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Gottes Sohn 

Geburt in Bethlehem 
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Weihnachten 
  

Licht 
Wärme Helligkeit 

Stern  von  Bethlehem 
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Jesu          Geburt 

Tod       am        Kreuz 
für unsere Sünden gestorben 

Ostern 
  

Bethlehem 
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mitten    in    Israel 
Geburt verändert die Welt 
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Engel 
Gottes Boten 

„Fürchtet euch nicht“ 
kündigen Jesu Geburt an 

Jubel 
  

Hirten 
erfahren zuerst 

„Jesus wurde geboren“ 
schaut in Bethlehem nach 

Krippe 
  
  

Weihnachten 
Jesu                    Geburt 

alle             Jahre               wieder 
freudige Botschaft für uns 

2019 
 

Besinnung 
keine    Hektik 

in den Adventstagen 
die freudige Botschaft erkennen 

Weihnachten 
 

Adventsfenster 
auch                 2019 

wieder   neu    gestaltet 
viel   Spaß   beim   Betrachten 

CVJM 
 



Ausführliche Texte zu den einzelnen Fenstern 
können Sie sich auf der Homepage ansehen 
https://www.cvjm-calmbach.de/neuundinteressant 

In diesem Jahr werden mit biblischen 
Erzählfiguren in verschiedenen 
Schaufenstern und in der ev. Kirche einzelne 
Szenen der Weihnachtsgeschichte 
nachgestellt. Die Darstellungen werden mit 
Texten aus bekannten Weihnachtsliedern 
untermauert . 
 
Die biblischen Erzählfiguren drücken ihre 
Emotionen über ihre Körpersprache aus und 
die Bilder laden ein zum Verweilen und die 
Adventszeit zu bedenken. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Betrachten. 
 
Ab Ende November liegen  
Infoflyer in verschiedenen 
 Geschäften aus und  
ausführliche Texte finden  
Sie auch auf der CVJM Homepage. 
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In diesem Jahr werden 
in allen Fenstern die 
Darstellungen mit 
Texten aus bekannten 
Weihnachtsliedern 
untermauert . 
 



 

Alle Jahre wieder  
- ist Weihnachten. Durch die Straßen klingt weihnachtliche Musik,  
durch die Lüfte zieht der Duft gebratener Äpfel, Nüsse, Würste und Glühwein.  
Kerzen und Lichter an den Weihnachtsbäumen verbreiten feierliche Stimmung. 
Alle Jahre wieder  
- hetzen wir über Weihnachtsmärkte und durch Kaufhäuser auf der Suche  
nach passenden Geschenken. Stressen uns mit Vorbereitungen für das Weihnachtsfest,  
backen Weihnachtsgebäck und dekorieren Haus und Garten. 
Alle Jahre wieder  
- stellen wir einen Adventskranz auf und schmücken einen Weihnachtsbaum. 
Alle Jahre wieder  
- ein großer Aufwand für 3 Tage, die oft gar nicht so feierlich sind,  
wie sie sein sollten oder zumindest erhofft wurden. 
Alle Jahre wieder  
- feiern wir die Geburt eines Kindes, das vor über 2.000 Jahren geboren wurde. 
Alle Jahre wieder  
- das gleiche Zeremoniell, ein gewohntes Ritual, sehr vertraut 



 
Alle Jahre wieder 
 
Können wir etwas wiederholen, das so lange zurück liegt?  
Historiker sagen: Geschichte wiederholt sich nicht.  
Wir können allenfalls daraus lernen und vergangener Ereignisse gedenken.  
Doch ist die Geburt von Jesus Christus etwas, das vergangen ist?  
Ist es etwa ein Ereignis der Art: Es war schön, aber leider ist es vorbei? 
 



