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Symposium über die Grundlehren
DIE LEHRE ÜBER DIE HANDAUFLEGUNG

Liebe Geschwister in Christo, liebe Freunde der Wahrheit, Gottes Friede sei mit euch!
Das heutige Thema das wir betrachten werden, betrifft die Handauflegung und die verschiedene
Bedeutungen vom Gebrauch der Hand.

Der  Ausdruck  „Hand“,  der  die  Extremität  des  Arms  bezeichnet,  hat  eine  oder  mehrere
Bedeutungen in der Bibel, je nach Anwendung dieses Wortes im Zusammenhang, was einen
anderen Sinn ergeben kann;
1Moses24:30—„—er sah die Armringe an den Händen.. –„—bedeutet nicht dass die Armringe
an den Händen waren, sondern an den Handgelenken.

Das Wort Hand ist manchmal im bildlichen Sinn übertragen, mit dem Gedanken von Kraft in
Tat, wie in;
 2Moses7:4—„--  Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an Ägypten
legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem
Land Ägypten herausführen—„—
Hier bedeutet die Hand die Macht Gottes, die über Ägypten und Pharao wirkt

Oder auch 5Moses2:15—„--Und zwar war die Hand des HERRN gegen sie, um sie aus dem 
Lager vollständig auszutilgen.—„—
Hier bedeutet die Hand Gottesgericht gegenüber den Ungehorsamen.

Oder auch noch Lukas1:66—„--Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen:
Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm.( über den
eben geborenen Johannes der Täufer )—„—
Hier ist die Hand Gottes eine Beschützende, über Johannes der Täufer.

Des Menschen Hand ist sehr geschickt und vielwertig, sie bildet ein Teil des Körpers der zur
Arbeit dient, dient als Symbol in vielen Texten in der Bibel und umschreibt eine große Vielfalt an
Handlungen.

Zum Beispiel;
-Die Handgesten und ihre Bedeutungen.

Man hob die Hände zum Himmel zum Beten.
2Chrinika6:12-13—„—Salomon  trat  vor  den  Altar  des  HERRN  angesichts  der  ganzen
Versammlung  Israels  und  breitete  seine  Hände  aus.   Denn  Salomo  hatte  ein  Gestell  aus
Bronze gemacht und es mitten in den Hof gestellt: fünf Ellen seine Länge und fünf Ellen seine
Breite  und  drei  Ellen  seine  Höhe.  Und  er  trat  darauf  und  kniete  angesichts  der  ganzen
Versammlung Israels auf seine Knie nieder, breitete seine Hände aus zum Himmel—„—
Salomon bettete mit zum Himmel gestreckten Händen, Beistand erbittend und als Zeichen des
Dankes.

Man hob die Hände für einen Schwur.
1Moses14:22-23—„--  Da sagte Abram zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu
dem HERRN,  zu  Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat : Wenn ich  vom
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Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgend etwas nehme von dem, was dein ist...! Damit
du später nicht sagst: Ich habe Abram reich gemacht.—„—
Zeichen der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit.

Man klatschte in die Hände um einer Wahl zu zustimmen-
Wir lesen in 2Könige11:12—„--Und er führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die
Krone auf und gab ihm die Ordnung, und sie machten ihn zum König und salbten ihn. Und sie
klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König!—„—
Zeichen der Zustimmung.

Man klatschte in die Hände aus Wut oder um sich lustig zu machen.
4Moses24:10—„--Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam, und er schlug seine Hände
zusammen; und Balak sagte zu Bileam: Meine Feinde zu verfluchen, habe ich dich gerufen,
und siehe, du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits dreimal!—„—
Zeichen der Streitigkeit.

Man bewegte die Hand hin und her um zu drohen.
Esaja10:32—„--Noch heute macht er Halt in Nob. - Er schwingt seine Hand gegen den Berg der
Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. –„—
Wir  beobachten es heute noch, bei Menschen die sich nicht leiden mögen, die sich mit der zur 
Faust geballten Hand bedrohen -„ na warte, ich werde dir es zeigen!“

Man wusch sich die Hände um die rituelle Reinheit zu zeigen, die Unschuld. 
Matthäus15:1-2—„-- Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und
sagen:   Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre
Hände nicht, wenn sie Brot essen.—„—
Hier ist die Handwaschung der Pharisäer eine gewisse Scheinheiligkeit. Sie taten es um den
anderen zu zeigen dass sie ihr Gesetz befolgten, aber Jesus kannte ihre Herzen und verurteilte
sie.

