
Predigt im Familiengottesdienst 9. Mai 2021 

Herzlich willkommen im Familiengottesdienst, 

bei dem es heute darum geht, was wir weiter-

geben können. Deshalb sind wir mit unseren 

Händen gestartet und haben überlegt, was 

wir mit den Händen weitergeben. Wir haben 

Hände ausgeschnitten und angemalt: die Kin-

der, die Eltern, vielleicht auch die Großeltern.  

1. Was können Hände tun? 

Was können Hände nicht alles tun? Hände 

sind ein Wunderwerk der Schöpfung. Was sie alles können merkt man vor allem, 

wenn unsere Hände einmal verletzt sind und in einem Verband oder gar Gips ste-

cken. Plötzlich können wir gar nichts mehr. Bei allem muss uns geholfen werden: 

Trinken, Essen, Anziehen, Zähneputzen, Schreiben. Wir können uns nicht einmal 

die Nase putzen! Ohne Hände geht gar nichts! 

Und so sehen wir, was Hände alles können. Sie sind wirklich ein Wunderwerk der 

Schöpfung. Streicheln, Fühlen, Schreiben, handwerklich tätig sein, Klavier spielen – 

ein Leben ohne Hände ist kaum vorstellbar. Zahlreiche Muskeln und Sehnen, 27 

Knochen, drei Nervenstränge und tausende Nervenpunkte bilden das filigrane Ge-

füge, das Biomechaniker als den kompliziertesten Körperteil des Menschen be-

trachten. 

Was Hände alles tun können! 

Bild 1: Hände können „Grüß Gott sagen!“ Wisst 

ihr noch wie es war, als man sich noch die Hände 

schütteln durfte? Der Ellenbogen-Touch ist kein 

echter Ersatz. 

Bild 2: Hände können Botschaften anzeigen 

Bild 3: Hände können helfen 

Bild 4: Hände können zart sein 

Bild 5: Hände können an einem Strang ziehen 

Bild 6: Hände können Unterschiedliches verbinden 

Bild 7: Hände können beten 

Bild 8: Hände können Geborgenheit vermitteln 

Bild 9: Hände können reden (Gebärdensprache) 

Bild 10: Hände haben unendlich viel Platz.  
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Bild 11: Schließlich: Hände können etwas weitergeben 

Mit den Händen können wir etwas weitergeben. Eine 

Brezel, ein Geschenk, einen Brief, eine Tasse, ein … Was 

können und was wollen wir weitergeben? 

Mit den Händen können wir auch etwas krampfhaft fest-

halten. Wenn wir etwas unbedingt für uns haben wollen. 

Und dann streiten wir vielleicht sogar darum. Jeder will es haben und reißt daran 

und es geht kaputt. Das ist das andere. Dass wir etwas kaputt machen können mit 

den Händen. Vor allem, wenn wir alles für uns behalten wollen und es festhalten. 

Und wenn wir etwas ganz festhalten, dann können wir nichts anders in die Hände 

nehmen. Nur wenn wir loslassen und weitergeben, können wir auch empfangen. 

Deshalb: Was geben wir weiter? Und was haben wir empfangen von unseren El-

tern und Großeltern? 

Wir haben heute Muttertag und bedenken deshalb im Besonderen, was wir von 

unseren Müttern und Großmüttern bekommen haben. Dazu schauen wir auf die 

Familie des Timotheus, eines Mitarbeiters des Paulus. 

2. Timotheus, seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois 

Was? Ihr kennt Lois nicht? Und Eunike? Aber doch den Timotheus, den Mitarbei-

ter des Apostels Paulus. Oder? Wir haben im Neuen Testament zwei Briefe an ihn. 

Seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois werden im Neuen Testament na-

mentlich nur einmal erwähnt. Deshalb sind sie meist nicht so bekannt. Aber sie 

sind interessant. Wir lesen von ihnen folgendes (2. Timotheus 1,5-7): 

Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst 

deine Großmutter Loïs und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch – 

da bin ich ganz sicher – dein Leben bestimmt. Darum erinnere ich dich an 

die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte: Ent-

fache sie neu in dir! Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

In der Apostelgeschichte (16,1-3) lesen wir nochmals von der Familie des 

Timotheus: 

Paulus kam auch nach Derbe und Lystra; und siehe, dort war ein Jünger mit 

Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war, und ei-

nes griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra 

und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn 

und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren; denn sie 

wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. 
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Es ist nicht viel, was wir über diese Familie erfahren, aber es ist sehr interessant 

und wichtig für die Frage, was wir unseren Kindern weitergeben. 

Timotheus ist in einer multikulturellen Familie aufgewachsen. Seine Mutter und 

daher auch seine Großmutter kamen aus einer jüdischen Familie. Doch sie haben 

im kulturell bunten Kleinasien griechische Männer kennengelernt und geheiratet. 

Schon Eunike ist ein griechischer Name. So auch Timotheus. Vom Vater des 

Timotheus wird es ausdrücklich gesagt, dass er Grieche war. Eunike und Lois muss-

ten sich auf diese Situation einlassen. Sie mussten tolerant sein und wollten doch 

ihren Glauben leben, von dem es heißt, dass er aufrichtig, echt, authentisch war. 

Dass sie tolerant sein musste zeigt die Tatsache, das Timotheus nicht beschnitten 

war. Dass sie ihren Glauben ernst nahmen zeigen die Worte des Paulus.  

Doch auch wenn sie im jüdischen Glauben aufgewachsen sind, so haben sie doch 

den christlichen Glauben kennengelernt und sind Christen geworden. Es heißt, 

dass der Glaube, der jetzt das Leben von Timotheus bestimmt, zuerst seine Groß-

mutter und Mutter erfüllt hat. Das bedeutet, dass sie schon vor Timotheus zum 

Glauben an Jesus gekommen waren. Vielleicht auf der ersten Missionsreise des 

Paulus, als er schon einmal in dieser Gegend war. 

Schließlich sehen wir wie wichtig Mutter und Großmutter für die Entwicklung des 

Timotheus waren. Sie haben ihn im christlichen Glauben erzogen. So, dass er ein 

Vorbild für die Christen dort wurde: Er hatte einen „guten Ruf bei den Brüdern in 

Lystra und Ikonion“. Natürlich haben Mutter und Großmutter von ihrem Glauben 

erzählt. Haben die Berichte von Jesus erzählt, die sie von Paulus kannten. Sie bete-

ten die Gebete der Heiligen Schrift. Sie segneten ihren Sohn. Sie erinnerten ihn an 

die Worte des Apostels. Und sie lebten mit ihm in der Gemeinde. So haben sie ih-

ren Glauben über die Generationen weitergegeben. Und sie haben die Heilige 

Schrift mit ihm gelesen: „Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir 

anvertraut ist; du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die 

Heilige Schrift kennst.“ (2Tim 3,14f)  

Einen aufrichtigen Glauben: Einen Glauben, der von Gott viel erwartet. Einen Glau-

ben, der aus der Vergebung lebt. Einen Glauben, der täglich den Kontakt mit dem 

Vater im Gebet sucht. Einen Glauben, der nicht große Versprechungen macht, 

sondern im konkreten Alltag treu ist. Einen Glauben, der sich an Gottes Geboten 

orientiert ohne selbstgerecht oder perfektionistisch zu werden. Eben einen auf-

richtigen Glauben. 

3. Was unsere Mütter und Großmütter uns weitergegeben haben 

Wie gut, dass Timotheus eine solche Mutter und Großmutter hatte! Und sind es 

für uns nicht auch die Mütter und Großmütter, denen wir im Glauben viel 
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verdanken? Wer bringt die Kinder ins Bett, singt ein Lied und betet? Wer liest mit 

den Kindern die Geschichten der Kinderbibel? Wer begleitet die Kinder zu „Jakob 

macht Musik“ oder die „Fischlis“? Sind es nicht die Mütter und zunehmend auch 

die Großmütter? Sie haben eine ganz große Bedeutung, wenn es darum geht, den 

Glauben weiterzugeben. 