 

Wilhelm Hey bringt uns mit seinem Lied eine andere Botschaft:  
" Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“.  
Er sagt, es ist nicht vorbei, es geschieht wieder.  
Alle Jahre wieder kommt das Christkind neu auf uns zu.  
Bringt uns erneut seinen Segen und erneuert sein Geleit "an der lieben Hand". 
Mit simplen Worten erklärt Pfarrer Hey uns, dass Weihnachten etwas Aktives ist.  
Es ist keine x-te Wiederholung einer rituellen Gedenkfeier.  
Vielmehr ist es eine aktive Begegnung, denn das Christkind kommt alle Jahre wieder.  
Indem wir Weihnachten feiern, nehmen wir es jedes Jahr aufs Neue in uns auf,  
erneuern das Vertrauen in das Geleit des Christuskinds, das Gott uns vor 2.000 Jahren  
versprach. 
Indem wie alle Jahre wieder Weihnachten feiern, gehen wir jedes Jahr aufs  
Neue dem Christkind entgegen. Heißen es willkommen mit fröhlichem Gesang, 
 geschmückten Häusern und hell erleuchteten Weihnachtsbäumen. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger will uns Alle Jahre wieder sagen.  
In der Schlichtheit der Verse liegt die Kraft des Liedes.  
… 
 



 

… 
Keine gekünstelten Phrasen, die zum Philosophieren nötigen,  
kein abstraktes Kirchenlatein.  
Nein, schlichte Verse, die wie eine selbstverständliche Wahrheit daher kommen:  
"Alle Jahre wieder kommt das Christuskind" und es  
"Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus".  
Es lässt keines aus und "Ist auch mir zur Seite".  
Wer möchte da nicht mit einstimmen in dieses Lied des Gottvertrauens… 
 
 
Gedanken von Tom Borg, 22. Dezember 2016 

 



 In diesem Jahr werden nur Szenen aus der 
Weihnachtsgeschichte dargestellt. 
 
Die Geschichte beginnt im ersten Fenster:  
              „Engel erscheint Maria“ 
im Schaufenster der Bäckerei Riexinger  
in der Wildbader Straße 51 



 

  Fenster Nr. 1: Engel erscheint Maria 
Bäckerei Riexinger, Wildbader Straße 51 



 





 



 

   Bibeltext aus Lukas Kapitel 1: 
 
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. 
31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. 
32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben, 
33 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? 
35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 
36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im 
sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 
37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von 
ihr. 
 



 



 

  Fenster Nr. 2: Josefs Traum 
Elektro Seyfried, Wildbader Straße 43 



 



 



 



 



 
  Lied:     
Joseph, lieber Joseph mein, 
hilf mir wiegen das Kindelein! 
Gott, der wird dein Lohner sein 
im Himmelreich, 
der Jungfrau Sohn Maria. 
 



   Bibelstelle: Matthäus 1, ab Vers 18: 
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, war er erleichtert.  
Jetzt wusste er, dass Maria die Wahrheit gesagt hatte.  
Und Josef wollte Gott gehorchen. 
  

 



 

  Fenster Nr. 3: Maria bei Elisabeth 
  Volksbank, Hauptstraße 50 



 





 

Bibelstelle: Lukas 1 ab Vers 39: 
Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge  
zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 
 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte,  
hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt 
und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen,  
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! 
Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte,  
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. 
Ja, selig ist, die da geglaubt hat!  
Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. 
 



 

  Maria durch ein' Dornwald ging. 
Kyrieleison! 
Maria durch ein' Dornwald ging, 
der hatte in sieben Jahr'n kein Laub getragen! 
Jesus und Maria. 
Was trug Maria unterm Herzen? 
Kyrieleison! 
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, 
das trug Maria unter ihrem Herzen. 
Jesus und Maria. 
Da haben die Dornen Rosen getrag'n; 
Kyrieleison! 
Als das Kindlein durch den Wald getragen, 
da haben die Dornen Rosen getragen! 
Jesus und Maria. 
 