Pilatus  wusch  sich  ebenso  die  Hände  um  anzuzeigen  dass  er  nichts  mit  Jesus
Verurteilung zu tun hatte und entzog sich der Verantwortung.
Matthäus27:24—„--Als aber Pilatus sah, daß er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult
entstand,  nahm er  Wasser,  wusch  seine  Hände  vor  der  Volksmenge  und  sprach:  Ich  bin
schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu!—„—

-Der Gebrauch der Hand im bildlichen Sinn
Die Hand deutete manchmal die großen Charakterzeichen oder Tätigkeiten eines Menschen.
1Moses16:12—„--er wird ein Mensch  wie  ein Wildesel sein;  seine Hand gegen alle und die
Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht.—„—
Dies wurde bei der Geburt Ismael gesagt, Sohn der Agar, Dienerin von Sara. Die Hand gegen
alle, bezeichnet den schwierigen Charakter den Ismael haben wird.

Sie war manchmal ein Symbol der Verantwortung um Rechenschaft für Taten abzugeben.
1Moses9:5—„--Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern; von jedem Tiere werde ich es
einfordern,  und  von  der  Hand  des  Menschen,  von  der  Hand  eines  jeden,  nämlich  seines
Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern.—„—

-Den Händen die Macht geben
In 3Moses8:25-28, ist, das in den Händen gehaltene Opfer, den die Priester vor dem Ewigen
schwangen,  bis  der  Hohepriester  es  aus ihren Händen nimmt,  ein  Zeichen dass auch wir,
unseren Leib als lebendiges Opfer halten sollen, bis Jesus sagt;-genug!

-Hände auf jemanden Augen auflegen
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1Moses46:4—„ Gott sagt zu Jakob:- Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab, und ich, ich
führe dich auch wieder herauf. Und Joseph wird seine Hand auf deine Augen legen.—„—
Das Vorrecht jemandem bei seinem Tod die Augen schließen zu dürfen (Gebrauch der Hände),
war das des Erstgeborenen, hier von “Ruben“, da er aber sein Erstgeburtsrecht verloren hatte,
deuten Gottes Worte darauf hin, dass dieses Vorrecht Joseph zusteht, als Beweis, dass Joseph
bei ihm bleiben würde, bis zu Ende seiner Tage, um ihm die Augen zu schließen.

-Gebrauch der Hände im symbolischen Sinn
Symbolisch ist gesagt dass Gott Seine Hand benutzte, das heißt; Seine Macht in Tat brachte, in
der Durchführung Seiner Werke, zum Beispiel in der Erschaffung.
Psalm8: -7—„-- Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles hast du unter
seine Füße gestellt—„—

Gottes Hand in der Zerstörung der Feinde.
Esaja25:10-11—„--Denn die Hand des HERRN wird auf diesem Berg ruhen. Aber Moab wird
unter ihm zertreten werden, wie man Stroh zertritt in einer Mistlache.   Und breitet es seine
Hände darin aus, wie der Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, dann wird er seinen
Hochmut erniedrigen trotz der geschickten Bewegungen seiner Hände.—„—
Der Ewige vereitelt durch Seine Hand alles, was gegen Seinen Willen geht. 

Gott benutzt Seine Hand um Sein Volk zu befreien.
2Moses7:4-5—„--Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an
Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus
dem Land Ägypten herausführen.   Und die Ägypter sollen erkennen, daß ich der HERR bin,
wenn  ich  meine  Hand  über  Ägypten  ausstrecke  und  die  Söhne  Israel  aus  ihrer  Mitte
herausführe.—„—
Ich werde meine Hand ausstrecken sagt  der HERR, Meine Macht  wird über  ganz Ägypten
kundgetan, um zu zerstören was sich Meinem Willen auflehnt, sagt der HERR.

Um Seine Gunst zu gewähren und Seine Macht kundzutun an die, die Ihn suchen.
Esdra8:22—„-- die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen—„—
Sein Schutz, Sein Vorsehen über die Ihm dienen, sich Ihm völlig anvertrauen. Besser Gottes
Schutz  als  ein  anderes  Geleitschutz  zu  suchen,  fremde  Hilfe,  um  uns  vor  dem  Feind  zu
schützen.

