
Zuffenhäuser Wort zum Tag, Donnerstag, 25.6.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Der Griff nach der Glasflasche. Sanftes Entgleiten, Fallen, dann der Knall. Hunderte klitzekleine 

Splitter. Die Hände sind vom vielen Waschen ausgetrocknet. Da kann so etwas schon einmal 

passieren. 

Unsere Hände, sie sind ein kleines Wunder der Natur.  Sie haben in den letzten Wochen viel 

Aufmerksamkeit erfahren, denn sie können den Virus übertragen. Wenn ich mir meine Hände so 

anschaue, vor Augen führe: Gerade waren sie noch tätig, haben schwere Sprudelkisten geschleppt, 

die Tastatur des Computers federleicht betätigt, dunklen Espresso mir zielgenau zugeführt, das 

Unkraut im Garten kraftvoll herausgerissen, die Haare sanft geordnet. Unzählige Dinge kommen 

uns vom Morgen bis zum Abend vor die Hand. Gewichtige und Unwichtige.  Ja, sie sind ein 

wunderbares Instrument und Werkzeug, mit dem Gott uns begabt hat. 

Anrührend, wenn man einer Kinderhand zuschauen darf. Wie sie nach allem greift, in der sich 

weitenden Welt vortastet. Nicht weniger faszinierend aber auch die Hände von Menschen mit 

Lebenserfahrung. Schrunden, Runzeln, Flecken und Narben, alles ist in sie eingegraben, was die 

Jahrzehnte gebracht haben. Hände erzählen von Arbeit, von Verletzungen, von Krankheiten und 

vielem anderen. Sie sind ein Spiegel unseres Lebens. 

Hände können zärtlich zum Zeichen der Liebe werden. Sie können aber auch, wie dieser Tage in 

der Innenstadt, zerstören, blinde Gewalt verbreiten. Oft genug sind die Hände auch nur noch die 

Fortsetzung der Ellenbogen, mit denen wir im Wettkampf des Lebens Erfolg erhoffen. Aber Gott 

hat unsere Hände zu etwas Besserem geschaffen. Ganz sicher wartet auch heute einer auf unsere 

Hand, die helfend zupackt, die aufrichtet, mitträgt, die eine Tür öffnet oder einen Weg aufzeigt. 

Unsere Hände zeigen immer auch von uns weg, zur Anderen hin. 

Es ist erstaunlich, wie oft die Bibel, wenn sie von Gott spricht, von seiner Hand spricht. „Von 

allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir“, weiß der 139. Psalm etwa. 

Und in Jesus Christus hat Gott seine Hand zu uns ausgestreckt. Auch und gerade im Rätsel und 

Dunkel des Lebens bleibt sie felsenfest. Die Hand Jesu, die auf Kranken liegt, heilend, helfend. Die 

Hand, die Kinder segnet und die, die ganz unten sind, aus dem Staub emporhebt. Diese Hand, die 

nicht erlahmt und so schnell aufgibt wie unsere Hände. 

Wenn unsere Hände nur tätig sind, fehlt etwas, was unbedingt auch zu ihnen gehört. „Bete und 

arbeite“ sagt eine alte Regel. Wichtig also, dass sich unsere Hände, die in so vielen Dingen die 

Finger drin haben, sich immer wieder falten, ohne darin noch etwas festzuhalten. Hier zeigen 

Hände das Wesen des Menschen. Angewiesen und abhängig sind wir. Was uns erfüllt oder 

beschwert dürfen wir in den Händen Gottes bergen. „Ohnmächtig siehst du das Ende deiner Tat“, 

schreibt Dietrich Bonhoeffer, „doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere 

Hände und gibst dich zufrieden“.  

Eine gesegneten, friedvollen Tag wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel 

 



  

 

 

 

 

 


