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Missionswerk Werner Heukelbach
51700 Bergneustadt

Missionswerk Werner Heukelbach
Postfach 650, 4800 Zofingen

kinderinfo@missionswerk-heukelbach.de
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Das Missionswerk Heukelbach arbeitet überkonfessionell, 
distanziert sich von allen Sekten und hat als Grundlage 

allein Gottes Wort, die Bibel. 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Geburtsdatum

Bitte schickt mir kostenlos (Gewünschtes ankreuzen):

Kinderheft:
„Von Seebären,
Landratten und
Piraten“ KH19

“Heukelbachs Kinder-Info” erscheint jeden
Monat kostenlos mit schönem Sammelposter.
Wenn du es noch nicht regelmäßig 
bekommst, kannst du es hier bestellen. 
Einfach ankreuzen - fertig.

Auf eine Postkarte kleben oder in einen Briefumschlag stecken und 
- ausreichend frankiert - an die oben stehende Adresse schicken.
(Tipp: Schreib deinen Wunsch auf eine Karte oder kopiere den 

Gutschein [dann brauchst du das Extra-Info nicht zu zerschneiden] oder 
schreib eine E-Mail an kinderinfo@missionswerk-heukelbach.de)

Hey, Lars, wir treffen uns morgen Nachmit-
tag zum Schnitzen einer Kürbislaterne 

bei uns. Hast du Lust, mitzumachen?“
„Na, ja, warum nicht? Ich habe morgen 

nichts anderes vor …“
„Dann bring doch gleich dein Gruselkostüm 

mit! Dann kannst du mit uns rumziehen am 
Abend. Wenn du willst, kannst du auch bei uns 
übernachten - wird ja ohnehin etwas später …“

„Gruselkostüm? Wofür das denn?“
„Na, du bist lustig! Wir feiern doch Halloween. 

Jetzt sag nicht, dass du das nicht kennst …“

Wie ist das bei uns? Ist Halloween heute nicht 
nur ein harmloser, schaurig-schöner Grusel-
spaß? Ich glaube nicht! Allein die Tatsache, 
dass in Satanisten- und Hexenkreisen (das 
sind Menschen, die bewusst dem Teufel die-
nen wollen) Halloween eines der wichtigsten 
Feste ist, sollte zu denken geben. Aus Sicht der 

Bibel ist es außerdem nicht 
egal, wenn wir uns spiele-
risch mit dämonischen 
Bräuchen befassen. Wer 
mit übersinnlichen Erfah-
rungen experimentiert, ge-
fährdet seine Seele! 

In 5. Mose 18, Verse 10 
bis 12 sagt Gott: „… niemand soll wahrsagen, 
zaubern, Geister beschwören oder Magie trei-
ben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil ab-
wenden, Totengeister befragen, die Zukunft 
vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbin-
dung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn 
zuwider …“

Ralf Kausemann

Unser Tipp: 
Lass die Finger von Halloween! Mach nicht 
mit - selbst wenn deine Freunde dich einla-
den! Halte dich an den Herrn Jesus, denn er 
ist Sieger über die dunklen Mächte: Gott ist 
Licht und es ist keine Finsternis in ihm (die 
Bibel in 1. Johannes 1,5). 

Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht der 
Welt! Wer mir folgt, wird 
nicht mehr in der Fins-
ternis umherirren, son-
dern wird das Licht ha-
ben, das zum Leben 
führt“ (die Bibel nach Jo-
hannes 8 Vers 12).

Einfach ankreuzen,
wenn du das Heft 
haben möchtest.

me ah :T
“Ich hab da mal ‘ne Frage ...” Halloween

- was ist das?

Ex003

... mit der
wichtigsten
Nachricht
der Welt!

GUTSCHEIN ausfüllen
ausschneiden
einschicken



„Nun … äh … nicht so wirklich … also, zu-
mindest kenn ich nicht alles, was man da …“

„Ach, ist doch egal! Also, kommst du?“
„Du, ich frag erst mal meine Eltern, o.k.? Ich 

ruf dich dann zurück!“
„Na gut - bis nachher also …“
Lars legt den Hörer auf. Benni hatte ihn ange-

rufen, als er gerade die Hausaufgaben fertig 
hatte. „Halloween?“, denkt 
Lars, „die reden alle nur 
noch von Halloween. 
Schon in der Schule gab es 
kaum ein anderes Thema 
… Ob Papa mehr darüber 
weiß?”

Am späten Nachmittag kommt Lars' Papa von 
der Arbeit heim. Sofort fragt Lars: „Du, Papa, 
kannst du mir mal helfen? Der Benni hat mich 
zu sich eingeladen, sie wollen morgen Hallo-
ween feiern, Laternen aus Kürbissen schnit-
zen, sich verkleiden und von Tür zu Tür ziehen 
und …“ Lars ist kaum zu stoppen.

