Halloween – Hallo Luther
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Schmerzmitteln

Wohin gehen Sie? Jack O'Lantern wollte
in den Himmel kommen. Er hat's probiert,

„Herr Jesus, hier bin ich. Ich will zu deiner
Welt gehören.“

indem er sich mit einer List vor der Hölle
drückte. Das hat aber nicht geklappt. Die
Menschen zur Zeit Luthers wollten auch in
Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

