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Strecke deine Hand aus! 

 

Textlesung: Markus 3, 1-6 ELB 

Und er ging wieder in die Synagoge; und es war dort ein Mensch, der 
eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am 
Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht 
zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in 
die Mitte! Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu 
tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber 
schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die 
Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die 
Hand aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde 
wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit 
den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen 
könnten. 

 

Einstieg: eingeschränkte Reichweite 

 wofür steht eine Hand? 
 sie ist ein Symbol von Kraft 
 mit der Hand strecken wir uns aus, um etwas zu erreichen 
 mit ihr greifen wir nach Dingen 
 die  Kraft dieses Mannes ist vertrocknet 
 seine Reichweite ist eingeschränkt 
 wie er Dinge ergreifen kann, ist beschränkt 
 er ist in der Synagoge mit seiner verdorrten, verkrüppelten 

Hand 
 er sieht Dinge in seinem Alltag, die er nicht erreichen kann 
 und er möchte Dinge haben, die er nicht halten kann 
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 er möchte Dinge in seinem Leben bewegen, wozu er aber nicht 
die Kraft hat 

 seine Füße sind nicht eingeschränkt 
 seine Augen und Ohren funktionieren gut 
 seine Hand ist verdorrt 
 und seine Reichweite ist eingeschränkt 
 was er ergreifen könnte ist begrenzt 
 und seine Kraft damit beschränkt 

 
Spannung: eine Illustration der Gemeinde, in der er sitzt 
 

 es gibt nur eine Begebenheit mit einer verkrüppelten Hand, 
die im Neuen Testament erwähnt wird 

 unter all den Wundern mit blinden Menschen, gelähmten 
Menschen, Aussätzigen, Blutkrankheiten, emotionalen 
Störungen 

 gibt es nur einen Mann mit einer verdorrten Hand 
 und er ist in einer Synagoge 
 in einem Gottesdienst, wo Jesus lehrt 
 kann sich nicht ausstrecken mit seiner behinderten Hand 
 kann nicht recht greifen 

 
 ist dieser Mann nicht eine Illustration der Gemeinde, in der er 

sitzt? 
 ist dieser Mann nicht äußerlich, was die Gemeinde dort 

innerlich ist? 
 

 seine körperliche Einschränkung steht bildlich für eine 
Gemeinde, die in ihrer Kraft eingeschränkt ist 

 eine Gemeinde, die ihre Reichweite und Ausstrahlungskraft 
verloren hat 
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 eine Gemeinde, die sich schwer tut, die Wahrheiten Gottes zu 
ergreifen 

 die sich schwer tut, die Kraft Gottes in ihrer Mitte festzuhalten  
 
 

Erarbeitung: Gott streckt sich in Christus aus 
 

 Jesus ist in ihrer Mitte 
 aber sie haben die Befähigung verloren, sich nach ihm 

auszustrecken 
 sein Wort innerlich zu ergreifen und mit einer guten Haltung 

festzuhalten 
 ist es nicht wahr, dass ihre Traditionen das Wort Gottes 

wirkungslos gemacht haben? 
 

 diese Synagoge steht Jahr um Jahr und regelmäßig treffen sich 
ihre Mitglieder  

 aber ihre Fähigkeit, sich auszustrecken nach dem lebendigen 
Gott 

 etwas festzuhalten von der Kraft seiner Gegenwart ist 
verkrüppelt 

 darum sind sie auch eifersüchtig auf der Lauer, um Jesus 
anklagen zu können 
 

 Jesus ist der Arm Gottes, der sich ausstreckt nach diesen 
Menschen 

  Jesaja 53, 1-6 in Auszügen 
Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm 
des HERRN offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm 
aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. 
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. … Er war verachtet, 
und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden - er 
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hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich 
geladen. … er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, 
zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm 
zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung 
geworden.  
 

 Jesus ist Gott, der sich ausstreckt nach den Menschen 
 Und während sich Gott nach den Menschen ausstreckt 
 hat menschliche Religion und unrelevante Tradition die 

Befähigung verdorren lassen 
 die ausgestreckte Hand Gottes zu ergreifen 

 
 ein sich ausstreckender Gott, der vor einer Gemeinde mit einer 

verdorrten Hand steht 
 als Jesus die Synagoge betrat, war es Gott, der seinen Arm 

nach diesen Menschen ausstreckte 
 der sich ausstreckt nach einer Gemeinde mit einer 

ausgetrockneten Hand 
 

 das einzige Mal, wo das Neue Testament einen Mann mit einer 
verdorrten Hand erwähnt 

 ist in einer ausgetrockneten Synagoge 
 mit Leitern, die eine verdorrte Sichtweise haben 
 die beschränkte Sichtweise der Pharisäer verbindet sich mit 

der trockenen Verhärtung der Herzen der Synagogenbesucher 
 und wird illustriert im Zustand des Mannes mit der verdorrten 

Hand 
 

 was zeigt uns den ausgetrockneten Zustand der Gemeinde 
dort besonders? 

