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Ich dachte, ich beginne in diesem 
Jahr 

mit einem Herzlichen Dank an die 
Gästeschar, 

die zahlreich an den Fenstern 
erschienen 

und trotz mancher Regenschauer 
lange blieben. 



Es war ein Advent mit vielen Premieren, 
wovon die schönsten aufzuzählen wären: 

Zwischen 20 und 50 – das sage ich mit stolzer Brust- 
„Fensterguckerl“ hatten Lust, 

Abend für Abend dabei zu sein 
und sich mit mir an den Fenstern zu erfreuen. 



Die zweite Premiere verdanken wir 
Petrus, 

Denn der machte mit der Erwartung 
Schluss, 

dass Schnee und Eis den Winter 
regieren 

und daher die Menschen in der 
Regel frieren. 
Weit gefehlt! 

























 
Die örtliche Presse zeigte sich interessiert, 
hat zeitnah 3 lesenswerte Artikel publiziert. 

Diese führten neben Staunen, Bewunderung und 
Ruhm 

zu ungewohntem Pilgertum 
in die Straßen und Vor-Gärten der Personen 
mit den hochgelobten Fenster-Kreationen. 

 











 



Familie Fischer 



Familie Hartmann  







Die Welt ist in Aufruhr, der 
Frieden bedroht. 

Die Menschen flüchten in 
höchster Not  

über  Kontinente und Meere, 
von Angst getrieben, 

viele mit, doch die meisten 
ohne ihre Lieben, 

und der Sehnsucht im Herzen 
auf ein sicheres Leben. 

 
Vermag die Taube noch 

Hoffnung zu geben? 
kfd



 



Eine Bank, ein Ziffer, ein Laternenlicht und Phantasie, 
Ohne die geht es nicht. 

Dazu ein gehöriges Maß an Kreativität, 
und es entsteht, was man hier sieht. 



 
Aufbruch gab es zu allen 

Zeiten, 
Menschen, die neue Wege 

beschreiten 
zu Lande, zu Wasser oder zu 

Fuß, 
aus Not, aus Neugier oder 

Abenteuerlust. 

Auch diese Weisen verließen ihr Heimatland 
 und folgten einem Stern, die Geschichte ist bekannt. 

„Aufbruch in ein neues 
Leben“ 

Diesen Titel hat die 
Gastgeberin ihrem 
„Fenster“ gegeben. 



„Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild.“ 
Ein Kind zündet die Kerzen an, es zieht uns sogleich in seinen Bann. 

Der Baum steht für die Hoffnung auf ein friedvolles Fest, 
das die Menschen selig werden lässt. 

Wir brauchen gerade heute diese Illusion, 
denn harte Wirklichkeit haben wir schon. 

Familie  Thekkemury 



Im Strahlenkranz das heilige 
Paar, 

dessen Leben niemals einfach 
war. 

 
Der Regenbogen-Schweif führt 

wie eine Brücke zum Kind, 
auf der zahlreiche Menschen zu 

sehen sind, 
die ihrem bisherigen Leben 

entfliehen, 
Im Vertrauen auf Gott neue 

Wege gehen. 
 
 

Das Bild passt in seiner 
Einmaligkeit 

Gerade und jetzt in unsere Zeit. 
 
 

Familie Schappat 



Was für eine Farbenpracht uns in diesem Bild anlacht. 
 Kein Adventskranz erstrahlt so schön  

wie dieser, der hier am Fenster zu sehen. 
Die Farben der Kerzen sind gut gewählt, 

 das Rot für die Liebe Gottes steht. 
Das Blau des Himmelsüberspannt die Welt, die Gott in seinen Händen hält. 

Bei Lila man vor allem an Buße denkt,  
und Grün ist die Hoffnung, die neues Leben schenkt. 

Familie Werdan 





Pst, leise, sonst hören Sie nicht diese kleine Melodie, 
die jedes Jahr im Advent erklingt, und jeder mit freudigem Herzen singt: 

 
Oh komm, oh komm, Emanuel, 
nach dir sehnt sich dein Israel! 

FAMILIE MEYER 
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Ein Haus, ein Zuhause ist in der heutigen Zeit  für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. 
Doch dieses Haus strahlt Ruhe aus, bestärkt durch den Laternenschein vor dem Haus. 

Dennoch- etwas stimmt traurig in diesem Bild. Ist es der Stern, der noch im Dunkeln liegt? 

Ist es das Kind, das den Blick gesenkt, seiner Umgebung keine Beachtung schenkt? 
 

Vielleicht ist es auch nur zu früh für den Stern,   
denn es dauert noch Tage bis zur Geburt des Herrn. 



Engel über Engel 
und alle 

musizieren, 
sie haben ja 

Grund zu 
jubilieren. 

Sie werden den 
Menschen die 

frohe Botschaft 
bringen. 

Und überall wird 
man mit Freude 

singen: 

 

„Engel haben 
Himmelslieder 

auf den Feldern 
angestimmt. 

Echo hallt vom 
Berge wider, 

dass es jedes Ohr 
vernimmt: 

 
Gloria in excelsis 

deo!“ 
 

Evangelische Markusgemeinde 



Die Legofenster sind legendär. Wo nimmt Herr Barnick nur die Ideen her? 
Mit seiner Schwester baute er monatelang, was man hier bewundern kann. 

 

Aus 110.000 Legosteinen  
 bauten sie originalgetreu im Kleinen 

den Frohnhauser Markt in weihnachtlicher Pracht.  
(Es hat ihnen sogar Spaß  gemacht!) 

Familie Barnick 



Woher wir das wissen, fragen Sie interessiert? Na, Frau Barnick hat die Steine doch 
alle sortiert. 

Dass diese Zahl stimmt, werden Sie sofort wissen,  nach einem Blick hinter die 
Kulissen. 



 



 
Doch Halt! Einer hat sich in dieser Nacht schlafwandelnd auf den Weg gemacht 

und ist ohne zu verschnaufen, geradewegs in den Wald gelaufen. 
 

Die Tiere schauen ganz verschreckt: Was hat uns da bloß aufgeweckt? 
Hase, Igel und Stachelschwein wollen ja nicht feige sein 

und nähern sich dem kleinen Wicht  mit dem Licht! 
 
 



Der steuert auf die Tanne zu 
und steckt die Kerzen an, im Nu! 



Die Moral von der Geschicht´: 
Schlafwandler weckt man 

besser nicht! 

Familie Faber 



Jessica Federau 



Familie KLoepfer 



Das Strahlen des Sterns von Bethlehem war weit über die Grenzen hinaus 
zu sehen. 

Er führte 3 Könige um die halbe Welt, hier macht er Halt über einem Zelt. 
Ein Zelt, das einem Häusermeer gegenübersteht, 
gibt`s einen, der diese Symbolik nicht versteht? 

Familie Charters 



Zu den Hirten auf dem Feld hat sich ein mächtiger Engel gestellt. 
Doch seinen Gruß „Fürchtet euch nicht“ hören sie nicht. 

Sie schlafen bei ihren Schafen. 



 
Diese Frau 

dagegen hat ihn 
wahrgenommen 
und ist sogleich 

zum Stall 
gekommen. 

 



 

Sie nähert sich dem Paar und erblickt das Kind, 
das in Windeln gewickelt in der Krippe liegt. 

  





Auch diese vier Herren sind kurz vor dem Ziel,  
noch ein paar Schritte. Es fehlt nicht viel, 

dann sind sie endlich angekommen. 
 Die Reise hat sie sichtlich mitgenommen. 

 