Gott öffnet Seine Hand um für Bedürfnisse aufzukommen.
Psalm104:28—„--Du  gibst  ihnen:  Sie  sammeln  ein.  Du  tust  deine  Hand  auf:  Sie  werden
gesättigt mit Gutem.—„—
Hier deuten die Hand Gottes Großzügigkeit uns gegenüber.

Die Hand ausbreiten um Hilfe anzubieten, ein Wort zu bestätigen.
Esaja11:11—„--Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand
erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrigbleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten,
aus Patros und Kusch, aus Elam, Schinar und Hamat und von den Inseln des Meeres.—„—

Die Hand ausbreiten wie Gott Seine Hand über de Ihn suchen ausbreitet, ist eine Form der
Handauflegung.  Man  legte  die  Hand  auf,  auf  eine  Person  oder  ein  Gegenstand,  zu
verschiedenen Zwecken. Jedoch, die allgemeine Bedeutung dieser Geste, war die Handlung
der Ernennung, hinweisen zu wollen, dass die Person oder die Sache angenommen wurde,
anerkannt für eine gewisse Funktion.

Während der Zeremonie der Preisterwürde, legten Aaron und seine Söhne ihre Hände auf den
Kopf  des Jungstiers  und der  zwei  Widder  die  geopfert  werden sollten,  damit  hinweisen zu
wollen, dass diese Tiere für sie geopfert wurden, damit sie Priester des HERRN werden.
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2Moses29:10—„--Auch sollst du den Jungstier vor das Zelt der Begegnung heranführen, und
Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Jungstiers legen.—„—

Bedeutung der Handauflegung auf den Kopf des Stiers oder des Widders
3Moses 8:14—„--Und er brachte den  Jungstier  des Sündopfers herzu; und Aaron und seine
Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers.—„—
3Moses 8:18—„--Und er brachte den  Widder des Brandopfers herbei; und Aaron und seine
Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders.—„—
3Moses 8:22—„-- Und er brachte den zweiten Widder, den Widder der Einweihung, herbei; 
und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders.—„—
3Moses16:20-22—„--Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung
und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden  Ziegenbock herbeibringen.  Und  Aaron
lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle
Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den
Kopf des Ziegenbocks—„—
Hier bedeutet die Handauflegung auf den Kopf, dass die eigenen Vergehen auf einen anderen
übertragen sind.

In Frage und Antwort 489 lesen wir;--„—Ich bin mir nicht sicher darüber dass der Hohepriester
immer seine Hände auf den Kopf der Tiere auflegte, aber wenn er es tat, bedeutete es, dass er
dieses Opfer annahm, und dass es ihn darstellte, als sei es sein Opfer. So war es auch wenn
ein Sünder die Hände auf ein Opfer legte, war es an seiner Stelle angenommen und stellte ihn
dar. —„—

Als auf Gottes Anordnung Moses Josua als sein Nachfolger aufstellte, legte er seine Hände auf
ihn und danach, wurde Josua vom Geist der Weisheit erfüllt, das heißt, fähig gemacht Israel
ordnungsgemäß zu führen.
5Moses 34:9—„--Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit; denn
Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie
der HERR dem Mose geboten hatte.—„—
Hier sehen wir die Macht der Hände Auflegung von Moses, die Josua dazu befähigte ihn zu
vertreten.

Schauen wir nun was Jesus tat
Markus10:13-16—„--Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber
fuhren sie an.   Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Laßt die Kinder
zu mir kommen! Wehrt ihnen nicht! Denn solchen gehört das Reich Gottes.   Wahrlich, ich sage
euch: Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen.  Und er
nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie.—„—
Jesus Handauflegung auf die Kinder kann die Übertragung von Segnungen auf sie bedeuten.

Jesus berührte oder legte die Hände auf Menschen die er heilte.
Matthäus 8:2-3
--„--Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn
du willst, kannst du mich reinigen.   Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich
will. Sei gereinigt! Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt.—„—

Noch  andere  durch  Jesus  vollzogene  Heilungen,  durch  Handauflegen,  obwohl  Er  von  den
Leuten Seiner Umgebung verachtet war;
Markus 6:4-5—„--Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner
Vaterstadt  und  unter  seinen  Verwandten  und  in  seinem  Haus.   Und  er  konnte  dort  kein
Wunderwerk tun, außer daß er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte—„--.

