
Weiterhin viel Vergnügen und Inspiration  
bei der Betrachtung unserer 
Calmbacher Adventsfenster 2021 
 
Fenster Nr. 11 bis Nr. 15 
… Fortsetzung 
 



Calwer Straße  



 



Calmbacher Adventsfenster Nr. 11  
in Bäckerei Melüh, Calwer Straße 15 



beim Probe-Aufbau 



... man wundert sich: 
 
Zitat aus der Bibelstelle: Lukas 2 Weihnachtsgeschichte: 
„In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl,  
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. 
Dies geschah zum ersten Mal als Quirinius Statthalter  
von Syrien war. Jede/r musste sich in der Stadt in der  
sie/er geboren wurde, registrieren lassen.“    
 
 
 









... man wundert sich: 
  
Die bevorstehende Reise in die jeweilige Geburtsstadt war 
für die Bevölkerung mit vielen Strapazen verbunden.  
Die Bevölkerung hat den Befehl der damals römischen 
Regierung nicht nachvollziehen können und  die Leute 
wunderten sich über den Sinn des „Befehls des Kaisers“.  
 







Calmbacher Adventsfenster Nr. 12  
bei Frau Kloß, Calwer Str. 5 





Wunderliche Erscheinung 
 
Bibelstelle:  aus Weihnachtsgeschichte Lukas 2, ab Vers 8 
 
…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. 
 





Wunderliche Erscheinung 
 
Die Hirten waren sicher sehr verwundert über das 
Erscheinen  und die Botschaft des Engels.  
Dieses Erlebnis hat sie tief beeindruckt und berührt. 
Sie glauben die Worte der „wunderlichen Erscheinung“  
und daraufhin machen sie sich auf das Kind in der 
Krippe zu suchen. 
 
Uns fällt es oft schwer  an Wunder zu glauben, da sie 
unseren Verstand  herausfordern  und ein 
unerschütterliches Vertrauen auf Gott voraussetzen. 
Wir wünschen Ihnen Neugier und Offenheit für viele 
positive Erfahrungen.  
 







Calmbacher Adventsfenster Nr. 13  
bei Frau Kloß, Calwer Str. 5 



 
Liedtext aus dem Musical Elisabeth von Thüringen 
Text von Kornelia Langmann 
 
1. Nicht nur in Kana wo Wein aus Wasser wird, nicht nur wenn Jesus Kranke berührt, 
ja Wunder geschehen noch heute hier und jetzt, es ist unser Glaube, der auch Berge versetzt 
 
Refrain: Wunder gescheh´n, man kann sie nicht versteh´n; man kann sie nicht begreifen,  
nur an sie glauben, Wunder gescheh´n. 
 
2. Wunder geschehen, man sieht sie manchmal kaum, manchmal erfüllt sich der verrückteste 
Traum, ja schau´n wir hin und erkennen: Gott ist da, er ist gütig, er ist groß, barmherzig und nah 
 
3. Hab mehr Vertrauen in Gottes große Macht, er hat schon viele Wunder vollbracht, sie  
geschehen noch heute, wenn wir nur auf ihn bau´n, lasst uns beten, lasst uns bitten, seiner 
Allmacht vertrau´n. 
 
4. Lass sie geschehen, lass ihnen freien Lauf, nimm das Geschwätz der Zweifler in Kauf, denn 
Wunder geschehen noch heute, hier und jetzt, es ist unser Glaube, der auch Berge versetzt. 





Wunder geschehen 
 
Der Engel zeigt auf Wunder 
 
weltliche Wunder 
Fußballwunder   (1954 in Bern) 
Rettungswunder (1963 in Lengede) 
 
7 Weltwunder der Neuzeit  
Felssenstadt Petra 
Chinesische Mauer 
Chichen Itza 
Cristo Redentor 
Kolosseum in Rom 
Machu Picchu 
Taj Mahal in Indien 
 





Wunder geschehen 
 
Der Engel zeigt auf  weitere Wunder   … 
 
7 Weltwunder der Antike  
(Die Pyramiden von Gizeh (Ägypten) 
Die Zeus Statue des Phidias (Griechenland) 
Der Artemis-Tempel (Türkei) 
Das Grabmal von Mausolos (Türkei) 
Die hängenden Gärten von Babylon (Irak) 
Der Koloss von Rhodos (Griechenland) 
Der Leuchtturm von Pharos (Ägypten) 
 
… 
 
 





Wunder geschehen 
 
Der Engel zeigt auf  weitere Wunder , die in der Bibel stehen  … 
 
Erweckungswunder (Jesus erweckt die Tochter des Jairus zum leben) 
Vermehrungswunder (Speisung der 5000)  
Auferstehungswunder (Jesus ist von den Toten auferstanden) 
Verwandlungswunder (Jesus verwandelt Wasser zu Wein) 
Heilungswunder (Jesus macht Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend) 
 
 
 
… 
 
 



Wunder  geschehen 
 
 
Liedtext von  
Kornelia Langmann 
 
aus Musical  
Elisabeth von Thüringen 
 



Calmbacher Adventsfenster Nr. 14 
ev. Gemeindehaus 
Kleinenztalstraße 8 





                                 Wunder der  Geburt 
 
Hier ist die Szene im Stall von Bethlehem zu sehen 
 
Lukas 2,  
7 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.  
 
