
Weiterhin viel Vergnügen und Inspiration  
bei der Betrachtung unserer 
Calmbacher Adventsfenster 2021 
 
Fenster Nr. 6 bis Nr. 10 
… Fortsetzung 
 
 



Calmbacher Adventsfenster Nr. 6  
in der Sparkasse, Hauptstraße 11 



…verwundert die Augen reiben 
 
Kennen Sie auch das Gefühl, dass man nach einem Traum morgens  
noch verwundert die Augen reibt und sich besinnt,  
war es Traum oder Wirklichkeit? 
 
– So erging es damals auch Josef 
 
 
 







…verwundert die Augen reiben 
 
Bibelstelle : Matthäus 1, Verse 20 bis 24: 
 
… als Josef schlief erschien ihm der Engel im Traum. „Josef, du kannst 
Maria heiraten“, erklärte der Engel. „Sie hat keinen anderen Mann, 
sondern das Kind ist vom Heiligen Geist. Sie bekommt einen Sohn. Du 
sollst ihn Jesus nennen. Das Kind wird einmal alle Menschen von ihren 
Sünden retten.“ Der Engel redete weiter: „Kennst du die Stelle im Alten 
Testament im Propheten Jesaja? In Jesaja 7,14 steht: »Siehe, eine 
Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden 
ihm den Namen Immanuel geben«. Immanuel bedeutet: Gott mit uns. 
Und genau das geht jetzt in Erfüllung. In dem Kind kommt Gott allen 
Menschen ganz nah.“ 
Als Josef aufwachte, rieb er sich verwundert die Augen. Er war 
erleichtert, denn jetzt wusste er, dass Maria die Wahrheit gesagt hatte. 
Und Josef wollte Gott gehorchen. 
 
 
 







Calmbacher Adventsfenster Nr. 7 
Familie Höger, Hauptstraße 7 
 
Anmerkung: wegen Renovierungsarbeiten im Innenraum 
entfällt das von uns schon vorbereitete Fenster 





                        Wunder der Vermehrung 
Fischzug des Petrus: 

Lukas 5  
1
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm 

drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See 

Genezareth. 
2
Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die 

Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. 
3
Da 

stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, 

ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und 

lehrte die Menge vom Boot aus. 

Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: 

Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang 

aus! 
5
Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben 

die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf 

dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. 
6
Und als sie das 

taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze 

begannen zu reißen.     … 

 



                        Wunder der Vermehrung 
…Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern 

Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen 

helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, 

sodass sie fast sanken. 
8
Da Simon Petrus das sah, fiel 

er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! 

Ich bin ein sündiger Mensch. 
9
Denn ein Schrecken 

hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über 

diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, 

10
ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des 

Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu 

Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du 

Menschen fangen. 
11

Und sie brachten die Boote ans 

Land und verließen alles und folgten ihm nach. 

 



                        Wunder der Vermehrung 
 
Nach dieser erfolgreichen Beute   
-diesem eindrücklichen Wunder –  
glauben die ersten Jünger an die Macht Gottes 
und sie folgen Jesu bedingungslos nach. 
 
Lasst uns selbst auch zu Menschenfischern 
werden und unseren christlichen Glauben weiter 
verbreiten und vermehren in der heutigen Zeit. 



Calmbacher Adventsfenster Nr. 8  
Friseur Günthner, Hauptstraße 14 





Wunder  der  
Auferstehung 

Matthäus, Kapitel 28  Zuerst zeigt sich Jesus den Frauen 
1 Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die 

andere Maria hinaus zum Grab. 2 Plötzlich gab es ein starkes 

Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein 

beiseite rollte und sich darauf niederließ. 3 Sein Gesicht leuchtete wie 

ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. 4 Die Wachen zitterten 

vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. 

5 Der Engel sprach die Frauen an. »Habt keine Angst!«, sagte er. »Ich 

weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. 6 Er ist nicht hier! Er ist von 

den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein 

Leichnam gelegen hat. 7 Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass 

er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. 

Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe.« 8 Die 

Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und 

doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie 

zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. 9 

Unterwegs begegneten sie Jesus. »Seid gegrüßt!«, sagte er. Und sie liefen 

zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. 10 Jesus 

sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 

sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. 

 
Wir freuen uns dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben und 
auferstanden ist und wir glauben an ihn. 





… es geht weiter:  
…auch Thomas, der zweifelnde Jünger ,hat nicht glauben 
können als die anderen Jünger von dem auferstandenen 
Jesus berichtet haben. 
Gott nimmt seine Zweifel ernst und erscheint allen 
Jüngern nochmal. Dieses Mal ist Thomas dabei. 
Bibelstelle Johannes 20, ab Vers 27 
Danach spricht Jesus  zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine 
Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! 28Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein 
Herr und mein Gott! 29Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 
Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 
 
Uns fällt es auch schwer an das Wunder der 
Auferstehung zu glauben, weil wir selbst es nicht gesehen 
und erlebt haben. Auch wir zweifeln. 
Aber es gibt auch die Möglichkeit an meinen Zweifeln zu 
zweifeln  und  einfach nur Gottes ungeahnten 
Möglichkeiten zu vertrauen und Wunder anzunehmen. 

Wunder  der  
Auferstehung 





Calmbacher Adventsfenster Nr. 9  
Studio DG, Hauptstraße 7 
 





Als Jesus geboren war zur Zeit des König Herodes 
da kamen 3 Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem 
und sprachen: „wo ist der neugeborene König der Juden?“ 
 
Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind  
gekommen ihn anzubeten. 
 
Und der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, 
ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. 
 
Und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, 
seiner Mutter,  und fielen nieder und beteten es an und taten  
ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
 
Bibeltext aus Matthäus. 
 
 





Wunderliche Wege 
 
Die drei Weisen sind dem Stern gefolgt und haben den 
neugeborenen König der Juden gefunden. 
Sie haben eine lange, beschwerliche Reise hinter sich,  
auf der sie sich oftmals gefragt haben, ob sie umkehren sollen,  
ob sie noch auf dem richtigen Weg sind und ob sich die 
Mühen lohnen. 
Aber sie haben ihr Ziel erreicht. 
 
Ist es bei uns nicht ähnlich? Wir befinden uns auf unserem Lebensweg. 
Wir haben Pläne, Vorstellungen, Ziele und Hoffnungen. 
An Kreuzungen und bei schwierigen Situationen stellen wir  
uns die Frage: „ob die wunderlichen Wege richtig sind?“ 
Wir glauben und hoffen, dass unser Vertrauen auf Gottes Beistand  
uns zum Ziel führen wird. 
 





Calmbacher Adventsfenster Nr. 10  
Optik Schmid, Hauptstraße 1 
 





In brennender Mission 
 

Bibelstelle: Mose:  
Ex 3,1 
Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters  
von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum 
Gottesberg Horeb.  
Ex 3,2 
Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch 
emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht.
  
Ex 3,3 
Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung 
ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?  
Ex 3,4 
Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem 
Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.  
Ex 3,5 
Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du 
stehst, ist heiliger Boden.  
Ex 3,6 
Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 
und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott 
anzuschauen.  
Ex 3,7 
Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute 
Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid.  
Ex 3,8 
Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem 
Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und 
Honig fließen.  
 





In brennender Mission 
 
Wir haben diese Geschichte auch als 
Wundergeschichte in Szene gesetzt, 
da hier die besondere Verbindung 
von Gott und seinem auserwählten 
Volk dargestellt wird. 
 
Eine beeindruckende Vorstellung  wie 
Gott sich in einem brennenden 
Dornbusch Mose zu erkennen gibt. 
 
Er kennt die schwierige Situation des 
Volkes Israel und hört das Klagen 
und er verspricht ihnen „ein Land in 
dem Milch und Honig fließen“.   
 
Gott sichert Mose die Bewahrung des 
Volkes Israel zu. 
 
 







Fortsetzung ab Fenster 11 folgt 
in extra Präsentation  


