






Ob MännerOb Frauen



Ob jung…,

oder alt..



Der Platz vor den Fenstern füllte sich bald.



Genauso vielfältig die 
Köstlichkeiten,
die alle Gastgeber 
vorbereiten.
Ob süß, ob fruchtig, ob 
herzhaft pikant,
stets hübsch dekoriert 
mit liebevoller Hand.



Fotografie

Musik

Fachpersonal für …

Wunder

Advents-Chor



Das wichtigste Requisit in diesem Advent 
war der Stuhl. Doch den hätte ich mir gern 
geschenkt.
Leider bin ich nicht gut zu Fuß,
weshalb ich häufiger sitzen muss.
Jeder Gastgeber hat darauf reagiert 
und mir einen Stuhl vors Fenster platziert.









Familie Tiggelbeck und Familie Helten

Eine Straße führt durch die 
Dunkelheit.

Noch scheint das Ziel unendlich 
weit.

Damit uns der Weg etwas 
leichter fällt,

sind Kerzen am Wegrand 
aufgestellt.

Sie bringen uns Schritt für Schritt 
mehr Licht.

Grund zur Furcht haben wir 
nicht.

Denn am Ende des Weges 
leuchtet der Stern

und kündet von der Geburt des 
Herrn.





Zahlreich sind die Legenden um den Hl. Mann
Bischof Nikolaus hat eben viel Gutes getan.
Hier steuert er ein Schiff mit Korn beladen,
rettet damit die Menschen, die gar nichts mehr haben.



Wer schaut denn da zum 
Fenster heraus?

Na klar, das ist doch Nikolaus.
Gerade hat er den Kindern 

Leckereien gebracht,
und auch den Senioren eine 

Freude gemacht.
Bis heute gedenken seiner 

Groß und Klein,
bis heute kann er uns Vorbild 

sein.



Familie Schmeltzer

„Dunkel war´s, der Mond 
schien helle,

Schnee lag auf der grünen 
Flur.“

Weder Tier noch Mensch zur 
Stelle

und von Eile keine Spur.



Mächtig und gewaltig erscheint der Engel des Herrn.
Dass Maria erschrak, glaube ich gern.

Die Botschaft, die er dabei überbringt: Gelingt!



Familie Schappat

Es kommt ein Schiff geladen und hat die Liebe an Bord.
Dazu gibt es nichts mehr zu sagen, ich spare mir hier jedes Wort.





Hier war der Nikolaus ein bisschen spät dran.
Deshalb nahm er den Schlitten vom Weihnachtsmann,

bat Rentier Rudi, sich zu beeilen,
um die letzten Geschenke zu verteilen.

„Geschafft“, dachte er, „jetzt nichts wie weg“,
da haben ihn die Kinder doch noch entdeckt.



Gott hat – ich bin sicher- ein 
Gespür für Frauen.

Sein göttlicher Plan setzt auf 
Vertrauen, das 

Maria ihm bedingungslos 
entgegenbringt,

indem sie JA sagt zu seinem Kind.
Kein Zweifel liegt auf ihrem 

Gesicht.
Angst vor der Zukunft zeigt sie 

nicht.



Die hl. Lucia wird bis heute verehrt,
sie hat allem Reichtum den Rücken gekehrt

und sich den Armen zugewandt,
mit liebevollem Herzen und helfender Hand.

Ihre Kraft schöpfte sie aus ihrer Liebe zu Gott.
Ihm blieb sie treu bis in den Tod.



Kampfsportschule

Die Lehrer haben sich 
Gedanken gemacht,
die Schüler haben das zu 
Papier gebracht.

Wie passt das zusammen, 
Kung Fu und Advent?
Bestens, wenn man 
tolerant lebt und denkt.

Für die Kirche in China steht 
dieses Symbol, das 
eine Brücke schlagen soll,
zwischen Christen hier und 
Christen da.
Ich finde die Idee ziemlich 
wunderbar.



Wussten Sie schon, 
dass dieses Gehöft
das Stadtteilwappen 
von Frohnhausen ist?

Wenn Herr Barnick in Frohnhausen auf Motivsuche geht,
dann wird der Grundstein fürs Adventsfenster gelegt.

Es gibt so einiges 
zu entdecken, 

denn unser 
Stadtteil hat 

schöne Ecken.

Die Erker am Haus, die 
Häuserzeile,

entlang führt eine 
shopping Meile.



Familie
Barnick

Der Gervinusplatz entstand so im Kleinen aus unendlich vielen Legosteinen.



Familien Meyer/Engelmeier

„Wohin des Weges?“, möchte man fragen.
„Bleibt ein Geheimnis“, werden sie sagen.

Etwas zögerlich bleibt der Jüngste stehen,
er hat in den Wipfeln etwas gesehen.

Eine Lichterkette ganz anderer Art
Ist von Ast zu Ast gespannt.

Auch die Vögel auf dem Baum
trauen ihren Augen kaum.



Familie Werdan

Was haben die Hirten 
wohl gedacht,
als es taghell wurde in 
der Nacht?
Sie waren erschrocken, 
bestimmt überrascht,
haben sich sogleich auf 
den Weg gemacht,
sie wollten das 
Phänomen erkunden,
und haben als erste den 
Heiland gefunden.



Alles sieht so friedlich aus.  Stille liegt auf jedem Haus.
Hier und da ein Sternengefunkel in dem Dunkel.

Noch ahnen die Menschen nichts von dem,
was in ein paar Tagen wird geschehen.



Flotten Schrittes geht Josef voran, das Ziel vor Augen treibt ihn wohl an.
Maria dagegen kommt müde daher, sie ist hoch schwanger und kann nicht mehr.



Die Liebe zu Gott ist des Menschen Pflicht, der gläubige Christ bezweifelt dies nicht.
Nächstenliebe aber gelingt nur dann, wenn ich mich selber achten kann.



Nur wenn ich mit 
mir im Reinen bin, 
bekomme ich die 

Liebe zum 
Nächsten hin!

Der Blick in den 
Spiegel macht dem 

Betrachter klar:
So wie du bist, bist 

du wunderbar.



Familie
Wormland

So wird auf besondere Art in Erinnerung gebracht,
was Jesus über die Liebe gesagt.









Sommerlager

Gruppenstunden

Freizeitspaß

Hier ist noch einmal in Zusammenhang gebracht, was den Großteil der Arbeit der KjG ausmacht.



Menschen, die ihr wart 
verloren,

lebet auf, erfreuet euch. 
Euch ist Gottes Sohn 

geboren,
heut ward er den 
Menschen gleich!







Lasst uns gemeinsam das Kindlein anschauen




