
Mehr als Süßes oder Saures

Es gibt Leute, die  beschäftigen sich an Halloween mit geheimnis-vollen Bräuchen. Manche suchen sogar den Kontakt zu fi nsteren Mächten. Halloween ist auch ein Fest der Dunkelheit und des Todes – deshalb die Fratzen, Skelette und Totenköpfe. Der Kontakt zu dämonischen Kräften ist aber total gefährlich. Wer sich  darauf einlässt, verliert die Freude am Leben.
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Mister Kläx           weiß was!
»  Darum lass dich auf nichts 

ein, was du nicht möchtest.
»  Mach nicht mit bei  Zauber-

sprüchen oder wenn Geister 
gerufen werden.

»  Sag „nein!“, wenn du Filme 
oder Mutproben zu unheim-
lich, eklig oder böse fi ndest.

»  Sprich mit Menschen, 
denen du vertraust, über das, was dir Angst macht, 
oder was du erlebt hast. 
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Für die meisten geht’s an Hallo-
ween tatsächlich nur um Süßes und 
ein bisschen Spaß mit gruseligen 
 Verkleidungen. Das Saure und Un-
angenehme kommt dann meistens 
in der Nacht, wenn man vor Angst 
nicht einschlafen kann oder das Licht 
im Flur immer anbleiben muss. 
Oft sind es Filme, die uns Angst 
 machen, oder man wurde mal 
furchtbar erschreckt und traut sich 
danach nicht mehr, allein zu sein. 

Auf jeden Fall ist Halloween nicht nur ein harmloser Spaß, 
sondern auch ein Fest der Angst. Deshalb ist es gut zu 
wissen, dass wir nicht allein sind, wenn wir Angst haben. 
Jesus hat gesagt: 
In der Welt habt 
ihr Angst. 
Trotzdem braucht 
ihr euch nicht 
zu fürchten. 
Ich bin stärker 
als alles, was 
euch Angst macht.

Geht es 
wirklich 
nur um 

Süßigkeiten?

Jesus 
ist immer 
bei uns.
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