 

  Fenster Nr. 4: Befehl des Kaisers 
 Familie Deisch, Hauptstraße 48 



 



 



 



 



 

 Lied:  
Es hat der Kaiser Augustus zu seiner Zeit befohln,  
dass auf und ab im ganzen Land sich alle eischreibn solln 
Ein jeder Bürger hat in seiner Heimatstadt 
Sich anzugebn und einzuschreibn, niemand derf dahoim bleibn 
Sich anzugebn und einzuschreibn, niemand derf dahoim bleibn 
 
Maria ich muss reisen in meine Vaterstadt 
allso wie mir der Kaiser jetzund geschaffen hat 
Geh Josef, nicht allein, will allzeit bei dir sein 
Ist gleich der Leib gesegnet mit, wohlan ich reis mit dir  
Ist gleich der Leib gesegnet mit, wohlan ich reis mit dir  
 
Da wandert iatz der Josef, mit eahm d`Maria rein 
Gar weit bis nach Judäa, nach Bethlehem hinein 
So gengangs auf die Reis bei Kält und Schnee und Eis 
Sie folgen dem Kaiser sein` Gebot und leiden große Not 
Sie folgen dem Kaiser sein` Gebot und leiden große Not 
 
Bayrisches Lied, Toni Guth 1971 
 



 

  Fenster Nr. 5: unterwegs in der Wüste 
 Familie Ohngemach, Hauptstraße 22 



 



 



 



 





 

 Lied: 
 Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg 
Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht 
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind 
Stern über Bethlehem, bleibe nicht stehen 
Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehen 
Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind 
Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen 
Und lässt uns alle das Wunder hier sehen 
Das da geschehen, was niemand gedacht 
Stern über Bethlehem, in dieser Nacht 
 



 

Wir können diesen Liedtext mit dem „Unterwegs sein von Maria und Josef“ 
gut verbinden, weil wir die Geschichte im Rückblick betrachten. 
 
Aber vor über 2000 Jahren war es noch ein beschwerlicher Weg und   
bis zur Heimatstadt und zur Volkszählung noch weit …. 

Stern über Bethlehem 



 

  Fenster Nr. 6: unterwegs am See 
 Drogerie Mast, Hauptstraße 13 







 



 

Lied: es ist für uns eine Zeit angekommen … 
 
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 
erfüllt die Herzen mit Seeligkeit 
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen 
erfüllt die Herzen mit Seeligkeit 
Unter'm sternbeglänzten Zelt wandern wir 
wandern wir 
Durch die weite weiße Welt 



 

Unterwegs sein… 
 
Kann anstrengend sein. 
 
Zuerst in der Wüste, 
dann am See 
Unterm Sternenzelt 
Immer den Proviant tragen müssen, 
Sorge haben, wann das Baby geboren wird 
Sorge haben, eine Unterkunft zu finden 
… viele beschwerliche km zu Fuß zurücklegen 



 

  Fenster Nr. 7: Herbergssuche 
 Sparkasse, Hauptstraße 11 





 



 



 



 





 

 Lied. Es ist für uns eine Zeit angekommen 
 
Vers 5: 
 Es war kein Raum in der Herberg zu finden,  
es war kein Platz für arme Leut.  
:|| In dem Stall bei Esel und Rind kam zur Welt, kam zur 
Welt, kam zur Welt das heilge Kind.  

 



 Herbergssuche 

   
Bibeltext aus Lukas 2: 
…Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem 
Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort 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…. 
  

„Ich denke aber noch an eine andere Herbergssuche.  
Sie gehört ganz eigentlich zum Sinn des Weihnachtsfestes: 
Gott selbst sucht einen Platz bei uns!“ 
 



 

  Fenster Nr. 8: Krippe 
 Familie Höger, Hauptstraße 9 



 



 



 



 



 



 



 