Jesus  legte  nicht  immer  die  Hände  zum  Heilen  auf,  Er  tat  es  manchmal  um  Seine
Autorität zu deuten.
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Die Macht der Handauflegung Jesu.
Auf einer körperbehinderten Frau.
Lukas 13:11-13 –„--Und siehe, da war eine Frau, die achtzehn Jahre einen Geist der Schwäche
hatte; und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten.  Als aber Jesus
sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche!   Und er legte
ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott—„—

In manchen Fällen, wurde durch Handauflegen der Apostel, der Empfang vom Heiligen Geist
gewährt, eine Gabe Gottes die sich nicht erkaufen lässt, nicht übertragen werden kann.
Apostelgeschichte 8:14-20 –„--Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das
Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinab
gekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten; denn
er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des
Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist!   Als
aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde,
brachte er ihnen Geld   und sagte: Gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände
auflege, den Heiligen Geist empfängt!   Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins
Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei !—„—
Dies  ist  eine  Ermahnung  für  uns,  Gottes  Gaben  die  uns  nicht  zustehen,  leichtsinnig  zu
betrachten und mit Geld erwerben zu wollen.

Die Macht der Handauflegung.
Apostelgeschichte 19:5-6 –„-- Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des 
Herrn Jesus taufen;  und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf 
sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten—„—

Ernennung zu einem Dienst.
In  der  christlichen  Kongregation  waren   reife  Männer,  durch  befugten  (die  Versammlung),
ebenso durch Handauflegung zu verantwortungsvollen Ämter ernannt. 
Apostelgeschichte  6:5-6  –„--Und  die  Rede  gefiel  der  ganzen  Menge;  und  sie  erwählten
Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und
Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia.  Diese stellten
sie vor die Apostel; und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf.—„—

Die Handauflegung kann Begabungen auf eifrige Menschen übertragen, wie bei Timotheus.
1Timothäus 4:14—„--Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist
durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft!—„—
Den  Einfluss  der  erhaltenen  Begabung  durch  Handauflegung  betrachtend,  richtet  Apostel
Paulus diesen Rat an Timotheus:
1Tim.5:22—„--  Die Hände lege niemand schnell auf, und habe nicht teil an fremden Sünden!
Bewahre dich selbst rein!—„—
Timotheus  sollte  also  niemanden  ernennen  ohne  zuvor  genauestens  zu  überprüfen  ob  die
betreffende Person die erforderlichen Eigenschaften bewies, denn wenn diese ihren Aufgaben
nicht angemessen nachkam, so teilte Timotheus die Verantwortung in den daraus folgenden
Schwierigkeiten.

Die Macht der rechten Hand.
Man legte die Hände auf Menschen auf, um sie als Empfänger einer Segnung zu ernennen.
Symbolisch, wurde ein großer Wert auf die rechte Hand gelegt. So wie bei der Segnung der
Söhne Josephs, durch seinen Vater Jakob.
1Moses 48:13-14—„--Und Joseph nahm sie  beide,  Ephraim mit  seiner  Rechten zur  Linken
Israels  und Manasse  mit  seiner  Linken  zur  Rechten Israels,  und brachte  sie  zu  ihm.   Da
streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf - obwohl er der Jüngere war -
und seine Linke auf Manasses Kopf—„—
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Die  rechte  Hand  des  Chefs  zu  sein  ,  bedeutet  den  wichtigsten  Platz  nach  ihm
einzunehmen.
Psalm 110:1—„--Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich
deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße!—„—
Römer 8;34—„--Wer ist, der verdamme ? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr,
der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet.—„—

In der Gunst oder Ungunst zu stehen.
Matthäus 25:32-34 –„--und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie
voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet.  Und er wird die
Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken.  Dann wird der König zu denen zu
seiner  Rechten  sagen:  Kommt  her,  Gesegnete  meines  Vaters,  erbt  das  Reich,  das  euch
bereitet ist von Grundlegung der Welt an!—„—

Heutzutage ist es nicht mehr erforderlich unsere Billigung durch Handauflegung zu zeigen, aber
unsere Zustimmung geschieht mit gehobener Hand und mit Gebet und vielleicht durch fasten,
alles in des Herrn Hände legend.
Apostelgeschichte  14:22-23—„--Sie  stärkten  die  Seelen  der  Jünger  und  ermahnten  sie,  im
Glauben zu  verharren, und  sagten, dass wir  durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes
hineingehen müssen.   Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie
mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren.—„—
  
Seid dem Herrn befohlen, auch bete ich, möge Gott euch alle segnen in eurem Benehmen und
eurem Dienste für Ihn.
Amen
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