
Willkommen bei den  
Calmbacher Adventsfenstern im Jahre 2021 
 
 
Thema: „Wunder“ 
 
Wir möchten Sie an unseren Vorüberlegungen, Ideen und  
Gedanken teilhaben lassen und  
wir freuen uns über Ihr Interesse und  wir geben gerne einen  
Einblick in die Gestaltung der Fenster in Wort und Bild. 
 
Seit 2007 stehen unsere Adventsfenster jedes Jahr unter einem  
anderen Thema. 2021 haben wir uns für „Wunder“ entschieden. 
Wir haben uns überlegt, wie man „Wunder“ in ein Symbol  
oder Bild umsetzten kann und haben folgendes Logo gestaltet.  
 
 
 
 
 
 
Uns erschien dazu ein blauer Hintergrund passend. 



 
Das Schöne an Wundern ist, dass sie 
uns geschenkt werden. Wer mag, kann 
darin einen kleinen Fingerzeig Gottes 
sehen.  
Für ein Wunder kann ich selbst 
jedenfalls nicht viel tun. Ich kann es 
nicht machen. Ich kann nur mit 
offenen Augen durch die Welt gehen 
und staunen. 



 
Sind sie neugierig und bereit für 
„Wunder“?  
Hektik und Stress decken oft alle 
Wunder zu.  
Aber die Zeit kann für einen Moment 
stehen bleiben. 
 
Und ich staune still    … 



Die vorweihnachtliche Zeit bereitet uns  
auf das Wunder der Geburt Jesu vor und die  
verschiedenen Calmbacher Adventsfenster werden 
Wunder und Verwunderung ausdrücken. 
Gerade in den vielen biblischen Geschichten  
gibt es wundersame Wendungen und Erfahrungen  
und alle Leser/innen, Betrachter/innen sollen berührt  
und angeregt werden, diese Wunder zu teilen  
und zu überdenken. 
Wir wollen in den Fenstern darstellen, dass es  
über die Grenze unseres Lebens und Denkens  
hinaus noch etwas gibt, das wir bewundern können.  



unser Flyer 



 



Calmbacher Adventsfenster Nr. 1  
Firma Elektro Seyfried, Wildbader Straße 43 





Ein köstliches Wunder 

Die Hochzeit zu Kana ist eine Wundererzählung aus der Bibel, die davon 
berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser in 
Wein verwandelt (Joh. 2,1–12). 





Ein köstliches Wunder 

Die Hochzeit zu Kana 
Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die 
Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur 
Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht’s dich 
an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine 
Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen 
aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer 
Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten 
sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem 
Speisemeister! Und sie brachten ihm die Krüge. Als aber der 
Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht 
wusste, woher er kam – die Diener aber wussten es, die das Wasser 
geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu 
ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken 
werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt 
zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in 
Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger 
glaubten an ihn. 
 







Ein köstliches Wunder 

Jesus hat in seinem ersten Wunder Wasser zu Wein verwandelt.  
 
Jesu diente der Lösung eines nicht-kritischen Problems – allerdings bin ich 
mir sicher, dass sich das Problem in den Augen des neuvermählten 
Paares, und vielleicht auch in Marias Augen, schon kritisch darstellte. –  
 Ein Notfall war es jedoch nicht. 
Aus diesem Wunder kann man etwas lernen: Gott nimmt unsere „nicht-
kritischen“ , nicht lebensbedrohlichen Probleme auch ernst. Er ist ein 
mitleidiger und barmherziger Vater, der für seine Kinder sorgt. Gott ist 
niemals verärgert, wenn wir mit unseren kleinen Problemen zu Ihm 
kommen.  
Die meisten Leute erfuhren gar nie, dass ein Wunder geschehen war. 
Anscheinend waren sich nur Maria, die Diener und die Jünger dessen 
bewusst, was geschah. Johannes erzählt, dass die Jünger wegen dieses 
Wunders an Ihn glaubten . Die Diener, habe ich den Eindruck, wussten, 
„was“ geschehen war, waren sich aber nicht sicher, „wie“ es genau 
geschehen war; also hielten sie einfach den Mund und kratzten sich 
verwundert am Kopf. 
Sehr wahrscheinlich ist das die Art, in der heutzutage viele Wunder 
geschehen. Sie geschehen auf eine Art, die irgendwie merkwürdig oder 
zufällig  erscheint, dass viele sie gar nicht als etwas Übernatürliches 
erkennen.  



Calmbacher Adventsfenster Nr. 2  
Volksbank, Hauptstraße 50 





Rosenwunder 

Elisabeth von Thüringen wurde 1207 als ungarische Königstochter 
geboren. 
Im Alter von 4 Jahren wurde sie zur Erziehung nach Deutschland 
geschickt und mit dem Landgrafen Hermann verlobt. Hermann starb in 
der Schlacht. Der jüngere Bruder Ludwig heiratete daraufhin die 
13jährige Elisabeth. 
Elisabeth sah die Not und Armut der Bevölkerung und verteilte an die 
armen Menschen Brot. Ihrer Schwiegermutter, der Landgräfin, gefiel das 
gar nicht. Sie beschuldigte Elisabeth der Verschwendungssucht und 
verbot ihr die Verteilung der Lebensmittel. 
Als eines Tages Elisabeth mit einem Korb aus der Burg schlich, wurde sie 
von der Burgwache angehalten um den Inhalt des Korbes zu prüfen. 
Elisabeth beteuerte, dass nur Rosen im Korb seien. 
Als das Tuch weggezogen wurde, waren tatsächlich anstatt dem Brot nur 
Rosen im Korb. 
 





