
Ein Ritter für Gott

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 Ritter:
Georg der Märtyrer.

Georg war ein Ritter, der vor 1700
Jahren in Kappadokien lebte. Ü1 ber
ihn wird erza#hlt, dass er eine Stadt

von einem Drachen befreite, der
ta# glich ein Tier und dann einen

Menschen zum Fressen verlangte.
Als das Los auf die Ko# nigstochter
fiel, kam Georg vorbei und to# tete
das Üntier durch die Kraft Gottes.

Daraufhin kam die Stadt zum
Glauben an Jesus. 

Mehr u# ber Georg:
www.katholisch.de/artikel/63-der-

heroische-heilige

Euch viel Freude beim Su# ßigkeiten
Sammeln!
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