
Mit dem Singen des folgenden Liedes bringen wir uns ganz bewusst in Gottes Gegenwart. 
Lied: Hände, die schenken … GL Nr. 893, 1. – 4. Strophe

Von Geborgenheit, vom behütet sein, war im Lied die Rede. 
Das bringt uns zum fünften Sinne - dem FÜHLEN und somit zum Tastsinn 

Es geht bei diesem Sinn nicht nur um die Fähigkeit der menschlichen Hände etwas zu ertasten. 
Sondern ganzheitlicher um das Spüren und Erfühlen, das durch den gesamten Körper geht. 
Beziehungen - jene zwischen Menschen aber auch unsere Beziehung mit Gott - 
hat immer auch etwas mit berühren zu tun. Wir Menschen können durch unsere Worte und Taten 
berühren und so etwas von Gottes Liebe sichtbar machen. 

Der Evangelist Markus beschreibt folgende Situation
Jesus heilte auf seinen Wegen durch das Land Israel viele Menschen. Blinde und Lahme warteten vol-
ler Hoffnung auf ihn. Eines Tages kam ein Mann zu ihm, der eine gefährliche ansteckende Krankheit 
hatte. Die Menschen, die an dieser Krankheit litten, mussten allein leben. Ihr Körper war von eitrigen 
Geschwüren bedeckt. Sie waren „unrein“. Sie wurden von den anderen Leuten vertrieben. Keiner 
wollte sie berühren. Sie waren ausgesetzt und hatten keine Hoffnung mehr; sie waren aussätzig. 
Sobald der Kranke Jesus sah, warf er sich vor ihm auf den Boden und bat ihn: „Herr, wenn du willst, 

Für den heutigen Impuls brauchen wir eine kleine Menge wohlriechenden Öles, z.B Rosenöl, Mandelöl oder Ähnliches. 

Setzen Sie sich an einen gemütlichen Platz, zünden Sie eine Kerze an...
Beginnen Sie: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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kannst du mich heilen.“ Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: „Ich will es - wer-
de rein!“ Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm: „erzähl niemand davon, 
sondern geh und zeige dich dem Priester und danke Gott im Tempel, so wie Mose es angeordnet hat. 
Das soll ein Beweis sein, dass ich die Gesetze halte und dass du geheilt bist.“ Der Mann ging zum 
Priester. Dieser stellte fest, dass er geheilt war. Nun durfte er wieder in seine Familie zurückkehren. 
Doch der Mann erzählte allen von seiner Heilung. Immer mehr Menschen erfuhren davon und ström-
ten herbei. Sie wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Da zog sich Jesus an 
einen einsamen Ort zurück, um zu beten.

Jesus ist zu jenen Menschen gegangen, um die alle anderen einen großen Bogen gemacht haben. 
Er hat gesehen und gehört, was sie brauchen. Heilende Zuwendung: Da streckte Jesus die Hand aus, 
berührte ihn und sagte: „Werde rein!“. Er hat den kranken Menschen an der Hand genommen und hat 
ihn so wieder gesund gemacht. So eine Berührung mit der Hand tut immer wieder gut, wenn ich ge-
tröstet werde, wenn mich jemand streichelt, wenn ich umarmt werde, wenn ich an die Hand genommen 
werde, wenn ich mir unsicher bin. Wir sind froh, wenn eine Hand da ist, an der ich mich halten kann. 
Aber, auch wir sollen unsere Hände jenen reichen, die getröstet werden müssen, die sich alleine fühlen, 
die sich unsicher fühlen und an der Hand genommen werden wollen. 

Im Psalm 23 lesen wir: Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 
In der Taufe wurden wir mit dem Katechumenenöl gesalbt. Es bedeutet, dass Gott unsere Wunden 
immer heilt, auch wo uns jemand mit Worten wehgetan hat. Öl bedeutet immer Zärtlichkeit und Liebe.

Nehmen Sie nun von dem Öl und zeichnen Sie damit ein Kreuz in Ihre Hand. 
Sprechen Sie dazu: „Gott segnet mich. Er liebt mich und lässt mich nicht im Stich“. 

Stellen wir uns nun noch einmal ganz bewusst vor Gott und beten das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: „Vater unser …“
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Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. 

Gott segne unser Bemühen, anderen Menschen zu helfen. 
Amen. 


