
Der Mann, der alles gab

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 gab
alles, sogar sein Leben: 

Maximilian Kolbe.

Maximilian Kolbe war ein
katholischer Priester und lebte

vor 100 Jahren in Polen. Er
erza#hlte voller Begeisterung

Menschen von Jesus Christus und
seiner Liebe. 1941 wurde er im
Konzentrationslager Auschwitz
inhaftiert. Als dort ein Familien-
vater umgebracht werden sollte,

ließ sich Maximilian Kolbe an
seiner Stelle hinrichten und
rettete damit dessen Leben.

Mehr u# ber Maximilian Kolbe:
www.katholisch.de/glaube/unsere-

vorbilder/nachstenliebe-bis-in-den-tod
de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Kolbe
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