
Das Mädchen im Turm

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 ihnen war
ein junges Ma#dchen:

Barbara von Nikomedien.

Barbara war vor 1700 Jahren die
scho# ne und kluge Tochter eines

Kaufmanns, der sie wa#hrend
seiner Handelsreisen mit einer
Dienerin in einen Turm sperrte.
Die Dienerin war Christin und
erza#hlte Barbara von Jesus, so

dass sie sich taufen ließ. Ihr Vater
wollte ihr ihren Glauben wieder
ausreden, aber sie ließ sich nicht
von Jesus abbringen. Deshalb ließ
er ihr mit dem Schwert den Kopf

abschlagen.

Mehr u# ber Barbara:
www.katholisch.de/artikel/162-

legendare-martyrerin

Euch viel Freude beim Su# ßigkeiten
Sammeln!
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