
 

Gottesdienst to go  
„Hand“ 
So, den 13. Juni 2021 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 
 
Herr, du erforschest mich 
und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner 
Zunge, 
das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu 
hoch, 
ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist 
du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer 
so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein -, 
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 
und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
Finsternis ist wie das Licht.                        
Amen. 
 
 
 
 

Gebet 
 
Barmherziger Gott, 
von allen Seiten umgibst du uns mit deiner 
Güte 
und hältst deine Hand liebevoll über uns. 
Warum können wir das nicht begreifen, 
warum scheinst du uns manchmal so 
bedrohlich, 
dass wir deine Nähe fliehen 
und uns losreißen wollen von dir? 
 
Gott, 
du kennst unsere verborgensten Ängste. 
Du verstehst, 
was wir oft nicht selbst verstehen, 
du wirbst um uns, 
bis wir zur Besinnung kommen, 
bis wir dich suchen 
und uns deiner Zuneigung endlich 
überlassen. 
Hab noch Geduld mit uns, Gott, 
gib uns nicht auf! 
Amen. 
 

 
 
Ansprache „Hand“ 
 
Liebe Gemeinde, 
heute möchte ich Ihnen von einem 
Kindergottesdienst erzählen, den wir 
mal hier in der Kirche gefeiert haben. 
Das war beeindruckend. 
Das war fröhlich und begeisternd. 
Wir haben gestaunt – über unsere 
Hände! Das war das Thema. 
Vor allem aber – wir haben gestaunt 
über den Menschen, über unsere 
wunderbaren und einmaligen Hände 
und über alles, was man mit ihnen 
machen kann. 
Es war eine Feier der Schöpfung. 
Es war wirklich auch eine Feier Gottes. 



 
Wir haben Gott gefeiert und Gott hat 
auch mitgefeiert. 
 
Vielleicht kann das auch heute 
gelingen. 
Die Kinder sind auch ein Wunder der 
Schöpfung. 
So wie wir alle – mit unseren 
einzigartigen Persönlichkeiten, mit 
unseren Händen, die immer auch ein 
Ausdruck unserer Persönlichkeit sei 
können. 
 
Das geht ja schon los mit dem 
Fingerabdruck, der bei jedem von uns 
anders ist, unglaublich. 
Das haben die Kinder im 
Kindergottesdienst auch sofort 
gewusst. 
 
Dann habe ich aber auch noch etwas 
ausgeholt und erzählt, dass „Hand“ in 
der Bibel ein Lieblingswort ist. 
Auch wenn Gott unsichtbar und 
undarstellbar ist - das Symbol Hand 
steht für die Überzeugung:  
Gott hat eine persönliche Beziehung 
zu den Menschen.  
Das zeigt sich in vielen verschieden 
Bibelworten.  
Ein Beispiel aus dem Psalm, den wir 
eben gebetet haben:  
„Von allen Seiten umgibst du 
mich,  
und hältst deine Hand über mir.  
Zu wunderbar ist für mich dieses 
Wissen, zu hoch,  
ich kann es nicht begreifen.“ 
 
Und wir kennen auch alle diesen Satz:  
„Tiefer als in Gottes Hand können wir 
nicht fallen,  
wir sind in seiner Hand geborgen.“ 
 
Jesus sagte in der Todesstunde:  
„Vater, in deine Hände lege ich 
meinen Geist."  
 

In den Evangelien wird erzählt, dass 
durch Jesu Hände Menschen gesund 
wurden. Als er Kindern begegnete, 
legte er seine Hände auf sie und 
segnete sie. 
Bis heute gehört zum Segen eine 
Geste der Hände. Damit wird 
symbolisch ausgedrückt, dass eine 
Kraft von Gott übertragen wird, dass 
der Geist Gottes auf den Gesegneten 
übergeht und ihm gut tut, Leben 
schenkt und lebendig hält. 
 
Und wenn wir beten, so sieht man es 
meistens an den Händen. Sie sind 
gefaltet, aufeinander gelegt oder 
ineinander verschränkt. Sie sind ein 
Zeichen unserer Nähe zu uns selbst 
und zu Gott, ein Symbol, das uns 
Menschen von den anderen 
Lebewesen unterscheidet. 
 
„Gott gab uns Hände, damit wir 
handeln“ – singen wir oft. 
 
Mit den Händen kann man handeln. 
Mit den Händen – so hat Gott das 
gewollt – sollen wir handeln. 
 
Ich habe die Kinder dann gefragt: 
Was kann man den alles mit den 
Händen machen? 
 