  Lied:  
Was hat wohl der Esel gedacht,  
in der heiligen Nacht,  
als er plötzlich die Fremden sah im Stall?  
Vielleicht hat er Mitleid verspürt,  
hat das Bild ihn gerührt  
und er rückte zur Seite, sehr sozial? 
Vielleicht aber packte ihn die Empörung,  
welch eine nächtliche Ruhestörung!  
"Kaum schlaf ich Esel mal ein  
schon kommen hier Leute herein". 
Und dann lag da vor ihm das Kind  
und er dachte jetzt sind es schon drei,  
was ist das für eine Nacht?!  
Da hält mir das Kind doch zuletzt  
meine Krippe besetzt  
und er polterte völlig aufgebracht: 
"Ich lass ja so manches mit mir geschehen,  
doch wenn sie mir an mein Futter gehen,  
ist mit der Liebe vorbei"  
und er dachte an Stallmeuterei. 
Er wusste ja nicht wer das war,  
den die Frau dort gebar,  
hatte niemals gehört von Gottes Sohn!  
Doch wir wissen alle Bescheid  
und benehmen uns heut noch genau wie der Esel  
damals schon: 
Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf abhalten,  
nicht unsern teuersten Besitz verwalten!  
Doch wer ihm die Tür aufmacht,  
der hat jeden Tag heilige Nacht! 
                                                    von Manfred Siebald 
 
  
 



 

  Fenster Nr. 9: Der Messias 
 Friseur Günthner, Hauptstraße 14 





 





 

Es ist ein Ros entsprungen, 
aus einer Wurzel zart, 
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art 
Und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter, 
wohl zu der halben Nacht. 
Das Röslein, das ich meine, 
davon Isaias sagt, 
ist Maria die reine 
die uns das Blümlein bracht. 
Aus Gottes ew'gem Rat 
hat sie ein Kind geboren 
und blieb ein reine Magd. 
 



 

…. Es ist ein Ros entsprungen 
 
Bibeltext: Jesaja Kapitel 11, Hinweis auf Jesus   (Übersetzung aus der Volxbibel) 
 
Eine Zeit, in der Gott mit den Menschen Frieden macht 
1 Der Familienstamm Isai ist wie ein abgesägter Baumstumpf. Isai war ja der Vater vom großen 
Präsidenten David gewesen. Aber aus diesem Baumstumpf wächst jetzt ein neuer Zweig raus, das 
heißt, in dieser Familie wird ein neuer Mensch geboren.  
2 Die Kraft von Gott wird in diesem Menschen sein, eine Kraft, die alle Fragen beantworten kann, die 
schlau ist, die für jedes Problem eine Lösung hat, die sehr viel Power hat und die voller Respekt vor 
Gott ist.  
3 Dieser Mensch steht voll dadrauf, das zu tun, was Gott will. Er hat den Durchblick, er sieht nicht nur 
das, was man von außen erkennen kann, und er wird niemanden einfach so verurteilen, weil ihm 
irgendjemand etwas über diesen Menschen erzählt hat.  
4 Er wird den Kaputten helfen, er sorgt dafür, dass sie korrekt behandelt werden. Was er sagt, wird 
dafür sorgen, dass die Leute, die in diesem Land leben, wieder ihr Recht bekommen. Wenn er 
jemanden entdeckt, der gewalttätig ist, dann wird dieser nur durch einen Satz aus dem Mund dieses 
besonderen Menschen schon tot umfallen.  
5 Dieser Typ ist so oberkorrekt, als würde er sich die Korrektheit jeden Morgen wie eine Jacke 
überziehen. Und er ist so ultratreu, als würde er Treue wie einen Gürtel an seiner Hose haben.  
6 Wenn er dann regiert, werden die folgenden Sachen passieren: Der Pitbull wird mit einer Katze auf 
dem Sofa liegen, und beide werden sich nicht anzecken. Der Dackel wird neben dem Kaninchen liegen 
und wird sich mit ihm anfreunden. Die Babys von einer Kuh werden mit den Babys von einem Löwen 
im selben Stall aufwachsen, und ein kleiner Junge wird sich in den Stall trauen, um alle zu füttern.  
7 Katzen und Mäuse, Kühe und Bären werden nebeneinander was zu fressen kriegen, und ihre Kinder 
werden sogar miteinander spielen. Kampfhunde oder Löwen werden sich nur noch von Grünzeug 
ernähren, genau so, wie die Kühe es ja immer schon taten.  
8 Babys werden mit Giftschlangen spielen, kleine Kinder könnten ihre Hand in das Maul von einem 
Löwen stecken, und er wird ihnen nichts tun.  
9 Auf dem besonderen Berg, dem Berg Zion, werden keine krummen Dinger mehr gedreht werden. 
Überall werden die Leute ganz viel Schnall von Gott haben. So, wie im Meer überall Wasser ist, wird 
man überall kapieren, was Gott will.  
10 Wenn diese Zeit angebrochen ist, wird dieser Mensch aus dem Familienstamm Isai wie eine Fahne 
für alle Nationen sichtbar sein. Die Leute werden ankommen, um ihn zu besuchen und sich bei ihm 
Hilfe zu holen. Dort, wo er wohnt, wird es heftig sein, es wird da eine sehr gottmäßige Ausstrahlung 
geben.  

