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Gebetshaltun
tungen – Die Hände
Wir kennen zwei Formen
en der Haltung der Hände beim Gebet:
et: das Ausbreiten
und das Falten der Händ
nde.
Das Ausbreiten der Hän
ände findet sich an vielen Stellen in
der Liturgie und ist weist
ist darauf hin, daß es sich um eine
alte und ursprüngliche
eF
Form des christlichen Betens
handelt. In der hl. Messe
se z. B. breitet der Priester bei der
Präfation, beim Hochgebe
ebet (Canon Missae) und bei den drei
Gebeten am Anfang (Colle
ollecta), der Opferung (Super Oblata)
und nach der Kommunio
nion (Postcommunio) die Hände aus.
(Die in späterer Zeit hinzu
zugetretenen Gebete bei der Messe
werden hingegen mit gefa
efalteten Händen gesprochen!)
Das Falten der Hände. Gewöhnlich
G
falten wir beim Beten
die Hände. Es gibt hierr aber
ab auch zwei Formen:
Zum
m einen die ältere, bei der die Hände
e gegeneinander
ge
geleg
legt und die Daumen überkreuzt werd
erden. Diese
Form
rm kommt aus dem weltlichen Bereich
ch und zwar aus
dem
mF
Feudalwesen: Der Lehensmann legte
gte beim
Lehen
henseid die so gefalteten Hände in die
ie Hände
H
seines
Herrn
rrn. Diese Haltung drückt also ein
Vertr
rtrauensverhältnis aus: „Ich lege meine
ine Hände, Gott, in
Deine Hände; ich vertraue
aue mich Dir an. Du bist mein Schutz, und
un ich will Dir
dienen. In Deinen Händen
den liegt mein Leben und mein
ganzes Gebet.“
Die andere Form stellt eine
ein Vereinfachung dar, indem
die Finger miteinander
er v
verschränkt werden.
Man hat in den beiden Weisen,
W
die Hände zu falten,
konfessionelle Unterschie
hiede festmachen wollen. Es ist
zwar üblich, daß der Prie
riester, wenn er am Altar die Hände faltet,
falt
die erste
Form pflegt; doch im priv
rivaten Gebet findet man bei uns Katho
tholiken stets
beide Formen.

