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KURZthema

Die Lehre vom Händeauflegen


Das Handauflegen ist in unseren Gemeinden fast verkümmert. Es wird kaum noch praktiziert. Woran liegt das? Fühlen sich die Geschwister zu unwürdig oder unzuständig, wenn es um Fürbitte und Segnung geht? Liegt es daran, dass es kaum Lehre dazu gibt? Ist es der Trend der Zeit, der dies verhindert?

Sicherlich gibt es keine pauschale Antwort auf das Fehlen der Handauflegungen bei Fürbittgebeten, bei Segnungszusprachen u.s.w. in unseren Gemeinden. Um zum einen das Fehlen der Handauflegung in unseren christlichen Gebetspraktiken zu verdeutlichen – und gleichzeitig auch das berechtigte Aufzeigen eines existenten Mangels in dieser Hinsicht – möchte ich im folgenden einige Bibelstellen anführen, die uns zum anderen Mut machen sollen, unser Denken und die Praktiken in unseren Gemeinden zu verändern.

Es geht bei der Handauflegung nicht allein um das „ich kann, wenn ich will...“, sondern es geht dabei um eine grundlegende christliche Lehre, die demzufolge auch viel Gutes beinhaltet.

Nachfolgende Bibelstelle kann das belegen:
1 Lassen wir daher die Anfangsgründe der Lehre von Christus beiseite und wenden uns der Vollendung zu, um nicht nochmals den Grund zu legen mit: Abkehr von toten Werken und Glaube an Gott, 2 Belehrung über Taufen, Handauflegung, Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. (Hebräer 6,1-2)


Wir legen die Hände auf andere Menschen, um Kanal zu sein für die Kraft Gottes. Aber dass die Kraft Gottes durch uns in einen anderen Menschen strömt, ist nicht der einzige Grund dafür. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt für das Auflegen der Hände. Wir können dies stellvertretend für Gott tun. Für den Segnungsempfänger kann auf diese Weise der Eindruck entstehen, Gott selbst – sein Vater – legt ihm die Hand oder die Hände auf. Man kann sogar seinen Arm um einen Segnungsempfänger legen, wie es ein Vater oder eine Mutter auch tun würde. Es findet eine direkte Berührung zwischen Gott und Menschen statt. Die Menschen können den Eindruck gewinnen, dass sie auf diese Weise eine spürbare Streicheleinheit von Gott bekommen.

Das Gute, was für die Menschen dann gleichzeitig auch noch zum Tragen kommt, möchte ich mit den folgenden Bibelstellen belegen:
(Es empfiehlt sich, die abgedruckten Bibelstellen noch einmal in ihrem gesamten Textzusammenhang in der Bibel nachzulesen!)


1.) Gott kann Menschen durch uns heilen und befreien.

40 Als die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten mit Gebrechen verschiedener Art, diese zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und machte sie gesund. 41 Von vielen fuhren auch Dämonen aus, die laut riefen: >>Du bist der Sohn Gottes! (Luk 4,40)

Er faßte den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, tat Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: >>Siehst du etwas?>> …
(Mark 8,23)


2.) Jesus kann Menschen durch uns mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen.

14 Als die Apostel, die in Jerusalem waren, hörten, daß Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. 15 Diese zogen hinab und beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen; 16 denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen, nur getauft waren sie auf den Namen des Herrn Jesus. 17 Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. (Apg 8,14-17)

1 Es begab sich nun, während Apollos in Korinth war, kam Paulus nach Durchwanderung des Hochlandes nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger 2 und sagte zu ihnen: >>Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet?<< Sie erwiderten ihm: >>Wir haben ja nicht einmal gehört, daß es einen Heiligen Geist gebe.<< 
6 und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie, und sie redeten in Zungen und sprachen prophetisch. (Apg 19,1-2+6)


3.) Gott kann durch das Handauflegen eine besondere Aufgabe übertragen.