 sie erachten das Bedürfnis des Mannes nach Heilung als nicht 
so wichtig wie ihre Auslegung über den Feiertag 
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 sie halten ihre Prinzipien für wichtiger als leidende Personen in 
ihrer Mitte 

 sie sind bereit, den Mann in seiner Behinderung zu belassen, 
damit ihre Prinzipien nicht angetastet werden 
 

 hier kommt das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist 
 mitten in die Synagoge hinein 
 Jesus steht vor einer verdorrten, verkrüppelten Hand 
 Gottes ausgestreckter Arm vor einer verkrüppelten Hand, die 

unfähig ist, ihn zu ergreifen 
 menschliche Religion stellt sich zwischen die beiden und sagt: 

halt, stopp, es ist der Sabbattag 
 

 dieser Mann repräsentiert den Zustand der Synagoge 
 und während Jesus sich zu ihnen ausstreckt 
 hält ihre vertrocknete Auslegung der Bibel diese Gemeinde 

davon ab 
 die Gelegenheit zu ergreifen und den Messias zu erfahren 

 
 
 wie oft hat Gott dir und mir eine Gelegenheit geboten? 
 und wir haben die Gelegenheit verpasst 
 weil unsere vertrocknete Mentalität sich zurückgezogen hat 

von Gottes guter Verheißung 
 die sich in Jesus Christus bis zu dir hin ausgestreckt hat 

 
 Gott streckt sich heute morgen gerade auch nach dir aus 
 er gibt dir Gelegenheit, seine Kraft neu zu erfahren 
 was immer verdorrt ist an deinem Verständnis über Gott 
 oder wie du deine Möglichkeiten einschätzt 
 Gott will deine ausgetrocknete Beziehung zu ihm 

wiederherstellen 
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 wo Rückzug in dein Leben gekommen ist 
 wo unrelevante Traditionen dich zurückhalten   
 wo du Begrenzungen erlebt hast 
 Gottes Gelegenheiten zu ergreifen und deinen Messias zu 

erfahren 
  

Umsetzung: streck dich aus 
 

 da sagt Gott zu dir: Strecke deine Hand aus 
 strecke dich über deine Begrenzungen hinaus aus 

 
 strecke dich über persönliche Meinungen und Stilfragen 

hinaus aus 
 strecke dich über deine konfessionell geprägten Auslegungen 

von Gottes Wort hinaus aus 
 und erlebe Jesus, das Wort Gottes 
 erlebe den Arm des Herrn neu, der sich dir heute entgegen 

streckt 
 so dass das Beste in deinem Leben noch kommt 
 weil der Herr sich dir in größerer Weise offenbaren konnte 

 
 sage deinem Nachbarn: strecke dich aus! 
 heute ist Gelegenheit, dich auszustrecken 

 
 wenn du dich nicht ausstreckst, bleibst du dort, wo du schon 

immer warst 
 wenn du dich nicht ausstreckst, bleiben die Umstände beim 

alten 
 ist es Zeit für dich, dich auszustrecken? 

 
 oder willst du in den gleichen eingefahrenen Spuren deine 

Runden ziehen? 
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 streck dich aus in deinen Gedanken 
 streck dich aus in deiner Sicht auf Gott 
 streck dich aus in dem, wie du dich selbst siehst 

 
Strecke die Hand aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand 
wurde wiederhergestellt. 
 

 Jesus legte nicht seine Hand auf ihn und heilte ihn 
 er forderte ihn heraus 
 er forderte den Mann mit der verkrüppelten Hand heraus 
 etwas zu tun, was Menschen mit verkrüppelten Händen 

eigentlich nicht tun können 
 seine Muskulatur war verkümmert 
 die Bänder und Sehnen waren verkürzt 
 seine Knochen deformiert  

 
 es gab keine Handauflegung 
 keine Salbung der kranken Hand mit Öl 
 Jesus gab ihm einfach eine Gelegenheit, sich auszustrecken 

 
 Gott gibt dir eine Gelegenheit 
 dich auf sein Wort hin auszustrecken 
 vielleicht fehlt es dir an Ausbildung für deinen Lebenstraum 
 möglicherweise fehlt es an Geld für den Traum, den Gott in 

dich hinein gelegt hat 
 oder an Training und Förderung 
 und du wirst herausgefordert, das zu tun, was du noch nie 

getan hast 
 die unsichtbaren Ressourcen für die Herausforderungen 

deines Lebens 
 liegen in Gottes Wort 
 wo du dich in seine Verheißungen hinein ausstrecken kannst 
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 sich auszustrecken kann am Anfang wehtun 
 bei einer Hand, die sich nie ausgestreckt hat 
 wirst du es die ersten Male spüren, dass es ungewöhnlich für 

dich ist 
 aber um von der Unbeweglichkeit der Vergangenheit frei zu 

werden, musst du in Bewegung kommen 
 es schmerzt, wenn du dich durch deine Unsicherheit hindurch 
 durch das lange Eingeschüchtert sein hindurch 
 durch den niedrigen Selbstwert hindurch ausstreckst 

 
 hinein in Gelegenheiten Gottes, die Mut von dir erfordern 
 es tut weh, dich über das Maß deiner Vergangenheit hinaus 

auszustrecken 
 dich über die Begrenzungen deiner bisherigen Gewohnheiten 

und über deine momentane Persönlichkeit hinaus 
auszustrecken 
 

 Gott fordert uns heraus, Potential in uns zu entdecken 
 von dem wir nicht wussten, dass er es in uns hinein gelegt hat 
 Jesus sagt zu dem Mann: Strecke deine Hand aus! 
 als er es sagte, war die Hand noch verdorrt 
 sie wurde nicht geheilt, bis der Mann dem nachkam, was Jesus 

zu ihm sagte 
 

 das Wort allein zu hören wird dich nicht heilen 
 das Wort zu tun setzt die Kraft frei 

 
 mach dich auf, der Mann zu sein, den Gott in dir sieht 
 mach dich auf, die Frau zu sein, die Gott in dir sieht 
 mach dich auf, deine Vergangenheit und ihre Begrenzungen 

hinter dir zu lassen 



 
 

9 
 

 und in die Dinge hinein zu wachsen, wo  Gottes Verheißungen 
für dich wirksam sind 
  

Strecke die Hand aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand 
wurde wiederhergestellt. 


