Da war noch etwas…
Unsere CNC Aktion Kürbisschnitzen hat im kleinen Rahmen im Café i
statt gefunden. Dort trafen sich große und kleine Halloween Fans und
rückten den orangenen Kugeln mächtig zu Leibe.

Aber woher kommt dieser Brauch überhaupt?
Halloween kommt ursprünglich aus Irland. Die Iren feierten Halloween am Abend vor
Allerheiligen. Allerheiligen wird in der katholischen Kirche am 1. November gefeiert.
Deshalb fällt "All Hallows Eve" genau auf den 31. Oktober.

Die Legende
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In der Halloweenlegende versucht der Bösewicht Jack O’Lantern in den Himmel zu
kommen, wird dort aber abgewiesen. Auch in der Hölle möchte ihn keiner haben, weil er
so ein schlechter Mensch war. Zum „Trost“ bekommt Jack vom Teufel ein Stück glühender
Kohle geschenkt, das er in eine ausgehöhlte Wurzel legt. Mit dieser Lampe geistert Jack
zwischen Himmel und Hölle umher.
Und Luther?
In der evangelischen Kirche liegt auf diesen Datum ein anderes großes Fest, der
Reformationstag, an dem der Kirchenreform Martin Luthers gedacht wird.
Auch zu Luthers Zeiten ging es um Geister, Tod und Teufel. Er lebte im späten Mittelalter.
Die Menschen hatten viel Angst. Vor der Obrigkeit, vorm Wetter, vor Krankheiten, dem Tod
UND vor einem Gott, der einem die Himmelstür versperrt. Die lebenswichtige Frage, die
die Menschen damals bewegte, war: Wie können wir Gott gnädig stimmen, dass wir der
Hölle und dem Teufel entgehen? Was müssen wir tun, damit wir nicht von bösen Mächten
beherrscht werden? In Luthers Zeiten gab es den Ablasshandel, man kaufte sich ins
Himmelreich ein. Luther kam das falsch vor.
Ein Licht in dunkler Nacht
Luther fand schließlich nach langem Ringen in der Bibel die Erkenntnis: Allein aus dem
Glauben heraus werden wir gerecht vor Gott. Wir müssen nichts kaufen oder verhandeln,
um des Himmelreichs würdig zu sein.
Diese Erkenntnis leuchtete für Luther auf wie ein Licht in dunkler Nacht.
Er veröffentlichte dies und die Reformation begann.
Diese Erkenntnis ist Menschen bis heute ein Licht und Kraft im Leben und im Sterben.
Und so kommen Halloween und Luther zusammen
Das Licht in eurem Kürbis leuchtet in der Dunkelheit gegen die dunklen Mächte.
Es kann auch ein Danklicht für Gott sein. Dafür, dass ich Gottes Gnade nicht verdienen
muss, dafür dass ich zu ihm kommen kann, so wie ich bin und alles Dunkle, das mich
quält und belastet, in seine Hände legen darf .**
Gerade in einer Zeit wie jetzt, in der unser Leben fremd bestimmt ist und viele von uns
Sorgen und Ängste umeinander haben, brauchen wir Lichter, die uns hoffnungsvoll
leuchten.
Und ein bisschen davon kann man auch auf den Fotos sehen.

Schickt uns gerne Fotos von euren Lichtern!

