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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. Eine von ihnen war
eine Frau voller Leidenschaft fü r
Jesus Christus und fü r die Armsten
der Armen: Mutter Teresa.
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Mutter Teresa (geboren1910)
lebte den grö ßten Teil ihres
Lebens in Indien. Weil sie wusste,
wie sehr Gott gerade den Menschen in Not beistehen mö chte,
sorgte sie fü r die Armsten der
Armen. Mehr und mehr Frauen
schlossen sich ihr an. Diese
Gemeinschaft, die „Missionarinnen der Nä chstenliebe“, dienen
heute auf der ganzen Welt
Menschen in Not.
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Mehr ü ber Mutter Teresa:
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Euch viel Freude beim Sü ßigkeiten
Sammeln!
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