15 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. 16 Und sie kamen 
eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind 
in der Krippe liegen.  











Calmbacher Adventsfenster Nr. 15  
Schaukasten am Gemeindehaus 
Kleinenztalstraße 8 





                                 Wunder der Liebe 
 
In diesem Adventsfenster wird mit dem gestalteten Bild 
der Liebe verdeutlicht, welch großes Geschenk uns Gott 
durch seine Liebe zu uns Menschen geschenkt hat.  
Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle nämlich sehr 
markant: „So sehr liebte Gott die Welt, dass er den 
Menschen seinen Sohn schenkte.“  
Und damit ist ein ganz entscheidendes Wesensmerkmal 
des christlichen Glaubens äußerst treffend beschrieben. 
Wir als Christen glauben, dass Gott uns seinen Sohn 
geschenkt hat und Jesus hat unsere Sünden auf sich 
genommen.  
Denn in Jesus macht Gott sich begreiflich und nahbar.  
Diese Zuwendung zu den Menschen ist Gottes grandiose 
Geschenkidee zum Anfassen. Gott kommt zu den 
Menschen an Weihnachten. 



In diesem Bild wurde das 
Wunder der Liebe in 
Herzform gestaltet. 
 
Die Kernaussage   
- der Mittelpunkt des 
christlichen Glaubens - 
dass Gott uns seinen Sohn 
geschenkt hat, wird hier 
künstlerisch dargestellt. 
 



                                 Wunder der Liebe 
 
Bibelstelle: Johannes 3,16 
So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab… 
 
Danke lieber Jesus, dass wir mit unseren Sünden zu dir  
kommen dürfen und du uns vergibst und den Weg zu  
Gott frei machst. 
 
 





 
Zeitungsbericht Schwarzwälder Bote vom 20.11.2021 
Bad Wildbad-Calmbach - Alle Jahre wieder – und das seit 2007. Auch in diesem Jahr 
gestalten Mitglieder des CVJM Calmbach verschiedene Fenster zur Adventszeit. In diesem 
Jahr zum Thema "Wunder". 
 
Nahezu jeder Weihnachtsmarkt im Kreis Calw ist abgesagt. So mancher könnte sich da 
fragen, wie überhaupt Weihnachtsstimmung aufkommen soll. Um ein bisschen Licht in die 
düster scheinende Zeit zu bringen, können ab dem 27. November in Calmbach insgesamt 15 
beleuchtete Schaufenster bestaunt werden. 
 
Wie jedes Jahr – seit 2007 schon – bereitet der CVJM Calmbach die Adventsfenster vor. Mit 
biblischen Erzählfiguren wird jedes der 15 Fenster individuell gestaltet. Ursprünglich hatte 
der CVJM damals die Figuren für den Eigenbedarf selbst gemacht, aber mittlerweile werden 
sie seit 15 Jahren für die Adventsfenster genutzt. 
 
"Wir haben damals von dem Adventsweg in Breitenberg gehört und diesen besucht", erzählt 
Ulrike Morgeneier vom CVJM Calmbach. "Wir dachten, sowas passt auch nach Calmbach." 
 
Und prompt wurde die Idee umgesetzt und 2007 zum ersten Mal fünf Fenster liebevoll 
gestaltet. Der Verein hat verschiedene Calmbacher Geschäfte angefragt, ob diese eines ihrer 
Schaufenster zur Verfügung stellen würden. Mittlerweile haben sich die Angebote 
verdreifacht und nun werden bei dem Rundgang 15 Fenster gestaltet und abends beleuchtet 
…. 



Zeitungsartikel Schwarzwälder Bote 20.11.2021    -Fortsetzung 
 
… In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema "Wunder". "Als Wunder wird ein Ereignis 
bezeichnet, das mit menschlicher Vernunft und Erfahrung nicht erklärbar ist", heißt es in 
dem Flyer des Rundwegs. In der Bibel werde dies auf göttliches Wirken zurückgeführt. 
"Wunder sind deshalb für uns ein Zeichen der Gegenwart Gottes und seines Handelns", 
schreibt der CVJM.  
Und nun gibt es in den Adventsfenstern nicht nur die Weihnachtsgeschichte zu verfolgen, 
sondern auch alle möglichen Arten von Wundern. Sei es ein "köstliches Wunder, das 
Wunder der Geburt oder der Liebe.  
"Die einzelnen Szenen, die biblische Geschichten darstellen, möchten uns Gottes 
unbegrenzte Möglichkeiten und sein reichhaltiges Handeln zeigen, das bei uns Erstaunen 
und Verwunderung auslösen darf", schreibt der Verein. Der Rundweg startet in der 
Wildbader Straße 43 und endet beim Gemeindehaus in Calmbach.  
Die Fenster können bis spätestens dem 6. Januar besucht und die individuelle Gestaltung 
betrachtet werden. Und wenn schon kein Weihnachtsmarkt stattfindet, bringen vielleicht 
die beleuchteten Fenster ein bisschen Stimmung in die Adventszeit. 
 