2 Da riefen die Zwölf die ganze Jüngerschaft zusammen und sprachen: >>Es geht nicht an, daß wir das Wort Gottes hintansetzen und den Dienst für die Tische übernehmen. 3 Darum, Brüder, sucht unter euch sieben Männer aus, die ein gutes Zeugnis haben, erfüllt sind von Geist und Weisheit; die werden wir bestellen für diese Aufgabe. 4 Wir aber wollen uns weiter dem Gebet und dem Dienst am Worte widmen.<<5 Dieser Vorschlag gefiel der ganzen Versammlung, und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt von Glauben und Heiligem Geist, und Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. 6 Die stellten sie den Aposteln vor, und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. (Apg 6,2-6)


4.) Gott kann durch das Handauflegen ein Amt übertragen.

22 Moses tat, was der Herr ihm geboten hatte. Er nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleasar und vor die ganze Gemeinde. 23 Dann legte er seine Hände auf ihn und betraute ihn mit dem Oberbefehl, wie der Herr durch Moses befohlen hatte. (4Mos 27,22-23)


5.) Gott kann durch das Handauflegen in einen christlichen Dienst einsetzen:
	a) Gaben werden für einen verheißenen Dienst ausgeteilt bzw. dafür zum
	    richtigen Zeitpunkt von Gott durch Handauflegung freigesetzt,
	b) Bestätigung eines Rufes von Gott (nicht Neuberufung) und Einsetzung
	    in diesen Dienst durch Handlauflegung.
Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, wie sie dir zuteil wurde auf Grund einer prophetischen Offenbarung unter Handauflegung der Ältestenschaft! (1Tim 4,14)

14 Elisäus war auf den Tod erkrankt. Da kam Joas, der König von Israel, zu ihm, weinte vor ihm und rief aus: >>Mein Vater, mein Vater, Israels Wagen und sein Lenker!<< 15 Elisäus sprach zu ihm: >>Nimm einen Bogen und Pfeile!<< Er holte sich Bogen und Pfeile. 16 Darauf befahl Elisäus dem König von Israel: >>Fahre mit deiner Hand über den Bogen!<< Er fuhr mit der Hand darüber, und Elisäus legte seine Hände auf des Königs Hände. 17 Dann gebot er: >>Öffne das Fenster gegen Osten!<< Er öffnete es, und Elisäus sprach: >>Schieße!<< Während er abschoß, rief Elisäus: >>Ein Pfeil des Sieges wider Aram! Du wirst Aram bei Aphek vernichtend schlagen. (2Kön 13,14)


Zu Punkt 3 bis Punkt 5: Die Handauflegungen in diesen genannten Fällen erfolgen 
- in der Regel - über die Ältestenschaft, Apostel und Propheten. 


6.) Gott kann durch das Handauflegen einen Menschen segnen – das heißt:
einem Menschen Gutes wünschen und zusagen (im biblisch-allge- 
meinen Sinne),
einem Menschen konkret ein von Gott erhaltenes Wort weitersagen
bzw. Zusagen nach dem Willen Gottes machen.

8 Israel sah die Söhne Josephs und fragte: >>Wer sind diese?<< 9 Joseph antwortete seinem Vater: >>Meine Söhne sind es, die Gott mir hier geschenkt hat.<< Da sprach er: >>Bringe sie her zu mir, ich will sie segnen!<< 10 Die Augen Israels waren vom Alter schwach geworden; er konnte nicht mehr gut sehen. Man führte sie zu ihm hin, er küßte und umarmte sie. 11 Israel sprach zu Joseph: >>Ich hätte nicht vermutet, dich jemals wiederzusehen, und nun hat Gott mich sogar noch deine Nachkommen schauen lassen.<< 12 Joseph nahm sie von seinem Schoße weg, und sie verneigten sich mit dem Angesicht zur Erde. 13 Joseph nahm beide Söhne - den Ephraim zu seiner Rechten, aber zur Linken Israels, den Manasse zu seiner Linken, aber zur Rechten Israels - und führte sie ihm zu. 14 Israel streckte seine Rechte aus und legte sie auf das Haupt Ephraims, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf das Haupt Manasses, indem er seine Arme kreuzte; Manasse war jedoch der Erstgeborene. 15 Er segnete den Joseph und sprach: >>Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, Gott, der mein Hirte war mein Leben lang bis auf diesen Tag, 16 der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, er segne diese Knaben. Mein Name und der meiner Väter Abraham und Isaak soll in ihnen weiterleben. Sie sollen sich vermehren zu großer Menge inmitten des Landes!<< 17 Joseph aber sah, daß sein Vater seine Rechte auf das Haupt Ephraims gelegt hatte; das mißfiel ihm, und er ergriff die Hand seines Vaters, um sie vom Haupte Ephraims auf das Haupt Manasses zu legen. (1Mos 48,8-17)

