
Hallo, Ihr lieben Leute! 

Stellt Euch vor, Ihr habt Geburtstag! Und Eure Freunde bereiten 

eine Party für Euch vor. Sie organisieren das alte Gitterbettchen, 

die Wickelkommode, Strampler und Stoffwindeln. Und dann bitten 

sie Euch, zur Feier des Tages doch mal wieder die Windeln 

anzuziehen und in den Strampler zu schlüpfen. Ihr vermute, Ihr 

würdet das nicht besonders witzig finden - vielleicht sogar für eine 

ziemlich bescheuerte Idee halten.  

Tja, und nun stellt Euch vor, Jesus hat Geburtstag. Und zur Feier 

dieses Festes machen wir es genauso: wir stecken ihn in Windeln 

und legen ihn in ein Krippenbettchen. Und zwar jedes Jahr aufs 

Neue - seit 2000 Jahren. Ob sich da der Herr Jesus so ganz ernst 

genommen fühlt? Oder ob er sich vielleicht auch im Stillen denkt: 

was für eine bescheuerte Idee? 

In jedem Fall sollten wir in der Adventszeit nicht den Fehler 

machen, uns gänzlich von all dem Kindlichen und Niedlichen und 

Besinnlichen gefangen nehmen zu lassen. Advent hat auch Platz 

für die Botschaft des erwachsenen Jesus. Und am 2. Advent tritt sie 

uns ganz besonders pointiert entgegen. Womit wir auch schon bei 

der ersten Einladung für die vor uns liegende Woche wären: 

� Wir feiern Gottesdienst im gut geheizten Foyersaal der 

Lutherkirche am 2. Advent, 04.12.2016 um 10 Uhr. Und haben 

dabei Gelegenheit, auf die Botschaft des erwachsenen Jesus zu 

hören: über ersten und letzten Advent, über Endzeit und 

Himmelreich, über Vision und Illusion! Herzliche Einladung! 

� Am Abend des 2. Advents öffnet die Lutherkirche um 19 Uhr 

noch ein weiteres Mal ihre Tore! Wir freuen uns, dass die MEDLZ aus 

Dresden auch in diesem Jahr wieder auf ihrer Adventstournee bei 

uns Station machen. Eine Karte kostet zwar stolze 27 Euro an der 

Abendkasse. Dafür gibt es aber auch a cappella Advents- und 

Weihnachtsmusik vom Feinsten! Beschenkt Euch selbst und Eure 

Lieben! 

� In der sich dann anschließenden zweiten Adventswoche gibt es 

auch wieder viele adventliche Termine: Lebendiger 

Adventskalender und Adventslichter im Erfurter Norden, 

Seniorenadventsfeier am Roten Berg, Nikolaus in der Kita und 

vieles mehr. Lest gerne genaueres im Gemeindebrief oder auf 

unserer Internetseite http://www.martini-luther.de/index.php?id=89 

So, nun wisst Ihr Bescheid! Ich wünsch euch ein ansehnliches 
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