Bericht von Salome Menzler 

 





Zeitungsartikel Pforzheimer Zeitung 27.11.2021    
Weihnachtsbotschaft in zahlreichen Adventsfenstern sorgt in Bad Wildbad-Calmbach für 
Stimmung 
  
Es ist jetzt 15 Jahre her, dass der CVJM in Calmbach mit einer besonderen 
Weihnachtsbotschaft begann. Inzwischen sind die stimmungsvoll beleuchteten 
Adventsfenster mit ihren Darstellungen biblischer Szenen schon zur Tradition geworden 
und begleiten auch jetzt wieder durch die Weihnachtszeit. „Viele warten schon darauf“, 
weiß Ulrike Morgeneier, die mit ihrem Team für Aufbau und Gestaltung zuständig ist. „Da 
sind ganze Familien unterwegs – und natürlich zeigen sich oft gerade die Kinder fasziniert“. 
Der CVJM könnte es sich leicht machen – doch immer wieder die gleichen Szenen 
aufzubauen, würde dem Anliegen nicht gerecht werden, Gottes Gegenwart und Handeln in 
seiner Vielfalt aufzuzeigen. So setzt sich das Vorbereitungsteam um Ulrike Morgeneier 
bereits im Sommer zusammen, um die Adventsfenster unter ein neues Thema zu stellen, 
das die Weihnachtsgeschichte ergänzen soll. 
Eine nicht ganz leichte Überschrift über die liebevoll gestalteten Szenen mit den biblischen 
Erzählfiguren hatte man im August für dieses Jahr gefunden – mit „Wunder“ ist der 
Rundweg über 15 Schau- und private Fenster gekennzeichnet. Echte Wunder sind rar – 
auch wenn ein Schlagertext eher das Gegenteil behauptet. „Wunder geschehen“ ist 
übrigens als eine Station in den Rundweg integriert, der mit seinen 15 Stationen an der 
Wildbader Straße 43 beginnt und beim Gemeindehaus mit dem Stall zu Bethlehem endet. 
… 

 



Zeitungsartikel Pforzheimer Zeitung 27.11.2021    Fortsetzung 
… 
Wunder aller Art möchte der CVJM den Menschen näher bringen und versteigt sich dabei 
nicht in schwer nachvollziehbare Sphären. Oft sind es die kleinen Dinge, richtig betrachtet,  
die wahren Wunder. Wobei Geburt oder der Liebe, die am Ende des Rundgangs stehen, 
schon zu den größeren Wundern des Lebens zählen. Letztlich geht es aber darum:  
„die einzelnen Szenen, die biblische Geschichten darstellen, möchten uns Gottes 
unbegrenzte Möglichkeiten und sein reichhaltiges Handeln zeigen, das bei uns Erstaunen 
und Verwunderung auslösen darf“, so der CVJM, der den mit vielen Details gestalteten 
Szenen jeweils einen kurzen, erklärenden Text beigegeben hat. 
Rund 150 Figuren haben die Vereinsmitglieder inzwischen in ihrem Fundus. Alle sind 
selbstgemacht – und auch für die „Kulissen“ sorgen die Calmbacher selbst: es steckt viel 
Vorbereitungszeit hinter den stimmungsvollen Adventsfenstern.  
Die Idee dazu hatte man sich damals aus dem nahegelegenen Breitenberg geholt. „ das hat 
uns so gefallen, das wollten wir auch machen“ erinnert sich U. Morgeneier, die von Beginn 
an dabei ist, an den anregenden Besuch vor über 15 Jahren. 
Zu sehen sind die Fenster ab diesem Samstag bis zum 6. Januar. 
 
Bericht von Gabriele Meyer 
 





Wir bedanken uns herzlich  
 
-    bei allen Mithelfern, die uns in vielfältiger Weise unterstützen, 
-  bei allen Bastlern und Ideengebern im Vorder- und Hintergrund, 
-  bei unseren Familienangehörigen, die uns tatkräftig zur Seite stehen 

 
-    bei allen Familien, Firmen und deren Angestellten, die uns die  
 Schaufenster für unsere Ausstellung zur Verfügung  stellen 

 
- und für Ihr Interesse. 

 
Der CVJM Calmbach wünscht allen eine besinnliche Adventszeit und   
frohe, wundervolle Weihnachten. 
 
 



Mitwirkende 2021: 
Johanna Armbruster, Carmen Bott, Tanja Insinna, 
Barbara Kassen, Sybille und Walter Lenk, Renate Maier, 
Rolf und Ulrike Morgeneier, Sandra Müller, Chris Nohl,  
Harald und Michaela Schanz, Ester Treiber, Marita und 
Martin Waldhauer,  Regina Wagner, Rose und Tanja 
Würtemberger 
 


