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1. Begrüßung durch die Gastgeber  

2. Eines der vier Lieder der Liedzettel  

3. Öffnung des Fensters durch die Gastgeber  

4. Vorlesen der Geschichte  

5. Eines der vier Lieder der Liedzettel  

6. Gemütlicher Ausklang bei Getränk und Knabberei  

 

  

Falls eine Gastgeberin wegen Krankheit oder anderer wichtiger Gründe 

verhindert ist, bitte selbst jemanden finden, der für die angegebene Adresse alles 

vorbereitet, da Änderungen nicht mehr verbreitet werden können.

   

 

Jeder Besucher bringt seinen eigenen Becher mit. Darüber hinaus finden sich im 

Gemeindekorb noch zusätzliche Becher. Diese Becher sollten nach der Benutzung 

gewaschen weitergegeben werden.   

 

 

Die Besucherinnen bringen Taschenlampen mit, damit alle die Liederzettel 

erkennen können. Es wäre schön, wenn die Gastgeber auch ihre Taschenlampen 

am jeweiligen Abend zu Verfügung stellen könnten.  

 

 

 

 

Das Treffen beginnt pünktlich um 18.00 Uhr. Der ‚offizielle Teil’ dauert 

wahrscheinlich nicht länger als 15 Minuten, es wäre schön, wenn anschließend 

noch jeder gemütlich plaudernd austrinken könnte. Das Ganze muss nicht länger 

als 30 Minuten dauern.  

 

Das Fenster sollte nach Möglichkeit zur Straße liegen, damit auch  

Passantinnen und Nachbarn etwas mitbekommen. Falls das Fenster nur durch 

den Hintereingang zu erreichen ist, sollte dies in der Adressliste vermerkt werden. 

Es kann von innen oder außen nach eigenem Geschmack und Motto geschmückt 

und beleuchtet werden. Bitte die Zahl des Tages in erkennbarer Größe nicht 

vergessen! Wie beim Ablauf beschrieben, wird das Fenster nach dem ersten Lied 

enthüllt.   

 

Für die Öffentlichkeitsarbeit... Es wäre schön, wenn jede Gastgeberin ihr Fenster 

einmal aus der Nähe fotografieren könnte und dieses Foto per E-Mail an 

eva.guese@gmx.de senden würde.  

  

Jeden Abend ist jemand dabei, der den Ablauf kennt und „Regieanweisungen“ 

geben kann. Sie oder er liest, wenn gewünscht, auch gerne die Geschichte vor. 
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Auf den Liedblättern sind vier Lieder zu finden. Davon kann sich jeder Gastgeber 

zwei Lieder nach seinem Geschmack aussuchen. Diese sollte er/ sie dann auch 

jeweils ansagen.  

 

Im Korb, der weitergereicht wird, befinden sich genügend Liedzettel. Wer Lust 

hat, kann den Gesang mit einem Instrument begleiten, oder wir singen einfach 

so.  

 

Zum Vorlesen sind nicht zu lange (5 Minuten) Weihnachtsgeschichten geeignet 

oder auch eine eigene Erinnerung an ein besonderes Weihnachtsfest oder 

Adventserlebnis früher.  

Sprechen Sie uns an, wenn Sie gerne eine Geschichte bekommen möchten. Bitte 

melden Sie sich in diesem Fall vorher. Wir lesen auch vor, wenn Sie nicht selbst 

möchten oder können.  

 

Es ist den Gastgebern vollkommen freigestellt, was für Getränke angeboten 

werden.  Ein nicht alkoholisches Getränk sollte auf jeden Fall auch dabei sein. 

Früchtepunsch zum Beispiel hat sich bewährt. Bei kühler Witterung bieten sich 

Heißgetränke an. Keine zu großen Mengen kaufen, ein paar Schlucke für jeden 

tun es auch.   

 

 

… sehen im Fenster schön aus. Zur Beleuchtung der Liederzettel bitte lieber 

Taschenlampen verwenden, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.  

 

  

Eva Güse steht unter der Tel.-Nr. 40 95 869 oder per E-Mail unter 

eva.guese@gmx.de’ für Fragen aller Art zur Verfügung.   

 

Folgende Lieder sind auf dem Liedblatt vorbereitet: 

  

1. Macht die Herzen weit  

2. Macht hoch die Tür  

3. Wir sagen Euch an den lieben Advent  

4. Es ist für uns eine Zeit angekommen  

 

Der Adventskalender findet bei jedem Wetter statt. Unter Regenschirmen kann 

man auch gemütlich zusammenrücken. 

 

 

Am besten lässt man einen Teller oder Korb herumgehen. Dieser kann mit kleinen 

süßen oder salzigen, gekauften oder selbst gemachten Naschereien gefüllt sein. 
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Ein Korb mit den Liedblättern, und Bechern wird von Gastgeber zu Gastgeberin 

weitergegeben. Bitte sprechen Sie sich untereinander ab, wer holt bzw. bringt.  

Falls das Haus oder das Fenster schwer zu finden sind, sollte der Gastgeber den 

Weg weisen (z.B. mit Teelichtern in alten Weckgläsern oder einer Laterne).  

 

Geworben wird in den verschiedenen Gemeindenachrichten am  

Sonnenhügel, in der Dodesheide und in Haste und in den „Haste Töne“.  

 

Die Gastgeberlisten hängen in den Schaukästen aus.  

 

Bitte laden Sie auf jeden Fall auch selbst ein, zum Beispiel mit kopierten 

Handzetteln!  

 

 

Ihre Eva Güse 

(Kirchenvorstand Matthäusgemeinde Osnabrück) 
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