Rosenwunder 

Der Gegensatz zwischen Arm und Reich 
widersprach für Elisabeth von Thüringen  
den Geboten Gottes und entsprach nicht 
ihrem christlichem Sinne. 
Ihr Glaube, und ihre Vorstellung an die 
Gottes- und Nächstenliebe, bewogen Sie dazu, 
sich um die Armen, Kranken, Aussätzigen 
und Waisenkinder zu kümmern. 
Sie trug einfache Kleider und ging 
schmucklos zum Gottesdienst. Sie fastete und 
hielt täglich Bußübungen. 
Mit diesem Verhalten stieß sie jedoch am 
Hofe auf keine Gegenliebe. 
 
In der Legende des Rosenwunders wird die 
Mildtätigkeit und Heiligkeit Elisabeths von 
Thüringen und ihre Zuwendung zu den 
Armen und zur Armut ausgeschmückt.  
 
Auf diese Legende gehen zahlreiche bildliche 
Darstellungen Elisabeths zurück.  
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Die klassische Weihnachtsbotschaft: 
 
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt 
geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius 
Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt.  
Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids 
war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. 
 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten 
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe: Denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge. 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
 
Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott 
und sprachen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen!“ 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns 
nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe 
liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem 
Kinde gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria 
aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott und alles, was sie gehört und 
gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.  
 
(Lukas 2, 1-20) 
 









Jesu Geburt = 
Weihnachtswunder 

…jedem Anfang wohnt ein Zauber inne… 
Diese Worte treffen sicherlich auf jede Geburt zu, im 
besonderen auf den Lebensbeginn von Jesus, den Sohn 
Gottes. Sein ganzes Leben  -von seiner Geburt bis zum Tod 
am Kreuz und seiner Auferstehung- steht ganz im 
Zeichen der Liebe zu uns Menschen. 
 
Jesus von Nazareth ist die zentrale Figur des christlichen 
Glaubens. Das Neue Testament beschreibt ihn als den 
Sohn Gottes und erzählt von seinen wundersamen Taten 
und Gleichnissen.  
 
Erst Jahre nach seinem Tod wurde seine Geschichte 
niedergeschrieben.  
So viel ist allerdings sicher: Der jüdische Wanderprediger 
muss eine unbeschreibliche Faszination auf die 
Bevölkerung ausgeübt haben. 
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… wunderbare Bewahrung  (Flucht nach Ägypten) 
 
Bibelstelle : Matthäus 2, 13-15 
 
 
Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien Josef im 

Traum ein Engel des Herrn und sagte: 

Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach Ägypten; 

dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird 

das Kind suchen, um es zu töten. 

 

Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen 

Mutter nach Ägypten. 

 

Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. 

 

 
 





… wunderbare Bewahrung  
Gott hatte Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten geschickt,  

weil er wusste, was Herodes vorhatte. Herodes wartete immer  

noch auf die Weisen. Sie sollten ihm genau sagen, wo sie den neuen König 

der Juden gefunden hatten. Aber sie kamen einfach nicht. Gott hatte den 

Weisen gesagt, dass sie nicht zu Herodes gehen sollten. Und sie waren Gott 

gehorsam gewesen. Herodes wartete. Aber langsam merkte er, dass die Weisen 

wohl nicht mehr kommen würden. Er wurde richtig zornig. Seine ganzen 

Pläne hatten sie kaputt gemacht. Jetzt brauchte er einen neuen Plan, damit 

dieser neue König nicht überleben könnte. Die Gelehrten hatten von 

Bethlehem gesprochen. Und die Weisen hatten gesagt, dass sie den Stern 

schon vor einigen Monaten gesehen hatten. Also musste der neue König in 

Bethlehem wohnen. Vielleicht war er jetzt 1 Jahr alt? Herodes war ein 

grausamer König. Ihn interessierten nur seine eigenen Wünsche und nicht 

andere Menschen. "Geht nach Bethlehem!", befahl er deshalb seinen Soldaten. 

"Sucht dort in Bethlehem und in der Umgebung alle Kinder, die 2 Jahre 

oder jünger sind. Dann tötet sie.„ Das war ein grausamer Befehl. Aber die 

Soldaten zogen los und viele Mütter verloren ihre Babys und kleinen Kinder. 

Viele Menschen weinten. Wie kann ein Mann nur so grausam sein?  

Rechtzeitig vor der Befehlsausführung von König Herodes: „tötet alle bis zu 2 

Jahre  alten Jungen“ gelang  Jesus mit seinen Eltern die Flucht ins 

Nachbarland  Ägypten, wo Herodes seinen Befehl nicht umsetzen lassen 

konnte. Jesus und seine Eltern  wurden  behütet und gerettet; sie blieben dort 

bis ihnen zuhause keine Gefahr mehr drohte. Josef dankte Gott, dass er sie 

sicher zurück gebracht hatte. Josef war froh, dass er sich entschieden hatte, 

Gott gehorsam zu sein.   

Fazit: Höre auf Gott, beherzige seine Anweisung  – es lohnt sich. 
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…   Ankündigung eines Wunders 
Bibelstelle Lukas  1, 26-33 

Ankündigung der Geburt Jesu 

Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt um der  
Jungfrau Maria aus Nazareth die frohe Botschaft  
und Ankündigung der Geburt Jesu zu verkünden. 
 
… siehe du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären. Sein Name soll Jesus sein.   … 





Fortsetzung ab Fenster 6 folgt 
in extra Präsentation 


