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Im Jahre des Herrn 2001 feierte die Gemeinde Ferschweiler „mat grußem Tamtam“ (mit gro-

ßer Aufmachung) den 1250. Jahrestag ihres Bestehens. Bei den Festvorbereitungen hatten die 

Einwohner besonderen Wert darauf gelegt, dem Dorfbild ein prächtiges Festtagskleid überzu-

streifen. Einige rüstige Rentner hatten es sich nicht nehmen lassen, das Wahrzeichen des 

Hochplateauortes, den alten Luzienturm auf dem „Härebeäsch“, in besonderer Weise heraus-

zuputzen. Ihre glühende Begeisterung für diese historisch wertvolle Baulichkeit offenbarten 

sie in dem einhellig gefaßten Entschluß, von einer Entlohnung für ihren hohen Aufwand an 

Zeit und Energie bei den Renovierungsmaßnahmen partout nichts wissen zu wollen. Den 
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frommen Männern ging es in diesem Fall einzig und allein um die Ehre der Ferschweiler 

Schutzpatronin, nämlich der himmlischen Jungfrau und Märtyrerin Luzia. Doch unsere Licht-

heilige wollte sich nicht lumpen lassen. Auf frappierende Art stattete sie höchstpersönlich 

ihren Dank für die selbstlose Haltung ihrer Ferschweiler Herzensfreunde ab. Sie, die seit jeher 

von Menschen bei Erkrankungen des Sehorgans angerufen wird (siehe „Ferschweiler Leute 

Buch“ S. 172 ff.), öffnete die Augen der Männer und ließ sie bei den Erneuerungsarbeiten an 

ihrem Kapellenturm auf einen sensationellen Fund stoßen. 

Es handelt sich um einen von Menschenhand bearbeiteten quaderähnlichen Bruchsteinblock 

aus Sandstein mit den ungefähren Maßen: Höhe = 18 cm, Breite = 40 cm und Tiefe = 14 cm. 

Augenscheinlich stammt das Steinmaterial, Luxemburger Sandstein, aus einem Steinbruch der 

Ferschweiler Gemarkung. Die Beschädigungen an fünf seiner rechteckigen Begrenzungsflä-

chen deuten darauf hin, daß der Quaderstein ursprünglich Teil eines größeren Steingebildes, 

sicherlich eines Denkmals, war. Das Einmalige an diesem Stein weist das eine der beiden 

großen Oberflächenrechtecke auf. Darauf hat nämlich ein Steinhauer das Relief dreier rechter 

Hände (Höhe = 13 cm, Breite = 28 cm), die sich zu einem Händedruck vereint haben, heraus-

gearbeitet. – Zur Zeit kann der Fund in der Turmöffnung der „alä Kiäsch“ (alten Kirche) be-

wundert werden.  

 
Zeichnung: Birgit Oberweis (2002) 

 

Von Anfang an zog der Stein ein starkes Interesse vieler Heimatfreunde auf sich. Zum einen 

war nämlich in Ferschweiler nie ein ähnliches Gebilde entdeckt worden, zum andern wollte 

man unbedingt das Geheimnis der verschlungenen Hände ergründen. Um letzteres zuwege zu 

bringen, ist es empfehlenswert, zunächst einmal Klarheit über die Bedeutung des Händerei-

chens im mitmenschlichen Umgang zu schaffen, und das soll jetzt geschehen.  
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Schon seit jeher sind die Leute von Ferschweiler es gewohnt, sich bei gewissen Gelegenheiten 

die Hände zu geben bzw. zu reichen, zu schütteln oder zu drücken. Zumeist handelt es sich 

hierbei um eine Grußgeste. Ich erinnere mich noch lebhaft, daß man mir in meiner frühen 

Kindheit vor über sechs Jahrzehnten bereits den Handschlag als Begrüßungszeremonie bei-

bringen wollte. Da hieß es dann: „Nou klatsch em Peetä (oder „dä God“, „dä Tatta“, „em 

Monni“ oder sogar „em Hä Pastuä“)!“ Oft verweigerte man dem einen oder andern Zeitgenos-

sen den Händedruck und mußte von den Eltern zu einem solchen gezwungen werden. Dies 

konnte eintreten, wenn es sich bei dem zu Grüßenden um einen Fremden, eine Respektsper-

son oder einen ungeliebten Menschen handelte. Bei diesen fühlte man sich unsicher und be-

ängstigt und wollte seine Hand nicht hergeben.  

Jedesmal, wenn ich als kleiner Junge in ein Haus geschickt wurde, das ich lange Zeit nicht 

betreten hatte, fragte ich meine Eltern: „Moß isch de Lätt (den Leuten) och en Hand geen?“ 

Überhaupt gingen alle Dorfbewohner früher sparsam mit dem Händegeben um. Erst nach dem 

2. Weltkrieg fingen in Ferschweiler Leute an, sich häufiger, manche sogar bald alle naslang, 

bei der Begrüßung und beim Abschied die Hand zu drücken. Als erster führte Herr Pastor 

Johannes Mai (von 1947 bis 1952 Pfarrer in St. Luzia Ferschweiler) diesen Modus ein. Ich 

konnte mich als Meßdiener und Schuljunge nicht genug wundern und nur kopfschüttelnd be-

obachten, wie er Morgen für Morgen vor und nach der hl. Messe dem Küster und den Lehr-

personen vor und nach seinen Katechismusstunden in der Schule eine Grußhand reichte.  

