
Sesam öffne dich! 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

verschlossene Türen haben eine magische Anziehungskraft: wer weiß, was dahinter verborgen 

liegt an interessanten, kostbaren und verwunderlichen Dingen? Dornröschen kann 

bekanntlich nicht widerstehen, als sie an ihrem 15 Geburtstag im unbekannten Turm vor einer 

verschlossenen Türe steht. Und die „Tage der offenen Tür“ sind nur deshalb so gut besucht, 

weil sich an diesem Tag Türen öffnen, die sonst verschlossen sind. Und tatsächlich besteht 

auch bei den Türchen-Adventskalendern der Charme darin, dass man keinen blassen 

Schimmer oder höchstens eine Ahnung hat, was hinter der Tür stecken könnte. Genau 

deshalb sind Adventskalender so ein beliebter Ausstattungsgegenstand für die Zeit vor 

Weihnachten: jeden Tag ein kleiner Spannungsmoment, eine kleine Überraschung – so 

wächst am Ende die Vorfreude auf das große Fest hinter dem letzten Türchen.  

Auch in Martini-Luther haben wir die Adventszeit wieder zu „Tagen der offenen Türchen“ 

ernannt. Und zwar gibt es sogar zwei Türchen-Adventskalender, zu denen wir Euch einladen 

möchten:  

Im Lebendigen Adventskalender werden sich an jedem Dienstag und Freitag in der 

Adventszeit Gartentürchen im Norden unseres Gemeindegebietes öffnen. Die Inhaber:innen 

der Gärten hinter den Türchen haben dann immer eine kleine Überraschung für die Gäste 

vorbereitet.   

Und dann gibt es auch 2021 wieder den Virtuellen Adventskalender: Jeden Tag vom 1. 

Advent bis zum Heiligen Abend ein kleines Filmchen von Menschen/Gruppen aus unserer 

Gemeinde, die den Weg durch den Advent mit abwechslungsreichen Impulsen pflastern. Na 

dann: Sesam öffne Dich!  

 

⚫ Den Beginn des neuen Kirchenjahres feiern wir traditioneller Weise mit einem 

Familiengottesdienst am 1. Advent um 10 Uhr im Gemeindezentrum am Roten Berg. Der 

Posaunenchor wird uns fröhlich den Marsch blasen und der Lebendige Adventskalender wird 

offiziell eröffnet. Seid herzlich eingeladen zu dieser kirchenjahreszeitlichen Neujahrsfeier.  

 

⚫ Die erste Tür zum Lebendigen Adventskalender wird sich öffnen am Dienstag, 30.11. um 

17:30 Uhr bei Familie Tischoff im Hegemalweg 17. Und am Freitag, 3.12. seid ihr im Markusweg 

20 bei Familie Peterseim richtig. Lasst Euch überraschen!  

 

⚫ Und wo und wie findet Ihr einen Zugang zum Virtuellen Adventskalender? Also: ihr braucht 

kein geheimes Codewort a la „Sesam öffne dich“. Es reicht ein Blick auf unsere Internet-Seite 

www.martini-luther.de oder unsere Facebookseite - dort findet ihr dann tagaktuell den 

Zugang zum virtuellen Türchen. Und natürlich könnt ihr auch unseren youtube-Kanal direkt 

abonnieren, um kein Türchen zu verpassen (hier der Link: 

https://youtube.com/playlist?list=PL_NY2_nyoQYrKMQDVpUtl3GNbg7Z4wBC_ (funktioniert 

natürlich erst ab dem 1. Advent um 00:00 Uhr). Wenn Ihr trotzdem Schwierigkeiten habt, den 

Kalender zu finden, dann schreibt mir einfach eine Mail. Viel Spaß! 

 

⚫ Und dann findet in der nächsten Woche auch noch die Seniorenadventsfeier im Martini-

Gemeindehaus statt – und zwar am Mittwoch, 1. Dezember um 14:30 Uhr. Wegen der 

aktuellen Lage gelten folgende Bestimmungen: Unser Treffen wird 2G sein – also Zugang nur 

für vollständig Geimpfte. Und wir bitten um eine vorherige Anmeldung – am besten direkt bei 

mir: 0361 – 78984095, denn wir dürfen aktuell die Zahl von 50 Teilnehmern nicht überschreiten. 

Ich hoffe, dass wir trotzdem ein sehr schönes und adventliches Beisammensein haben 

werden.  

 

Und nun wünsche ich Euch allen, dass ihr leichtfüßig und mit freudiger Erwartung in das neue 

Kirchenjahr hinein startet! Es grüßt Euch alle sehr adventlich Euer Bernhard Zeller  

http://www.martini-luther.de/
https://youtube.com/playlist?list=PL_NY2_nyoQYrKMQDVpUtl3GNbg7Z4wBC_

