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Pfarrerin Anemone Eglin eröffnete ihr Referat mit einer Geschichte eines 
Theologen, der von Menschen in China darauf aufmerksam gemacht 
worden ist, dass sie das Evangelium nicht nur hören, sondern auch spüren 
wollen. Somit kam er dazu, Menschen die Hände aufzulegen. 
 
Was ist Handauflegen und was geschieht dabei? 
 
Anemone Eglin zeigte auf, dass es eine Vielfalt des Handauflegens gibt. 
In ihrem Referat ist sie vor allem auf die Segenshandlung und das 
Heilverfahren eingegangen, da, anders als zum Beispiel bei einer Taufe, 
alle Menschen dazu berechtigt sind. Dazu meint sie aber: «Alle dürfen 
Hände auflegen, aber nicht alle können es.» Damit meint sie, dass das 
Handauflegen Übung braucht. Es erfordert eine innere Offenheit, 
Absichtslosigkeit und Demut, um sich als Medium zur Verfügung stellen 
zu können, damit Kraft in einen Menschen fliessen kann. Dabei betont 
Anemone Eglin, dass die Kraft nicht vom Menschen kommt, sondern 
dass es die Kraft Gottes ist, die heilt und lebensspendend ist. 
 
Das Händeauflegen beinhaltet zwei unverzichtbare Elemente. Zum 
einen ist es das einsteigende Gebet, bei dem man jenen anruft, von dem 
man Heilung oder Kraft erwartet, und zum anderen ist es das 
Handauflegen als Medium oder Zeichen.  
 
Was mich erstaunt hat ist, dass das Handauflegen für Anemone Eglin 
keine Sache von nur ein paar Minuten ist. Das Handauflegen kann bis zu 
50 Minuten dauern. Nach dem Handauflegen berichten die Menschen oft 
von Wärmegefühlen, innerer Kraft und Ruhe. 
 
Wieso soll man Hände auflegen? 
 
In der Bibel wird immer wieder vom Handauflegen berichtet. Gläubige, 
die Jünger, wie auch Jesus selbst haben Menschen die Hände aufgelegt 
und viele wurden dadurch geheilt.  



Anemone Eglin meint, dass das Handauflegen ein Auftrag und eine 
Verheissung an alle Getauften, somit also nicht nur eine Aufgabe der 
Amtsträger ist.  
 
Ich persönlich habe das Handauflegen zuvor bloss als Medium für ein 
kurzes Segensgebet gekannt. Anemone Eglin hat mir einen neuen 
Blickwinkel darauf gegeben und ich bin nach ihrem Referat dazu 
motiviert, einen Versuch im Handauflegen zu wagen. Auch wenn das, 
wie sie sagt, Übung brauchen wird.  