Wir haben einige aus der Gemeinde gefragt, ob sie sich daran erinnern, was sie 

persönlich von ihren Großmüttern ins Leben mitbekommen haben. Zwei Frauen 

haben sich getraut, etwas dazu zu sagen. Ich danke ganz herzlich Birgit Ohnmacht 

und meiner Frau Birgit, die bereit waren, dazu etwas zu sagen. Wir sehen jetzt ein 

kurzes Video von ihnen, (das leider hier in dieser Textfassung nicht aufgenommen 

werden konnte). 

4. Was wir weitergeben (nochmals die Hände) 

Vielen Dank für diese persönlichen Worte. Schön, wenn wir das heute so hören. 

Generationenübergreifend wird der Glaube weitergegeben. Ich könnte mir vor-

stellen, dass bei dem, was Mütter und Großmütter tun, die Hände eine große 

Rolle spielen. So wie damals bei Timotheus, als Paulus ihm die Hände auflegte und 

ihn segnete. Und sicher haben auch Lois und Eunike den Timotheus gesegnet. Sie 

haben für ihn gebetet. Sie haben ihm geholfen, ihm das Essen bereitet. Seine 

Wunden verbunden, wenn er vom Fußball im Stadion nach Hause kam. (obwohl: 

Fußball gab es vielleicht noch nicht – aber Stadien, in denen gerungen, gerannt 

und gekämpft wurde.) 

Was können wir mit unseren Händen tun? Vielleicht nehmen wir sie nochmals 

hervor und überlegen uns: Was wollen wir mit unseren Händen für andere tun? 

Schreibt das doch bitte mit einem dicken Filsstift auf die Finger Eurer Hand. Was 

könnt ihr tun? Was könnt ihr für andere tun? Was könnt ihr für Gott tun? Was 

könnt ihr für Eure Kinder und Enkel tun? Oder auch umgekehrt: Was können wir 

für unsere Eltern und Großeltern tun? Und heute ganz bestimmt: Was können wir 

für unsere Mütter tun? Und vergessen wir die Väter nicht! 

Da müsste man doch fünf wichtige Tätigkeiten finden. Oder? 

Ja, vielen Dank! Da kommt ja ganz viel zusammen. Ich will es kurz zusammenfas-

sen und dabei nochmals an Eunike und ihre Mutter Lois, aber auch an uns heute 

denken. 

Unsere Hände können: 

Unsere Hände können: Tränen abwischen 

Das braucht es ja immer wieder. Nicht nur die Kinder. Sondern auch uns Erwach-

senen tut es gut, wenn einer da ist, der die Tränen abwischt und das Leid anhört. 
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Unsere Hände können: Heilen und Verbinden 

Das braucht es auch oft. Bei den Verletzungen: äußere und innere. Dass einer da 

ist, der die Verletzungen sieht und heilt. 

Unsere Hände können: Beten 

Weil wir ja allein nicht alles hinbekommen. Wir brauchen unseren großen Gott, 

der uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Ohne ihn können wir nichts bewegen. 

Deshalb falten wir die Hände und rufen ihn an, oder heben die Hände zu ihm in 

die Höhe und beten ihn an. 

Unsere Hände können: Lieben 

Ja, wir können zärtlich sein und einander Gutes tun. Vielleicht jetzt in der Pande-

mie noch sehr eingeschränkt. Aber doch mit Menschen, die in einem Haushalt le-

ben und das sind ja oft Kinder und Enkel, Eltern und Großeltern. 

Unsere Hände können: Segnen 

Das ist das besondere Vorrecht von Eltern, dass sie ihre Kinder segnen. Wir prakti-

zieren das vielleicht viel zu wenig. Der Segen ist nicht dem Pfarrer vorbehalten und 

gehört auch nicht nur an das Ende des Gottesdienstes. Er gehört ins Leben und in 

den Alltag. 

Damit wir das erleben – gerade heute, hier und jetzt, was Paulus dem Timotheus 

auf den Kopf und ins Herz gelegt hat: 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit. 

Pfr. Dr. Martin Brändl 


