
Eine echte Prinzessin!

Liebe Kinder,

heute ist Halloween. Wie Ihr
vielleicht wisst, kommt dieses

Wort vom Englischen 
„All Hallows' Eve“ - dem 

„Vorabend vor Allerheiligen“.

Heilige – das sind Menschen, die
fu# r Gott gelebt und große Dinge
getan haben, manchmal ganz im

Verborgenen. Eine von diesen
Heiligen war eine echte

Prinzessin:
Elisabeth von Thüringen.

Elisabeth war eine Ko# nigstochter
und lebte vor 800 Jahren auf der
Wartburg oberhalb von Eisenach.

Weil sie Christin war und Jesus
lieb hatte, und weil Jesus uns

Menschen lieb hat, sorgte sie fu# r
die Armen und Kranken, fu# r die es

damals keine A0 rzte gab.

Mehr u# ber Elisabeth:
www.katholisch.de/glaube/

unsere-vorbilder/rosen-im-korb

Euch viel Freude beim Su# ßigkeiten
Sammeln!
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