herzlich! Das ist 
wirklich toll, wie uns viele die Treue halten.

Lebensfrohe Präsentationen, oft mit Trachten und Tanz, 
gehören im Colegio Belén O`Higgins zu jeder Feier dazu. 

Spendenkonto in Deutschland:
Evangelische Bank
IBAN: DE93520604100000804886
BIC: GENODEF1EK1
Konteninhaber: Iglesia Evangélica Luterana en 
Chile Congregación La Reconciliación 

Unsere Homepage ist zwar im Umbau, aber den 
Gemeindebrief, stets auch mit Berichten von der 
Arbeit im Colegio, können Sie weiterhin abrufen 
unter: www.lareconciliacion.cl

Für Ihren persönlichen Weg „nach Bethlehem“, also 
auf Weihnachten zu, wünsche ich Ihnen und Ihren 
Lieben heute viele gute Stunden und schöne Begeg-
nungen. Möge Gottes Segen Sie durch eine erfüllte 
Advents- und Weihnachtszeit und in ein gutes Jahr 
2016 führen! 

Und wenn Sie demnächst wieder „Bethlehem“ hö-
ren, wissen Sie, es gibt nicht nur eine Stadt mit glei-
chem Namen, sondern auch eine Schule, die Ihnen 
dankbar ist...  
 Herzlich, Ihre

          Nicole Oehler, Pfarrerin


