
Fortsetzung … 



 

Nachfolgend  können Sie Fotos  
der Adventsfenster 
ab Nr. 11  
mit den dazugehörenden Texten sehen: 
 
 



 
Zuerst folgen ein paar  
allgemeine Anmerkungen 
 



Willkommen beim 2. Teil der  
Calmbacher Adventsfenster im Jahre 2020 
 
 
Thema: „Hoffnung“ 
 
Wir möchten Sie an unseren Vorüberlegungen 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. 
 
Als Symbol ist uns spontan ein Anker eingefallen: 
(festmachen an Gewohntem , Schutz, Halt, Geborgenheit, 
„Heimathafen“ , Familie, Glaube, Wünschen und Hoffnungen …) 
 
 
 
 
 
 



 

Im Zeichen von Corona und den Veränderungen, die das Jahr 2020 seit 
März mit sich gebracht hat, war uns schon bei der ersten  
Vorbesprechung im September klar, dass uns das Thema „Hoffnung“ 
in diesem Jahr ganz besonders anspricht. 
 
Das Leben ist ja schon einige Zeit „merkwürdig“ anders. Normalität gibt es nicht 
mehr  und wir hoffen auf Veränderung. 
 
Glaube setzt voll auf Hoffnung - selbst in größter Verzweiflung. Auf Hoffnung, die 
Angst und sogar den Tod überwindet. Das gilt im Großen und  im Kleinen erleben 
wir tagtäglich, dass wir dauernd mit einem Hoffnungsvorschuss leben. … Ich hoffe, 
dass mir auf dem Fahrrad nichts passiert, ich hoffe, dass es den Kindern gut geht, 
ich hoffe, dass ich und alle anderen gesund bleiben.  
Ohne Hoffnung leben? Das geht gar nicht.   
 
Auf Jesus setzen wir unsere Hoffnung, und die ist nicht nur an Weihnachten bei 
Jesu Geburt spürbar, sondern auch in vielen anderen biblischen Geschichten, die 
uns Mut machen. 
  





 



 

Fenster Nr. 11: Optik Schmid 
Letzte Rettung 



 

Die letzte Rettung 
(Die Stillung des Sturms) 
 
 
Und am Abend desselben Tages sprach Er(Jesus) zu ihnen: 
„Lasst uns an andere Ufer fahren.“  
Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit. Es 
waren auch andere Boote dabei. Da kam ein schwerer Sturm 
auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich 
mit Wasser. Jesus lag hinten im Boot auf einem Kissen und 
schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen: „Meister, fragst du 
nichts danach, dass wir alle umkommen?“ Jesus stand auf, 
bedrohte den Wind und sprach zum Meer. „Schweig! Sei still!“ 
Und der Wind legte sich und es wurde ganz still. Und Jesus 
sprach zu den Jüngern: „Warum habt ihr solche Angst? Habt 
ihr immer noch kein Vertrauen? Habt ihr keinen Glauben?“  
Und sie fürchteten sich sehr und fragten sich: „ Wer ist der, 
dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?“ 
     
 Nach Markus 4, 35-41 



 



 



 