„Halt! Lars, jetzt mal langsam, eins nach 
dem anderen … Weißt du denn, was es mit die-
sem Fest auf sich hat?“

„Nein, deshalb wollte ich dich ja fragen!“
„O.k., setz dich doch mal, wir unterhalten 

uns gleich darüber. Ich will nur gerade meine 
Sachen ablegen, ja?“

Wenige Minuten später sitzen Lars und sein Va-
ter im Wohnzimmer mit ei-
ner leckeren Tasse Kakao 
zusammen. Mama hat 
noch einige Kekse gebracht 
- da redet es sich gleich 
noch besser … Papa be-
ginnt: „Seit einigen Jahren 

wird in der Nacht vom 31. Oktober auf den 
1. November auch in unserem Land verstärkt 
‚Halloween' gefeiert. Die Industrie hat das Fest 
als gute Verkaufsmöglichkeit entdeckt, und ent-
sprechend wird es beworben. Immer mehr 
Menschen machen da inzwischen mit, und die 
Geschäfte verdienen nicht schlecht daran. Vor 
allem Grusel-Artikel sind der Renner …“

Lars unterbricht seinen Vater: „Ja, aber wa-
rum, Papa? Das gab es doch früher nicht …“

„Richtig, mein Junge“, 
antwortet Lars' Vater, „zu-
mindest hier bei uns nicht. 
In Amerika feiert man das 
allerdings schon etwas län-
ger. Der Name ‚Hallo-
ween' kommt von ‚Aller-
heiligen' (das am 1. No-

vember begangen wird) - die englische Be-
zeichnung ist ‚All Hallows' - der Abend davor 
ist der ‚All Hallows’ Eve' - oder eben Hallo-
ween. Seinen Ursprung hat dieses Fest mit Kür-
bissen, Monstern und Gespenstern aber in der 
Tradition der keltischen Druiden! Sie feierten 
nämlich am 31. Oktober Neujahr - das ‚Sam-
hain'-Fest.“

„Kelten? Druiden? Was ist das denn?“, möch-
te Lars wissen.

„Nun, die Kelten sind eine ganze Kultur-
gruppe, die vor etlichen Jahrtausenden in 
ganz Zentraleuropa verbreitet waren. Und 
Druiden sind ihre Priester, die den Göttern 
dienten. Nach dem kelti-
schen Glauben kam in die-
ser Nacht des 31. Oktobers 
der Gott des Todes auf die 
Erde, um die Seelen der 
Verstorbenen zu holen. 
Man versteckte sich da-

mals hinter grässlichen Masken, um die bö-
sen Geister abzuschrecken. Am Samhain-Fest 
wurde ausgiebig Wahrsagerei betrieben, um 
die Zukunft zu erfahren“, weiß Vater als Ant-
wort.

„O.k., soweit habe ich begriffen. Aber was ha-
ben die Kürbisse damit zu tun?“, bohrt Lars wei-
ter.

„Die Kürbis-Laterne 
- anfangs waren es wohl 
ausgehöhlte Rüben - hat ih-
ren Ursprung in der Ge-
schichte von Jack, dem 
Schmied, der angeblich ru-
helos mit einer Laterne 
über die Erde wandert, weil 

ihm nach seinem Tod der Zugang zu Himmel 
und Hölle verwehrt wurde“, weiß Papa zu be-
richten.

„Hm, das hört sich aber gar nicht so klasse 
an, Papa! Könnte mir vorstellen, dass Gott so 
etwas aber gar nicht gefällt, oder?“

„Viel mehr noch, Lars: Gott hasst solche Din-
ge, die mit Götzen, Wahrsagerei, Zauberern, 
Hexen und Dämonen zu tun haben! Für ihn ist 
das kein Spaß, und er warnt uns in der Bibel, 
uns mit diesen Dingen einzulassen.“

„Aber das hat sich so gut angehört mit der 
Einladung bei Benni …“

„Ja, Junge, aber nicht al-
les, was sich auf den ersten 
Blick gut anhört, ist auch 
immer gut. Ich denke, Ben-
ni wird diese Hintergründe 
kaum kennen. Vielleicht 
kannst du ihm das ja morgen in der Schule ein-
fach mal erzählen, damit er versteht, warum du 
dabei nicht mitmachen möchtest. Und über-
nachten kannst du ja jederzeit mal bei ihm - 
oder du lädtst ihn mal zu dir ein …“
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ben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil ab-
wenden, Totengeister befragen, die Zukunft 
vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbin-
dung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn 
zuwider …“

Ralf Kausemann

Unser Tipp: 
Lass die Finger von Halloween! Mach nicht 
mit - selbst wenn deine Freunde dich einla-
den! Halte dich an den Herrn Jesus, denn er 
ist Sieger über die dunklen Mächte: Gott ist 
Licht und es ist keine Finsternis in ihm (die 
Bibel in 1. Johannes 1,5). 

Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht der 
Welt! Wer mir folgt, wird 
nicht mehr in der Fins-
ternis umherirren, son-
dern wird das Licht ha-
ben, das zum Leben 
führt“ (die Bibel nach Jo-
hannes 8 Vers 12).

Einfach ankreuzen,
wenn du das Heft 
haben möchtest.

me ah :T
“Ich hab da mal ‘ne Frage ...” Halloween

- was ist das?

Ex003

... mit der
wichtigsten
Nachricht
der Welt!

GUTSCHEIN ausfüllen
ausschneiden
einschicken


	Seiten aus EX003_V1_09.1_UI.pdf
	Seiten aus EX003_V1_09.1_UI-2.pdf
	Seiten aus EX003_V1_09.1_UI-3.pdf
	Seiten aus EX003_V1_09.1_UI-4.pdf
	Seiten aus EX003_V1_09.1_UI-5.pdf
	Seiten aus EX003_V1_09.1_UI-6.pdf

