
Der Mann mit der Axt

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 diesen
Heiligen war ein energischer

Bischof:
Bonifatius.

Bonifatius war ein Mo# nch aus
England und reiste vor 1300

Jahren u# ber die Nordsee, um in
unserem Land den Menschen von

Jesus zu erza#hlen. Um die
Menschen davon zu u# berzeugen,

dass Jesus ma# chtiger als ihre
Go# tter ist, fa# llte Bonifatius eine

riesige Eiche, die dem
germanischen Donar-Gott geweiht

war. Als er nicht, wie von den
Menschen erwartet, zur Strafe
vom Blitz erschlagen wurde,

glaubten viele an Jesus und ließen
sich taufen.

Mehr u# ber Bonifatius:
https://bit.ly/3DbihEz

Euch viel Freude beim Su# ßigkeiten
Sammeln!
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