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KiTa St. Elisabeth  

Die KiTa St. Elisabeth 

hat diese Motive für sich entdeckt. 

Sobald die erste Kerze brennt, 

Weiß jeder gleich: es ist Advent. 

Spätestens dann gibt es allerlei  

Süßes aus der Weihnachtsbäckerei.  



         Familie Hartmann  
 

Was der Erzengel Gabriel 
hier links im Bild, 

Maria für eine Botschaft bringt,  
 
beginnt mit den Worten: 

“ Fürchte dich nicht“ 

 und Maria, das wissen wir,  

 zögerte nicht 
 

   dem Boten und der  Botschaft 

   zu vertrauen, 
 

sie sei auserwählt  unter all den 

Frauen. 

Sie sagte Ja und Amen, 

und seit dieser Zeit 

gibt es die  
Advents- und Weihnachtszeit. 



     Familie Wodarczak 
 

Nanu, wird mancher sich 
hier fragen: 
Was haben Taube und 
Meise sich denn zu sagen? 

Sie werden sich wundern, 
 die zwei philosophieren 
 über das Gewicht einer 
Schneeflocke und konstatieren, 
 dass die dreihundertvier-
millionste Schneeflocke den Ast 
zerbricht. 

Hat demnach nicht jede noch 
so kleine Stimme Gewicht 

bei der Frage: was kann 
ich z.B. für den Frieden 
tun?  
 
Ich denke: alles, außer 
sich auszuruhen! 
 



Ich glaube, die Hl. 

Barbara 

fände dieses Fenster ihr 

zu Ehren genauso 

wunderbar 
 

wie all die Gäste, die 

anwesend waren 

und die 

Farbenpracht in 

natura sahen. 

Die Messdiener haben 

all das bedacht,  

was das Leben der Hl. 

Barbara ausgemacht 

hat. 
 





Der Nikolaus sieht müde aus.  

Schließlich lief er von Haus zu Haus 

um alle Kinder zu beschenken,  

die seiner heute gern gedenken. 
Ja, sogar für große Leut´ 

nahm Nikolaus sich gerne Zeit. 

    Familie 

    Bisanz 



Diese Tür zeigt ein Kunstwerk, da stimmen Sie mir doch zu?  
Ich schaue es an und komme zur Ruh. 

„Sterntaler“ passt dieses Märchen in den Advent? 

Selbstverständlich! Denn wer es 
kennt, weiß, dass es hier um  
Barmherzigkeit geht, 
ganz so, wie Jesus sie zeitlebens 
versteht. 

Der Blick auf die Tür ruft in 
Erinnerung: 
 

seinem Mitmenschen 
mehr und weniger sich 
selbst  
Gutes zu tun. 
 







. 
 

 

 
 







Wird hier die Geschichte einer 
Hausgemeinschaft erzählt? 
Nein, meine Lieben, weit gefehlt. 
In diesem Bild geht es um einen Stern 
Den kleinen, winzigen, könnt Ihr ihn sehen? 
 

Er fühlte sich unnütz, viel zu klein, 
wollte kein Stern mehr am Himmel sein. 
 

Doch da sprach der Herrgott: „Du kleiner 
Wicht stehst für die Hoffnung. Erlisch bloß 
nicht! 
So lange ein Fünkchen Hoffnung besteht, 
weiß ich, dass die Erde sich weiter dreht.“ 
 



„Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die dritte Kerze brennt. 
Nun tragt eurer Güte hellen Schein, weit in die dunkle Welt hinein.“ 

Ich wage an dieser Stelle zu sagen, 
dass wir ihn tatsächlich weit getragen haben. 

Denn jeden Abend zur gleichen Zeit, 
standen zahlreiche Gäste an den Fenstern bereit, 
um zu feiern, zu singen und mit Spannung zu erwarten,  
was die Gastgeber vorbereitet hatten. 



 

 









Familien Meyer und Engelmeier 



 

 

 



kfd  St. Elisabeth 



Die  O Antiphon für den 19. Dezember 
findet Gestaltung in diesem Fenster. 

„O radix Jesse“ besingen wir  
in einem Weihnachtslied wie diesem 

hier: 
 

 „Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart 
Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art“. 
Die Strahlkraft dieser Rose hat mich sehr berührt 

und mich immer wieder an dieses Fenster 
geführt. 



 

 

 



 

 



 



Ein einsamer Stern erstrahlt am Firmament, den man als Morgen-oder Abendstern  kennt. 
Es ist die Venus - ein Planet der ganz besonderen Art, da sie je nach Tageszeit zwei Namen hat. 
 

Denn nur morgens und abends, doch nie in der Nacht, sieht man sie leuchten in voller Pracht. 
Hier sieht man sie deutlich als Abendstern einen Tag vor der Geburt unseres Herrn. 
 





Weil Mensch und Tier gleichermaßen neugierig sind, laufen sie zum Stall und finden das Kind,  
das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. 

 



Wir sind auf dem Weg..



 
 



oder im Freien die Stunde genutzt, 
um mit mir zu singen und den Texten zu lauschen, 

zwischendurch auch mal mit dem Nachbarn zu plauschen, 
 



bei Dauerregen wurden wir  in die gute Stube geführt, 
und haben ein Herzliches Willkommen gespürt. 
 




