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Deine Hand benutzt du jeden Tag für viele verschiedene Dinge. Aber hast du dir
schon einmal überlegt, was dir deine Hand bedeutet?

Mache dir mit Hilfe der Kopfstand-Methode Gedanken über die Bedeutung deiner
Hand für dich. Schreibe auf, was du alles nicht mehr machen kannst, wenn du
keine Hand hättest. 
Tauscht euch dann zu zweit über die Bedeutung eurer Hände aus. 

Wenn ich keine Hände hätte... Was mir meine Hände bedeuten....

Manchmal reichen die eigenen Hände nicht mehr aus und man
ist auf weitere Hände angewiesen. 

Macht euch Notizen über die Bedeutung der Hände anderer
Menschen für euch.

Was mir dieHände Anderer bedeuten....
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Herbert Grönemeyer, Deine Hand

Die Hand - ein Symbol der Hoffnung?

In seinem Lied "Deine Hand" beschreibt Herbert Grönemeyer die Bedeutung einer fremden
Hand. 
Markiere beim erneuten Hören des Liedes, welche Bedeutung er der Hand beimisst. 

Vergleiche sie anschließend mit deinen eigenen Notizen zur Bedeutung einer anderen
Hand für dich.

Hoffnung ist gerade so schwer zu finden
 Ich suche sie
 Ich schau' nach links und fühl' mich blind
 Für Perspektiven, die uns weiterbring'n
 Und plötzlich spür' ich hinter mir
 Was schiebt (Was schiebt) mich an (Mich an)
 Gibt mir 'ne Kraft ('ne Kraft)
 Die zieht mich aus dem Tief
 Denn es gibt (Es gibt) so viel (So viel)
 Zu verlier'n, yeah

[Refrain]
 Deine Hand gibt mir
 Den Halt, den ich so dringend brauch', um nicht
 Zu brechen, halt' sie fest, und wir, und wir
 Wir könnten uns noch retten
 Deine Hand, sie schiebt
 In Liebe meine Hand an, gibt und gibt
 Alles, was sie kann, sie ist mein Pier
 Deine Hand ist meine Bank

[Strophe 2]
 Heute wird das Morgen gemacht
 Deine Tat malt die Zukunft aus
 Nutz fremde Rampen, um zu starten (Zu starten)
 Komm, weiter gemeinsam

Auf Räuberleitern höher steigen wir (Steigen wir)
 Im Team (Im Team), wenn wir (Wenn wir)
 Uns Brücken schweißen, die uns direkt führ'n (-
rekt führ'n)
 Ins Wir, ich bin nur mit dir
 Stark

 [Refrain]
 Deine Hand gibt mir
 Den Halt, den ich so dringend brauch', um nicht
 Zu brechen, halt' sie fest, und wir, und wir
 Wir könnten uns noch retten
 Deine Hand, sie schiebt
 In Liebe meine Hand an, gibt und gibt
 Alles, was sie kann, sie ist mein Pier
 Deine Hand ist meine Bank (Ja)
 Deine Hand gibt mir
 Den Halt, den ich so dringend brauch', um nicht
 Zu brechen, halt' sie fest, und wir, und wir
 Wir könnten uns noch retten
 Deine Hand, sie schiebt
 In Liebe meine Hand an, gibt und gibt
 Alles, was sie kann, sie ist mein Pier
 Deine Hand ist meine Bank

Aus dem Musikvideo von Herbert
Grönemeyer zu Deine Hand.

Produced by Alex Silva und Herbert Grönemeyer
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Die Hand - ein Symbol der
HOFFNUNG?
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Arbeitsauftrag 
Schreibe ein Akrostichon zur Hoffnung. Überlege dir hierfür zunächst, was
Hoffnung (für dich) bedeutet. Nutze dann die Buchstaben des Wortes HOFFNUNG,
als Anfangsbuchstaben für die Worte deines Akrostichons zur Hoffnung.

1.
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Die Heilung der Schwiegermutter des
Petrus

40 Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat
ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie
und sagte: Wenn du willst, kannst du
mich rein machen. 41 Jesus hatte Mitleid
mit ihm; er streckte die Hand aus,
berührte ihn und sagte: Ich will - werde
rein! 42 Sogleich verschwand der
Aussatz und der Mann war rein.

Mk 1,40-42

18 Während Jesus so mit ihnen redete, siehe, da kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor
ihm nieder und sagte: Meine Tochter ist eben gestorben; komm doch, leg ihr deine
Hand auf und sie wird leben! 19 Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. 20
Und siehe, eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt, trat von hinten heran und
berührte den Saum seines Gewandes; 21 denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein
Gewand berühre, werde ich geheilt. 22 Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte
er: Hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet! Und von dieser
Stunde an war die Frau geheilt. 23 Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam
und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, 24 sagte er: Geht
hinaus! Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. 25 Als
man die Leute hinausgeworfen hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand;
da stand es auf. 26 Und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend.

Mt 9,18-26

Die Heilung eines Aussätzigen

Die Auferweckung der Tochter eines Synagogenvorstehers und die Heilung einer kranken Frau

„Und er fasste sie an der Hand“: Auseinandersetzung mit der
Symbolik der Hände Jesu als Zeichen der Hoffnung am Beispiel

einiger Heilungswunder (Mk 1,29-31; Mk 1,40-42; Mt 9,18-26)
 

29 Sie verließen sogleich die Synagoge
und gingen zusammen mit Jakobus und
Johannes in das Haus des Simon und
Andreas. 30 Die Schwiegermutter des
Simon lag mit Fieber im Bett. Sie
sprachen sogleich mit Jesus über sie 31
und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand
und richtete sie auf. Da wich das Fieber
von ihr und sie diente ihnen.

Mk 1,29-31

Arbeitsauftrag (Einzelarbeit)
Lies die dir zugeteilte Perikope.
Beschreibe die Bedeutung der Hand Jesu für das Heilungswunder.
Erkläre die Bedeutung der Hand Jesu auf symbolischer Ebene.

1.
2.
3.
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„Und er fasste sie an der Hand“: Auseinandersetzung mit der
Symbolik der Hände Jesu als Zeichen der Hoffnung am Beispiel

einiger Heilungswunder (Mk 1,29-31; Mk 1,40-42; Mt 9,18-26)
 

Arbeitsauftrag (Gruppenarbeit)

Stellt euch die Perikope sowie die Bedeutung der Hand Jesu für diese
Perikope vor.
 Erläutert anschließend gemeinsam, welche Bedeutung die Hände Jesu
(auch im Rahmen seiner Verkündigung vom Reich Gottes) einnehmen.
Nehmt Stellung zu der Aussage, dass die Hand ein Symbol der Hoffnung ist.
Vergleicht die Ergebnisse eurer Auseinandersetzung mit der Bedeutung der
Hand im Lied von Herbert Grönemeyer.

1.

2.

3.
4.