 



 

  Fenster Nr. 10: Weihnachtgeschichte 
 Studio DG, Hauptstraße 7 



 



 





 

  Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
Es begab sich aber zur der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung 
war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder 
in seine Stadt. 
 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er 
aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und 
als sie dort 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 der Engel des Herrn 
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 
bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
 
Und als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu 
das Kind in einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und 
alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was 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 für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war. 
 
LUKAS 2,1 - 20  
 
 



 

Lied: 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, uns zu versühnen: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 
O du fröhliche, O du selige, 
gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre: 
Freue, freue dich, O Christenheit! 

 



 



 

  Fenster Nr. 11: Kommet Ihr Hirten 
 Optiker Schmid, Hauptstraße 1 



 



 



 



 



 



 

  Adventsfenster Nr. 11 
  
die Hirten auf dem Felde erhalten die 
freudige Botschaft 
  
aus der Bibel: Lukas 2 
  
…Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem 
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und der Engel des Herrn 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….. 
  

 



 
   Lied:    Kommet, ihr Hirten 

 
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n! 
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau’n! 
Christus, der Herr, ist heute geboren 
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren 
Fürchtet euch nicht! 
Wahrlich, die Engel verkündigen heut’ 
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud' 
Nun soll es werden Friede auf Erden 
Den Menschen allen ein Wohlgefallen 
Ehre sei Gott! 
  

 



 

  Fenster Nr. 12: Sterndeuter unterwegs 
 Fahrschule Garke, Kleinenztalstraße 1 



 





 



 



 



 

Das Evangelium nach Matthäus 
Die Huldigung der Sterndeuter: 2,1–12 
21 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes 
in Betlehem in Judäa geboren worden 
war, siehe, da kamen Sterndeuter aus 
dem Osten nach Jerusalem 
2 und fragten: Wo ist der neugeborene 
König der Juden? Wir haben seinen Stern 
aufgehen sehen und sind gekommen, um 
ihm zu huldigen. 
3 Als König Herodes das hörte, erschrak 
er und mit ihm ganz Jerusalem. 
4 Er ließ alle Hohepriester und 
Schriftgelehrten des Volkes 
zusammenkommen und erkundigte sich 
bei ihnen, wo der Christus geboren 
werden solle. 
5 Sie antworteten ihm: in Betlehem in 
Judäa; denn so steht es geschrieben bei 
dem Propheten: 
 



 

Herbei, o ihr Gläub'gen (Herbei, o ihr Gläubigen)  
1) Herbei, o ihr Gläub'gen, fröhlich triumphieret, 
o kommet, o kommet nach Bethlehem! 
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren! 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 
 
2) Du König der Ehren, Herrscher der Heerscharen, 
verschmähst nicht zu ruhn in Marien Schoß, 
Gott, wahrer Gott von Ewigkeit geboren. 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 
 
3) Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre! 
Frohlocket, frohlocket, ihr Seligen: 
"Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden!" 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 
 
4) Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, 
Herr Jesu, sei Ehre und Preis und Ruhm, 
dir, fleischgewordnes Wort des ewgen Vaters! 
O lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten, 
o lasset uns anbeten den König! 
 



