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Der Geist aber sagt deutlich, daß in späteren Zeiten etliche vom Glauben  

abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden, 
 

HALLOWEEN    DAS FEST DER FINSTERNIS  

Halloween ist die Abkürzung von «All Hallows Evening» (Abend aller Heiligen) und steht im 

Gegensatz zum «All Hallows Day» (Allerheiligen). An diesem Abend, den 31. Oktober, sollen sich alle, 

vom Kleinsten bis zum Grössten, als Gespenster, Mumien, Hexen oder Dämonen verkleiden und 

miteinander ein Fest feiern. 

 

Dieser Brauch entstand aus einer Legende, wo man 

glaubte, dass am besagten Abend die Geister des 

Jenseits zurückkehrten, um die Lebenden zu besuchen. 

Um diese Geister zu befriedigen, zogen Wahrsager 

und Zauberer von Haus zu Haus und forderten ein 

Opfer, manchmal sogar ein Menschenopfer.  

 

Umhüllt mit Tiermasken, um sich die Kraft dieser 

Tiere anzueignen, zogen sie los und trugen 

ausgehöhlte Rüben, in welchen die Züge eines menschlichen Gesichtes eingeschnitten waren. Darin 

brannte eine Kerze aus Menschenfett, das von früheren Opfern stammte. Diese Rüben, die den Geist ihrer 

Verwünschungen darstellten, stellten sie auf die Türschwellen der Häuser. Wenn sie zu den Häusern 

zurückkehrten, und keine Opfergaben vorfanden, malten sie mit Blut ein Zeichen an der Tür des Hauses 

und verhängten einen Fluch über diesen Ort.  

Daraus entstand der Spass «Fluch oder Geschenk», den sich die Kinder an diesem Abend erlauben, um 

Süssigkeiten zu bekommen. Verkleidet als Geister gehen sie von Haus zu Haus und fordern etwas Süsses 

oder es wird ein Streich gespielt. 

Als dieser Brauch nach Amerika kam, ersetzte der Kürbis die Rübe. Die Rübe symbolisiert eine 

verdammte Seele und entstammt einer Erzählung, in welcher ein Mann sowohl aus dem Himmel wie aus 

der Hölle verjagt wurde. Gezwungen auf der Erde als Geist herumzuirren, legte er eine glühende Kohle in 

eine ausgehöhlte Rübe, um seinen Weg in der Nacht zu erhellen. 

Der 31. Oktober ist auch der Neujahrstag im Hexenkalender und eines der vier wichtigsten 

Hexensabbate. In dieser Nacht werden noch heute in den Vereinigten Staaten und in Australien Menschen 

geopfert. Halloween ist mehr als nur ein gruseliges Verkleiden. Mit diesem Brauch verbindet man sich mit 

einem dämonischen Ritual. 

iemand von euch soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf 

mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft  vorhersagen oder mit 

Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. 5. Mose 18, 10-12 

 

Hexen  Dämonen  Satan 
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