13 Und sie brachten Kinder zu ihm, daß er sie berühre. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. 14 Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: >>Laßt die Kinder zu mir kommen und wehrt es ihnen nicht; denn für solche ist das Reich Gottes. 15 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen.<< 16 Und er schloß sie in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. (Mark 10,13)


7.) Vorsicht! Die Hände nicht leichtfertig auflegen:

- in Anlehnung an das Script Krankenheilung; zur Bibelstelle: Jakobus 5, 14:

Lege niemand voreilig die Hände auf und werde nicht mitschuldig an fremden Sünden; halte dich rein! (1Tim 5,22)

Ungebüßte (Lieblings)Sünden können ein Anrecht darstellen, dass Satan uns quälen kann (z.B. mit körperlicher, seelischer Krankheit und anderen Segensberaubungen). Wenn wir i.V. der Ältestenschaft segnend wirken, müssen wir uns gleichzeitig darum kümmern, dass die „Beraubten“ zur Buße finden, da wir ihnen sonst nicht helfen können. Tolerieren wir jedoch einfach ihr Verhalten und legen trotz des Bekanntwerdens solcher Sünden die Hände auf, machen wir uns an diesen Sünden vor Gott mitschuldig. Er zieht uns dann dafür zur Verantwortung.


Abschließend möchte ich gern noch etwas praktisches zur Handauflegung weitergeben: Mir ist bei Handauflegungen aufgefallen, dass es zu körperlichen „Phänomenen“ kommen kann. Dazu gehört u.a.

- dass die Hände beim Auflegen warm/heiß werden
	(das spürt der Segnende; manchmal auch der Segensempfänger)

- dass die Hände u.U. anfangen zu kribbeln (wie Elekrizität)
	(das erzeugt hin und wieder einen schmerzähnlichen Effekt)

- dass die Hände anfangen zu zittern
	(prüfen, ob durch ungünstige Handhaltung nur ein Muskelkrampf bzw.
	  Muskelschwäche zum Zittern führt, oder wirklich der Heilige Geist).

Mir persönlich wurde in den letzten Jahren, in denen ich für Menschen beten durfte, folgendes noch wichtig:

 Wenn ich den geistlichen Eindruck hatte, etwas Bestimmtes für Menschen beten zu sollen, habe ich sie vorher gefragt, ob ich das darf. Ich brauche die Zustimmung, um dann wirklich auch glaubensvoll beten zu können.

 Wenn ich von meinem „Feeling“ her nicht sicher war, ob mein Gebetspartner eine Handauflegung wollte oder nicht, habe ich das vorher mit einer entsprechenden Frage geklärt.

 Wenn Menschen sich solchen Berührungen verweigern, was ihr gutes Recht ist, dann dürfen wir das nicht persönlich nehmen. Wir beten für sie dann trotzdem in Vollmacht – und entsprechend des Eindrucks, den wir für sie hatten.

 Wenn Menschen im voraus nicht genau wissen, was sie von Gott konkret wollen (erkennbar an dem Satz: „Ich möchte einfach nur mal gesegnet werden.“), dann fange ich auch an, ganz allgemein zu beten und ihnen biblisch Gutes zuzusprechen, höre jedoch dabei ständig innerlich auf das Reden Gottes – und so kommt es manchmal am Schluss doch noch zu einem konkreten Segen für diesen Menschen.


So hoffe ich nun, dass die aufgeführten Bibelstellen Mut machen und gleichzeitig auch Herausforderung sind, sich der Praxis der Handauflegung in unserer Gemeinde zu stellen. Es wäre schön, wenn wir uns neu ganz bewusst darauf einlassen könnten, Menschen unter Handauflegung zu segnen – denn letztlich werden dadurch doch wieder wir ebenso die Gesegneten sein!

