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weil sie ihnen Schutz gewährt. 
Die Legende sagt weiter, dass Barbara 
im Glauben fest verwurzelt war. 

„Du Freundin Gottes, Barbara, 
sei uns in dunklen Zeiten nah – 
dem Bergmann, dass er 
wiederkehrt, 
dem Herzen, dass es Christus 
hört.“ 



Kindergarten St. Elisabeth 



Von drauß´ vom Walde komm 
ich her, 
Ich suche meinen Schlitten und 
find ihn nicht mehr. 
Ein Schelm, der Böses dabei 
denkt!  
Keine Sorge! Die Kinder wurden 
pünktlich beschenkt. 
Schließlich haben sie ja an mich 
gedacht, 
gesungen und Gedichte 
aufgesagt: 

Lasst uns froh und munter sein 
Und uns recht von Herzen freun. 



Diese Geschichte erzählt von 3 
Bäumen, 

die sich ein wertvolles Dasein 
erträumen. 

Der eine möchte Schätze bewahren, 
der zweite als Schiff über Meere 

fahren, 
Der dritte bis hoch in den Himmel 

ragen. 

Die Wünsche der drei wurden alle 
bedacht, doch anders, als sie es sich 

ausgedacht. 

In der Krippe der Schatz wird Jesus 
genannt, 

Er im Boot auf dem See- die 
Geschichte ist bekannt. 

Sein Tod am Kreuz bringt uns dem 
Himmel nah 

Manchmal werden Träume eben 
anders wahr. 







Freu dich Erd- und Sternenzelt, 
heißt das Lied, das mir einfällt, 

wenn ich dieses Fenster seh. 

Sterne sind Lotsen in dunkler 
Nacht, 

Ein Stern hat Könige auf den 
Weg gebracht 

und Hirten-  sie erblickten das 
Himmelslicht 

Hörten die Worte : 
„Fürchtet euch nicht“ 

Sie stehen auf und folgen dem 
Stern, 

Und finden Jesus, unseren 
Herrn. 











Wir sagen euch an den lieben 
Advent 
Sehet die 3. Kerze brennt. 
Und weiter heißt es: 
 Nun tragt eurer Güte  
hellen Schein, 
weit in die dunkle Welt  
hinein. 
 

 
In die Welt haben wir  
es leider nicht geschafft, 
dafür waren wir in der 
Nachbarschaft  
mit Freude, guter Laune 
allabendlich unterwegs, 
meistens gab´s sogar 
Glühwein und Keks. 
 
 

Der ein oder andere hat 
hoch motiviert 
das Wintergrillen 
eingeführt. 
Was soll ich sagen? Egal,  
bei welchem Wetter, 
die Würstchen schmeckten 
immer lecker! 
 



. 



 
  
 
„Bei uns droben in den Himmelschören,  Ist oft mit großer Sorge zu hören, 
dass ihr Menschen traurig seid,  weil euch eines fehlt: die Zeit!“ 
Ach, lieber Engel, lass dir sagen, die Zeit steht still an unseren Tagen adventlicher Gemeinsamkeit. 
Mindestens für eine Stunde, zieht Muße ein in unsere Runde. Statt Hektik herrscht Gelassenheit. 

 „ Vom Himmel hoch  
da komm ich her, 

dass  ihr heute hier seid, 
 freut mich sehr“, 
sprach der Engel  

und schaute sich um.



Familie Schmeltzer 

 

Komm bau ein Haus, das uns 
beschützt 

pflanz einen Baum, der Schatten 
wirft 

und beschreibe den Himmel, der 
uns blüht. 

  

Die Menschen sind glücklich in 
diesem Haus. 

Sie strahlen Lebensfreude aus. 

Woran das liegt? Ich kann es euch 
sagen: 

man sollte mehr loben und 
weniger tadeln. 

Ein gutes Wort zur rechten Zeit, 

ist das, was jeden Menschen 
freut. 



Familie Jaccard  
Christrose, sei willkommen! 

Ein Blümlein, rosenrot und weiß, 

das stieg in Winterstagen 

empor zur Welt trotz Schnee und Eis, 

um nach der Zeit zu fragen. 

  

„Ich möchte“, sprach es mit Bedacht, 

„mich nämlich gern bemühen, 

fortan in jeder Heiligen Nacht 

für unsern Herrn zu blühen! 

  

Soll denn das liebe Gotteskind 

nicht eine Blume grüßen? 

Was kümmert mich wohl Frost und Wind? 

Ich will zur Christnacht sprießen!“ 

  

Der Wunsch drang bis zum Himmelsthron - 

dort ward erfüllt die Bitte! 

Seitdem erwacht die Blume schon 

genau in Winters Mitte! 

 

(Verf. Unbekannt) 



        

           
 



  





Auf, auf,  ihr Herzen seid bereit 
Den Herzog eurer Seligkeit mit 
Freude zu empfangen! 
(Homilius) 




