 

  Fenster Nr. 13: König Herodes 
 ev. Gemeindehaus, Kleinenztalstraße 8 





 



 



 

Matthäus, Kapitel 2: 
 
7 Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen 
genau sagen, wann der Stern erschienen war. 
8 Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach 
dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe 
und ihm huldige! 
9 Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der 
Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das 
Kind war; dort blieb er stehen. 



 

Lied: Es führt drei König Gottes Hand  
  
(3) Sie kehrten bei Herodes ein, 
 am Himmel schwand des Sternes Schein;  
 doch wie zum Kind sie eilig gehen, 
 den Stern sie auch von neuem sehn.  
 Gott, lass das Licht der Gnad uns schaun, 
 auf deine Führung fest vertraun!  
  
 



Schaukasten Gemeindehaus 



 



 

  Fenster Nr. 14: Himmlische Heerscharen 
 Bäckerei Melüh, Calwer Straße 15 



 



 



 



 



 

   Lied:  
Hört, der Engel helle Lieder 
klingen das weite Feld entlang, 
und die Berge hallen wider von 
des Himmels Lobgesang: 
Gloria in excelsis Deo 
Sie verkünden uns mit Schalle, 
dass der Erlöser nun erschien, 
dankbar singen sie heut alle an 
diesem Fest und grüßen ihn. 
Gloria in excelsis Deo 
  
 



 

   Adventsfenster Nr. 14: 
Himmlische Heerscharen 
  
….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 
bei den Menschen seines Wohlgefallens…. 

  
 



 

  Fenster Nr. 15: Weihnachten heute 
 Frau Kloß, Calwer Straße 6 



 



 



 



 



 

 Lied: Alle Jahre wieder  
 
kommt das Christuskind 
Auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 
 
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 
Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 
 
Steht auch mir zur Seite still und unerkannt, 
Dass es treu mich leite an der lieben Hand 
 



 

Alle Jahre wieder  
- ist Weihnachten. Durch die Straßen klingt weihnachtliche Musik,  
durch die Lüfte zieht der Duft gebratener Äpfel, Nüsse, Würste und Glühwein.  
Kerzen und Lichter an den Weihnachtsbäumen verbreiten feierliche Stimmung. 
Alle Jahre wieder  
- hetzen wir über Weihnachtsmärkte und durch Kaufhäuser auf der Suche  
nach passenden Geschenken. Stressen uns mit Vorbereitungen für das Weihnachtsfest,  
backen Weihnachtsgebäck und dekorieren Haus und Garten. 
Alle Jahre wieder  
- stellen wir einen Adventskranz auf und schmücken einen Weihnachtsbaum. 
Alle Jahre wieder  
- ein großer Aufwand für 3 Tage, die oft gar nicht so feierlich sind,  
wie sie sein sollten oder zumindest erhofft wurden. 
Alle Jahre wieder  
- feiern wir die Geburt eines Kindes, das vor über 2.000 Jahren geboren wurde. 
Alle Jahre wieder  
- das gleiche Zeremoniell, ein gewohntes Ritual, sehr vertraut 



 

Wilhelm Hey bringt uns mit seinem Lied eine andere Botschaft:  
" Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“.  
Er sagt, es ist nicht vorbei, es geschieht wieder.  
Alle Jahre wieder kommt das Christkind neu auf uns zu.  
Bringt uns erneut seinen Segen und erneuert sein Geleit "an der lieben Hand". 
Mit simplen Worten erklärt Pfarrer Hey uns, dass Weihnachten etwas Aktives ist.  
Es ist keine x-te Wiederholung einer rituellen Gedenkfeier.  
Vielmehr ist es eine aktive Begegnung, denn das Christkind kommt alle Jahre wieder.  
Indem wir Weihnachten feiern, nehmen wir es jedes Jahr aufs Neue in uns auf,  
erneuern das Vertrauen in das Geleit des Christuskinds, das Gott uns vor 2.000 Jahren  
versprach. 
Indem wie alle Jahre wieder Weihnachten feiern, gehen wir jedes Jahr aufs  
Neue dem Christkind entgegen. Heißen es willkommen mit fröhlichem Gesang, 
 geschmückten Häusern und hell erleuchteten Weihnachtsbäumen. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger will uns Alle Jahre wieder sagen.  
In der Schlichtheit der Verse liegt die Kraft des Liedes.  
Keine gekünstelten Phrasen, die zum Philosophieren nötigen,  
kein abstraktes Kirchenlatein.  
Nein, schlichte Verse, die wie eine selbstverständliche Wahrheit daher kommen:  
"Alle Jahre wieder kommt das Christuskind" und es  
"Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus".  
Es lässt keines aus und "Ist auch mir zur Seite".  
Wer möchte da nicht mit einstimmen in dieses Lied des Gottvertrauens… 
 