Den Kindern ist dann auch ganz viel 
eingefallen, alles Tun-Wörter natürlich, 
so wie man Verben früher nannte: 
 
berühren 
klatschen 
schreiben 
schlagen 
zeigen 
formen 
grüßen 
trösten 
musizieren 
fesseln 



 
abwehren 
lieben 
kneten 
würgen 
malen 
graben 
kratzen 
backen 
lenken 
kämmen 
bauen 
auspacken 
warnen 
klettern 
jonglieren 
und, und, und… 
Da kommt einiges zusammen! 
 
Von Jesus wird eine schöne 
Geschichte erzählt, in der Hände die 
Hauptrolle spielen. 
Die Kinder hatten dabei die Aufgabe, 
anzuzeigen, was die Menschen in der 
Geschichte mit ihren Händen gemacht 
haben. 
 
Mk 2,1-12 
Die Heilung des Gelähmten 
 
Jesus kam nach Kafarnaum zurück,  
und bald wusste jeder, dass er 
wieder da war.  
 
Die Menschen strömten so zahlreich 
zusammen, dass kein Platz mehr 
blieb, nicht einmal draußen vor der 
Tür. Jesus verkündete ihnen die 
Botschaft Gottes. 
 
Da brachten vier Männer einen 
Gelähmten herbei,  
aber sie kamen wegen der 
Menschenmenge nicht bis zu Jesus 
durch.  
 
Darum stiegen sie auf das flache 
Dach, gruben die Lehmdecke auf 

und beseitigten das Holzgeflecht, 
genau über der Stelle, wo Jesus 
war.  
 
Dann ließen sie den Gelähmten auf 
seiner Matte durch das Loch 
hinunter. 
 
Als Jesus sah, wie groß ihr 
Vertrauen war, sagte er zu dem 
Gelähmten: »Mein Kind, deine 
Schuld ist vergeben!« 
 
Da saßen aber einige 
Gesetzeslehrer, die dachten bei 
sich:  
»Was nimmt der sich heraus! Das 
ist eine Gotteslästerung! Nur Gott 
kann den Menschen ihre Schuld 
vergeben, sonst niemand!« 
 
Jesus erkannte sofort, dass sie das 
dachten, und fragte sie: »Was macht 
ihr euch da für Gedanken?  
Was ist leichter – diesem Gelähmten 
zu sagen: 'Deine Schuld ist dir 
vergeben', oder: 'Steh auf, nimm 
deine Matte und geh umher'?  
Aber ihr sollt sehen, dass der 
Menschensohn die Vollmacht hat, 
hier auf der Erde Schuld zu 
vergeben!« 
 
Und er sagte zu dem Gelähmten: 
»Ich befehle dir: Steh auf, nimm 
deine Matte und geh nach Hause!«  
 
Der Mann stand auf, nahm seine 
Matte und ging vor aller Augen weg. 
 
Da waren sie alle außer sich; sie 
priesen Gott und sagten: »So etwas 
haben wir noch nie erlebt!« 
 



 

 
 
Ich finde das schön, wie man an dieser 
einen Geschichte erfahren kann, wie 
wichtig und wertvoll die Hände für uns 
sind. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich wünsche uns Erwachsenen und 
den Kindern, dass sie mit ihren 
Händen viel nehmen und viel geben 
können, 
dass sie im Laufe ihres Lebens lernen, 
mit ihren Händen zu handeln, tatkräftig 
zu wirken, auch mal etwas Neues, 
vielleicht auch Verrücktes 
auszuprobieren, die Menschen ins 
Staunen bringen. 
Ich wünsche uns und den Kindern aber 
auch, dass sie sich mit ihren Händen 
schützen vor den Gefahren dieser 
Welt, dass sich selbst und andere 
Menschen mit ihren Händen liebevoll 
berühren und umarmen können. 
Und ich wünsche uns allen Gottes 
Segen. 

Gottes Hände, die uns schützen, 
begleiten und bewahren. 
Friede sei mit uns allen. Amen. 
 
Gebet 
 
Unsere Hände, Herr, 
sollen zu Werkzeugen des Friedens werden,  
Zerstörtes zusammenfügen,  
Niedergerissenes aufbauen,  
Verwundetes heilen,  
segnen — anstatt Fluch zu verbreiten. 
Unsere Hände, Herr,  
verbinden sich vor dir  
und bitten dich  
um Kraft, Gerechtigkeit und Frieden  
für die ganze Erde. 
Unsere Hände, Herr, 
sind deine Hände in unserer Welt. 
Lenke und leite sie, 
damit wir das Fingerspitzengefühl 
für dein Heil empfangen 
durch Jesus Christus, 
unseren Herrn, 
der lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen. 
 
Unser Vater 
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. Amen. 
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