Auslegung aus „Mit der Bibel durch das Jahr (2020)“ 
Das Leben ist nicht immer eitel Sonnenschein. 
Man muss gar nicht lange auf der Welt sein, um das zu erfahren. Da gibt 
es das graue Einerlei im Alltäglichen, da gibt es raue Winde, manchmal 
sogar richtig stürmische Zeiten. Oft bricht das Unwetter gerade dann in 
unserem Leben los, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Gerade 
noch war alles so schön, lief alles so gut, waren wir auf der Erfolgsspur, 
sahen beruhigt in die Zukunft, blickten stolz auf Erreichtes, fühlen uns 
stark und dann…… 
Plötzlich ist der blaue Himmel über uns ganz schwarz. Die nackte Angst 
packt uns. Die Verzweiflung. Die ermüdende Hoffnungslosigkeit. Der 
Sturm tobt um uns und in uns. Alle guten Erfahrungen mit Gott sind auf 
einmal wie weggeblasen. Trübsinnige Gedanken beherrschen uns, lassen 
uns tagsüber nicht zur Ruhe kommen, und nachts ist an Schlaf nicht zu 
denken. 
Bei Markus schläft nur einer gut: Jesus. Er lässt sich durch nichts aus der 
Ruhe bringen. Sieht er unsere Not nicht?? Hört er unsere Gebete nicht? 
Sind wir ihm egal?  
Nein!!! Er hört unser Rufen. Wind und Wetter können wir nicht 
beeinflussen. Wir können nur Gott vertrauen, so gut wie wir können. 
Bei allem Auf und Ab in unserem Leben geht es wohl vor allem darum, 
am Ende den Hafen zu gewinnen, anzukommen bei Gott, der uns auf 
Fahrt geschickt hat, der mitten unter uns ist und uns schließlich 
erwartet.  
(Ingrid Ebert) 
 



 



 



 

Fenster Nr. 12: Fahrschule Garke 
der Sämann 



 



 

Hört zu: 
Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg und 
Die Vögel kamen und fraßen sie. 
Andere fielen auf eine dünne Erdschicht auf felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, 
doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln 
in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. 
Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme  
erstickten, so dass sie keine Ähren trugen. 
Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte 
Mit dem 30, 60 ja 100fachen Ertrag ein. 
Und er schloss mit den Worten: 
Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. 
 



 



 



 



 
Fenster Nr. 13: Gemeindehaus 
Krippe 
 
coronabedingt ist anstatt in der Kirche 
die Krippe im Gemeindehau aufgebaut worden 
 
Das ursprünglich geplante Fenster Nr. 13 
Sandmalerei entfällt 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 



 



 



 



 



 



 



 

Fenster Nr. 14: Bäckerei Melüh 
Noch ein Versuch 



 



 "Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen!„ 
 
Großes Bemühen, viele Stunden der Arbeit, wieder eine Chance vertan 
und kein Erfolg. Das ist dann schon zum Verzweifeln. Jeder und jede von 
uns kennt solche Situationen. Wir mühen uns ab, wir setzen uns ein. 
Immer wieder beginnen wir von Neuem: Dennoch bleibt einem der 
Erfolg verwehrt. Was in solch einer Situation tun? Alles hinschmeißen? 
Aufgeben? Oder es immer wieder wagen?  



 



 Erinnern wir uns an das Evangelium. Nach dem erfolglosen Fischfang in der Nacht 
erhält Simon den Auftrag von Jesus: "Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft wirf deine 
Netze zum Fang aus!" Simon hatte seine Zweifel. Er verstand was von seinem 
Handwerk. Simon kannte seit Jahren die besten Plätze zum Fischen und wusste, dass 
die Nacht und die frühen Morgenstunden die besten Zeiten für einen guten Fang sind.  
Seine Freunde werden ihm gewiss auch abgeraten haben, sich wieder der Mühe 
unterwerfen. Noch einmal hinaus rudern, noch einmal die Netze auswerfen und nach 
erfolglosem Fang auch wieder reinigen. 
 
 In solch einem Moment können die Zweifel in einem wachsen. Hat das alles denn 
noch einen Sinn? Ist das nicht alles vergebliche Mühe? Ich könnte verstehen, wenn 
Simon geantwortet hätte: "Also weißt du was, Jesus? Du willst, dass wir noch mal 
hinausfahren, aber glaub mir: das bringt jetzt wirklich nichts." 
 



 



 



 

Doch Simon sagt: "Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen!„ 
 
Er vertraut auf das Wort Jesu. Und das heißt auch, er traut ihm mehr 
zu als seinem eigenen Selbstzweifel und seiner Erfahrung als Fischer. 
Aber auf Dein Wort will ich die Netze auswerfen.  
Der Erfolg bleibt nicht aus, wie uns das Evangelium berichtet: "Und als 
sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze 
begannen zu reißen!„ 
 
 Im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben kann heißen: Immer wieder 
die Netze auswerfen. Es neu zu wagen. Auch allen Zweiflern zum Trotz. 
Nicht aufgeben. Sich immer wieder die Leidenschaft als langen Atem 
der Geduld bewahren. 
  
