
Ein wilder Prediger

  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. Einer von ihnen war
ein wilder Bursche, der in er

Wu# ste lebte: 
Johannes der Täufer

Johannes lebte vor 2000 Jahren in
Israel. Gott gab ihm die Aufgabe,
die Menschen auf das Kommen

von Jesus Christus vorzubereiten.
Johannes lebte in der Wu# ste und
aß Heuschrecken und Honig. Er

redete unerschrocken zu den
Menschen und sagte ihnen, was

Gott von ihnen mo# chte – auch dem
Ko# nig, der ihn deshalb schließlich

festnehmen und ko# pfen ließ.

Mehr u# ber Johannes im Internet:
www.bibleserver.com/HFA/Markus1
www.bibleserver.com/HFA/Markus6

     

Euch viel Freude beim Su# ßigkeiten
Sammeln!
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