
Gotteslob und Menschenfreude 
 

Kirchenmusik ist Ausdruck des Glaubens und 
Verkündigung der frohen Botschaft. Singen macht 
Freude, ist eine Form des Betens und verbindet 
uns mit Gott und untereinander.   
Es ist traurig, dass das Singen im Gottesdienst und 
in der Gemeinde momentan kaum möglich ist.  
Der Advent ist eine Hochzeit der Kirchenmusik und 
des Singens. Viele Menschen freuen sich alle 
Jahre wieder darauf. Noch ist es nicht soweit. Aber 
wir suchen schon jetzt nach Formen, wie wir die 
schönen alten Lieder in unserer Gemeinde zum 
Klingen bringen können, ohne uns gegenseitig zu 
gefährden. Und da haben wir uns an etwas 
erinnert.  
 
 
 
 

Adventssingen 
 
Das Adventssingen hat in Ostwestfalen und auch in 
Gütersloh eine gute Tradition. Morgens in aller 
Frühe wird an den vier Adventssonntagen in der 
Stadt an verschiedenen Stellen ein Adventschoral  
angestimmt und den Menschen die frohe Botschaft 
gebracht: „Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit.“   
Da wir in diesem Jahr nur wenig Gelegenheit haben 
werden, diese schönen Lieder zu singen, ist der 
Advent 2020 ein gutes Jahr, um an diese Tradition 
bei uns in der Gemeinde anzuknüpfen. 
Wir wollen in kleinen Vierergruppen an den 
Adventssonntagen an verschiedenen Stellen singen: 
 

In Friedrichsdorf soll am 2. und 4. Advent gesungen 
werden; in Avenwedde am 1. und 3. Advent. 
Die Runden beginnen jeweils um 6 Uhr morgens 
entweder an der Johanneskirche oder an der 
Christuskirche und gehen dann durch einen Bezirk. 
 

Wenn Sie Interesse haben, in Friedrichsdorf 

mitzusingen, melden Sie sich bitte bei Pfarrer 

Alexander Kellner: 05209/9176818 
 

Wenn Sie in Avenwedde mitsingen möchten, 

melden Sie sich bitte bei Pfarrerin Dorothee Antony: 

05241/75485. (Das Adventssingen ist mit dem Ordnungsamt 

abgesprochen und nach jetzigem Stand mit Regeln möglich.) 
 

Die Stellen, an denen gesungen wird, werden mit 

Uhrzeit im Gemeindebrief und in den Schaukästen 

bekannt gegeben. Wir freuen uns auf Sänger/innen 

(Chorerfahrung ist nicht nötig, 

jede/r kann mitmachen) 

und Zuhörer/innen an den Fenstern und Türen. 
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Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