Noch ein Versuch 
  
  
 



 



 

Fenster Nr. 15: bei Frau Kloß 
Heilung 
 



 



 

Fenster Nr. 15: bei Frau Kloß 
Die Heilung eines Gelähmten     
Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt, 
dass er im Hause war.  Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum 
hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen 
einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihn 
nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er 
war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.  Da nun 
Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden 
sind dir vergeben.  Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren 
Herzen:  Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott 
allein?  Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst 
dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen?  Was ist 
leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu 
sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der 
Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden – sprach er zu dem 
Gelähmten:  Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim!  Und er stand auf 
und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle 
entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. 
  
 
 



 
Innenansicht  
Beim aufbauen 



 

Beim Aufbau 



 



 



 

Fenster Nr. 15: bei Frau Kloß 
 
Hoffnung auf Heilung 
  
Hoffen, dass mir Jesus hilft 
  
Glauben, dass er Heilung bewirken kann 
  
Vertrauen auf Freunde, die mich tragen 
  
Staunen über die Allmacht Gottes 
  
 
 



 



 



 



 

Fenster Nr. 16: bei Frau Kloß 
Wenn morgen die Welt 



 

 
 

Beim Aufbau 
 
Innenansicht 



 

 
 

Beim Aufbau 



 

 
 



 

 
 



 

Adventsfenster: Wenn morgen die Welt unterginge 
 
Hoffnung lässt sich wunderbar in dem Sinnbild des 
Anpflanzen eines kleinen Apfelbäumchens anschaulich 
darstellen. “ 
Hoffnung auf Aussaat und Ernte 
Hoffnung auf Wachstum und Gedeihen 
Hoffnung auf ein Leben für die nächsten Generationen 
Hoffnung auf ein Weiterleben trotz dem (Ab)Sterben    
                     
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, 
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“                               
soll Martin Luther einst gesagt haben. Dieser Satz lässt 
sich ihm aber nicht belegbar nachweisen. 
Wahrscheinlich wurde dieser Spruch dem Reformator 
in der schwierigen, zwischen Verzweiflung und 
Hoffnung schwankenden Situation nach dem Zweiten 
Weltkrieg in den Mund gelegt. 
 



 

 
 



 
Fenster Nr. 17: in der ev. Kirche 
 
 
coronabedingt darf in der Kirche die  
Krippe nicht aufgebaut werden. 
 
Die Krippe wird im ev. Gemeindehaus aufgestellt, 
dafür entfällt dort das Fenster Nr. 13: “Sandmalerei“ 



 



 

Fenster Nr. 18: im Schaukasten  am ev. Gemeindehaus 
Glaube, Hoffnung, Liebe 
 
 
 
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen.  aus 1.Korinther 13,13 
  
Wir setzen in diesem Jahr den Schwerpunkt auf die 
Hoffnung. 
 
Als Christen glauben wir an Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. 
Er starb für unsere Sünden (= Trennung von Gott) am 
Kreuz und er schenkt allen Gläubigen die Hoffnung 
auf ein ewiges Leben. 
 



 



 



 



 
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, 
- bei unseren Familienangehörigen, die uns tatkräftig zur Seite stehen 
-    und für Ihr Interesse 
 



 

Mitwirkende 2020: 
Johanna Armbruster, Cornelia Ballarin, Günter Dürr, Sonja 
Großmann-Bott, Tanja Insinna, Barbara Kassen, Sybille und Walter 
Lenk, Renate Maier, Rolf und Ulrike Morgeneier, Chris Nohl, Volker 
Rothfuß, Harald und Michaela Schanz, Gerhard Schiele, 
Schreinerei Gaus, Uwe Sturm, Ester Treiber, Marita und Martin 
Waldhauer,  Rose und Tanja Würtemberger 
 


