
Halloween – Der Spaß Halloween – Der Spaß 
mit dem Gruselnmit dem Gruseln

  

 



(Epheser 5, 8-14)(Epheser 5, 8-14)

8 Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis, ja, ihr 8 Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis, ja, ihr 
wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr 
Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden 
seid. Lebt nun auch als Menschen des seid. Lebt nun auch als Menschen des 
Lichts! Lichts! 



(Epheser 5, 8-14)(Epheser 5, 8-14)

9 Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art 9 Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art 
von Güte, Rechtschaffenheit und Treue.von Güte, Rechtschaffenheit und Treue.

10 Fragt immer, was dem Herrn gefällt! 10 Fragt immer, was dem Herrn gefällt! 
11 11 Beteiligt euch nicht an dem finsteren Beteiligt euch nicht an dem finsteren 

Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Treiben, das keine Frucht hervorbringt. 
Im Gegenteil, deckt es auf!Im Gegenteil, deckt es auf!  



(Epheser 5, 8-14)(Epheser 5, 8-14)

... ... 
13 Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, 13 Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, 

aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. 
14 Und was ans Licht kommt, wird selbst 14 Und was ans Licht kommt, wird selbst 

Licht. Licht. 



Keltische UrsprüngeKeltische Ursprünge

Samhain: Trennung Samhain: Trennung 
zwischen Totenreich zwischen Totenreich 
und Diesseits und Diesseits 
aufgehobenaufgehoben

→ → Schutz vor Schutz vor 
Totengeistern durch Totengeistern durch 
OpferOpfer

Walpurgis: 
der Tod 
dankt ab

Samhain: 
der Tod 
tritt an



Von Samhain zu HalloweenVon Samhain zu Halloween

• Nach 400 - Samhain „überlebt“ die Nach 400 - Samhain „überlebt“ die 
Christianisierung der KeltenChristianisierung der Kelten

• 835 – Papst Gregor IV. verlegt das Fest 835 – Papst Gregor IV. verlegt das Fest 
„Allerheiligen“ vom Mai auf den „Allerheiligen“ vom Mai auf den 
1.November.1.November.

• Vorabend von Allerheiligen = „All hallows Vorabend von Allerheiligen = „All hallows 
eve“, oder kurz „Halloween“eve“, oder kurz „Halloween“



Reimport eines heidnischen FestesReimport eines heidnischen Festes

ab 1840 – irische Einwanderer bringen ab 1840 – irische Einwanderer bringen 
Halloween in die USA mit.Halloween in die USA mit.

ab 1940 – Halloween wird zum typisch ab 1940 – Halloween wird zum typisch 
amerikanischen Kinderfestamerikanischen Kinderfest

ab 1970 – zunehmende Kommerzialisierungab 1970 – zunehmende Kommerzialisierung
ab 1990 – Reimport nach Europa, zunehmend ab 1990 – Reimport nach Europa, zunehmend 

mit okkulten Elementenmit okkulten Elementen



Wenn Sie nicht betroffen sind ...Wenn Sie nicht betroffen sind ...

• lassen Sie um ihrer selbst und um ihrer lassen Sie um ihrer selbst und um ihrer 
Kinder willen die Finger davon.Kinder willen die Finger davon.

• Sprechen Sie mit ihren Kindern darüberSprechen Sie mit ihren Kindern darüber
• Bieten Sie ihrem Kind Alternativen Bieten Sie ihrem Kind Alternativen 



Wenn Sie bereits okkultes praktiziert Wenn Sie bereits okkultes praktiziert 
haben ... haben ... 

• Seien Sie gewiss: Jesus ist Sieger.Seien Sie gewiss: Jesus ist Sieger.
• Jesus Christus (Joh 8,12): „Ich bin das Licht Jesus Christus (Joh 8,12): „Ich bin das Licht 

für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern 
folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt!“ folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt!“ 

• Wichtig: sich von alten Bindungen zu lösen, Wichtig: sich von alten Bindungen zu lösen, 
und sich an Jesus zu bindenund sich an Jesus zu binden



„„Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, 
ich brauche dich. ich brauche dich. 

Ich habe bisher ohne dich gelebt und mein Ich habe bisher ohne dich gelebt und mein 
Leben selbst bestimmt. Leben selbst bestimmt. 

Jetzt übergebe ich dir mein Leben mit Jetzt übergebe ich dir mein Leben mit 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit 
Leib, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist. 



Ich sage mich im Namen Jesu Christi los von Ich sage mich im Namen Jesu Christi los von 
allen gottlosen Bindungen, von allem, was allen gottlosen Bindungen, von allem, was 
mich von dir, meinem Vater, trennt und mich von dir, meinem Vater, trennt und 
mich gefangen hält. mich gefangen hält. 

Jesus Christus, sei du mein Herr und Erlöser. Jesus Christus, sei du mein Herr und Erlöser. 
Verändere mich bitte durch die Kraft deines Verändere mich bitte durch die Kraft deines 
Heiligen Geistes. Heiligen Geistes. 

Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. 
Amen.“Amen.“



„„Allen die Jesus Christus Allen die Jesus Christus 
aufnahmen, gab er die Macht, aufnahmen, gab er die Macht, 
Gottes Kinder zu werden.“ Gottes Kinder zu werden.“ 

Die Bibel, Johannes 1,12Die Bibel, Johannes 1,12


