
Ein großzügiger und
mutiger Bischof

 

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
für Gott gelebt und große Dinge
getan haben, manchmal ganz im

Verborgenen. Einer von ihnen war
Nikolaus, der Bischof von Myra.

Nikolaus lebte um das Jahr 300 in
der heutigen Türkei. Das Geld, das

er von seinen reichen Eltern
geerbt hatte, gab er aus, um arme,
kranke und hilfsbedürftige Men-

schen zu unterstützen. Wegen
seiner Großzügigkeit beschenken

wir am Nikolaustag, dem 6.
Dezember, Kinder mit Süßigkeiten.

Nachdem er Bischof von Myra
wurde, ließ ihn der römische Kai-
ser, der die Christen  verfolgte, ins
Gefängnis werfen. Später wirkte er
noch viele Jahre weiter als Bischof.

Mehr über Nikolaus im Internet:
https://bit.ly/3Y1ElcU

Euch viel Freude beim Süßigkeiten
Sammeln!

Ein großzügiger und
mutiger Bischof

 

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
für Gott gelebt und große Dinge
getan haben, manchmal ganz im

Verborgenen. Einer von ihnen war
Nikolaus, der Bischof von Myra.

Nikolaus lebte um das Jahr 300 in
der heutigen Türkei. Das Geld, das

er von seinen reichen Eltern
geerbt hatte, gab er aus, um arme,
kranke und hilfsbedürftige Men-

schen zu unterstützen. Wegen
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