Ein unerschrockener Helfer

Ein unerschrockener Helfer

Ein unerschrockener Helfer

Liebe Kinder,
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heute ist Halloween. Wie Ihr
vielleicht wisst, kommt dieses
Wort vom Englischen
„All Hallows' Eve“ - dem
„Vorabend vor Allerheiligen“.
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Heilige – das sind Menschen, die
fü r Gott gelebt und große Dinge
getan haben, manchmal ganz im
Verborgenen. Einer von ihnen war
ein unerschrockener Helfer:
Martin von Tours.
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Martin lebte vor ü ber 1600 Jahren
und hö rte schon als Kind davon,
wie sehr Jesus Christus die
Menschen liebt. Als Soldat der
Rö mischen Armee begegnete er in
einer Winternacht einem
frierenden Bettler, teilte mit
seinem Schwert seinen Umhang
und gab ihm die Hä lfte. In der
nä chsten Nacht sah er im Traum
Jesus, der den halben Umhang
trug und ihm dafü r dankte.
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Martin gab schließlich seinen
Armeedienst auf, um mit Gott im
Gebet zu sprechen, den Menschen
zu dienen und ihnen von Gottes
Liebe zu erzä hlen.
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Mehr ü ber Martin:
www.martin-von-tours.de/de/geschichte
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Mehr ü ber Martin:
www.martin-von-tours.de/de/geschichte

Euch viel Freude beim Sü ßigkeiten
Sammeln!
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