 
Gedanken von Tom Borg, 22. Dezember 2016 



 

  Fenster Nr. 16: Tempel Simeon 
 Frau Kloß, Calwer Straße 6 



 



 



 



 



 
Lied:  Macht hoch die Tür 
Vers 1: 
Macht hoch die Tür', die Tor' macht weit, 
es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich'; 
ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Segen mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat. 
 



 

Lied:  Macht hoch die Tür 
Adventsfenster Nr. 16: im Tempel 
  
Simeon ging in den Tempel als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten 
und es Gott weihen wollten wie es nach dem Gesetz üblich war. 
Simeon nahm das Kind auf die Arme und pries Gott und sagte: 
„Herr nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen 
eingelöst. Mit meinen eigenen Augen habe ich es gesehen: 
Du hast Dein rettendes Werk begonnen, und alle Welt wird es erfahren. 
Allen Völkern sendest Du das Licht und Dein Volk Israel bringst Du zu 
Ehren“ 
Der Vater von Jesus und seine Mutter wunderten sich über das was 
Simeon von dem Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria: 
„Dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen 
und viele aufzurichten. 
Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. 
Dich aber wird der Kummer um dein Kind wie ein scharfes Schwert 
durchbohren.“ 
In Jerusalem lebte eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter des 
Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Sie war sieben 
Jahre verheiratet und seit vierundachtzig Jahren Witwe. 
Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit 
Fasten und Beten. Auch sie kam hinzu und pries Gott. Sie sprach über das 
Kind zu allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. 
  
  
 



 

  Fenster Nr. 17: Krippe 
 ev. Kirche, Calwer Straße 8 



 



 



 



 



 



 



 

Adventsfenster Nr. 17 
Ich steh an Deiner Krippen hier 
1) Ich steh an deiner Krippen hier 
o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 
und lass dir's wohlgefallen. 
6) O dass doch so ein lieber Stern 
soll in der Krippen liegen! 
Für edle Kinder großer Herrn 
gehören goldne Wiegen. 
Ach Heu und Stroh ist viel zu schlecht 
Samt, Seide, Purpur wären recht, 
dies Kindlein drauf zu legen! 
8) Du fragest nicht nach Lust der Welt 
noch nach des Leibes Freuden; 
du hast dich bei uns eingestellt, 
an unsrer Statt zu leiden, 
suchst meiner Seele Herrlichkeit 
durch Elend und Armseligkeit; 
das will ich dir nicht wehren. 
9) Eins aber, hoff ich, wirst du mir, 
mein Heiland, nicht versagen: 
dass ich dich möge für und für 
in, bei und an mir tragen. 
So lass mich doch dein Kripplein sein; 
komm, komm und lege bei mir ein 
dich und all deine Freuden. 
  
 



 

Wir bedanken uns herzlich  
 - bei allen Familien, Firmen und deren 
Angestellten, die uns die Schaufenster für 
unsere Ausstellung zur Verfügung gestellt 
haben, 
- bei allen Mithelfern, die uns in 
vielfältiger Weise unterstützen, 
- bei allen Bastlern und Ideengebern im 
Vorder- und Hintergrund, 
- und für Ihr Interesse 