Bei unsern Vorfahren galt der Handschlag auch als altes Rechtssymbol. Wenn z. B. in meiner 

Jugend der dicke Viehhändler Haas aus Eisenach – vor 1939 war es meistens ein Bollendorfer 

Jude gewesen – mit meinem Vater in unserm Stall um ein Stück Vieh oder ein Schwein 

feilschte, dann schaute ich gebannt zu. Hatten die beiden sich auf einen Preis geeinigt, dann 

machte man den Handschlag: Der eine schlug in des andern hingehaltene Hand. Damit war 

der Handel perfekt. Von einem mit Handschlag bekräftigten Vertrag wagte keiner mehr zu-

rückzutreten. 

Auch wenn wir Kinder untereinander eine Abmachung trafen, die nicht mehr gebrochen wer-

den durfte, dann forderten wir: „Väschpreesch mä et and Hand (verspreche es mir in die 

Hand)!“ „Eppes and Hand väschpreeschen“ galt als viel kräftigeres Versprechen als ein sol-

ches ohne Händedruck. 

Der luxemburgische Historiker Edmond de la Fontaine teilt uns mit, daß in unserer Gegend 

früher galt: „Allgemeine Bekräftigung aller Gelübde und Verträge, denen die Sitte kein feier-

liches Symbol vorschrieb, war der Handschlag.“ Und noch bis auf den heutigen Tag wird in 

unserem Nachbarland Luxemburg unter den Eingeborenen die Verlobung einfach „Hand-
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schlag“ genannt. Beim Verlobungsritus schlägt der eine in des andern hingehaltene Hand, und 

dadurch verbinden die Versprochenen ihre Gewalt gegenseitig. 

Leidtragende werden getröstet, indem man ihnen die Hände reicht. 

Ein bis heute verbreitetes starkes Gefühl verbietet es, daß mehrere Leute beim Abschied die 

Hände übers Kreuz reichen; für Freunde und Liebesleute, so heißt es, zerstöre diese Geste die 

Freundschaft oder ziehe den Tod nach sich. 

Auf dem Relief unseres geheimnisvollen Steins im Luzienturm sind die sich reichenden Hän-

de rechte. Das kommt nicht von ungefähr. Bis auf den heutigen Tag nämlich, vor allem noch 

bei Kindern, heißt die rechte Hand die schöne, die liebe, die goldene; der Linken haften 

schlimme Bedeutungen an. Der Rechtshänder ist auch heute noch der normale, der Linkshän-

der der anormale. Von der Rechten können bis in die Gegenwart Heilwirkungen ausgehen. 

Das Kreuz wird von den Katholiken mit der Rechten gemacht.  

Das Symbol des Handschlags stammt aus der Antike. Gehäuft erscheint es bereits auf griechi-

schen Stelen (Grabplatten) des 5. Jahrhunderts vor Christus und ist hier als Abschiedsgeste zu 

deuten. Auf Sarkophagen wird schon in heidnischer Zeit gern ein Ehepaar gezeigt, das die 

Geste der dextrarum iunctio (Verbindung der Rechten) vollführt. Auch hier ist fast immer der 

Abschied vom Partner gemeint. – Manchmal meint die Gebärde das Versprechen der Treue. 

Dies ist z.B. der Fall, wenn auf römischen Münzen Kaiser ihren Feldherrn die rechte Hand 

reichen. 

Daß den frühen Christen die Gebärde vertraut war, bezeugt Paulus in seinem Brief an die Kel-

ten bzw. an die Galater (2. 9), wo er von den Aposteln berichtet. Bei seinem Eintreffen in Je-

rusalem „gaben sie mir und Barnabas die rechte Hand“. Die Kirchenlehrer Augustinus sowie 

Tertullian nennen dies ein „Zeichen der Eintracht“ und der „Übereinstimmung“. 

Allgemein wird der Handschlag in der Kunst des Mittelalters selten gezeigt. Wenn er vor-

kommt, ist er stets als Abschiedsgeste zu deuten. 

Von den Friedhöfen des 19. Jahrhunderts behaupten die Kunsthistoriker, sie seien „wahre 

Museen liebevoller Familienbeziehungen“: Auf deren Grabmälern ist das Motiv der ver-

schlungenen Hände – bevorzugt auf Gräbern von Ehegatten – sehr verbreitet; sozusagen im-

mer drückt es die Bedeutung aus: Vereint im Tode wie im Leben. 
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Alter Kirchhof bei Girster Klause – 1863 (Foto: Marco Gilbertz) 

 

Das Ferschweiler Händerelief beansprucht Einzigartigkeit. Hier verschlingen sich nicht, wie 

sonst auf der ganzen Welt üblich, nur zwei Hände ineinander, sondern vielmehr drei. Zwei 

rechte Kinderhände, die sich von links her nach vorne recken, machen mit einer Erwachse-

nenhand, die von rechts her gereicht wird, Shakehands. Deutlich sind bei allen Händen die 

Abschlußbündchen der Kleider zu erkennen. Mit Sicherheit stammt das Kunstwerk aus einem 

Grabmal. Zwei Kinder (Zwillinge?) verabschieden sich von einem Erwachsenen (Vater, Mut-

ter?) aus der irdischen Welt, gleichsam mit dem uralten Ferschweiler Abschiedswörtchen Äd-

di auf den Lippen. Sie wollen damit einem unverbrüchlichen Glauben Ausdruck verleihen: 

Adieu, zu Gott! Im Himmel sehen wir uns wieder. 
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Echternacher Gottesacker 

 

Einige fromme Seelen aus der Pfarrei St. Luzia Ferschweiler hielten dafür, der Deutung ihres 

neu entdeckten Symbols des Handschlags einen eigenen Akzent zu verleihen. Sie befestigten 

den Stein in der Öffnung des Luzienturms nicht in der Waagerechten, sondern in der Senk-

rechten. Sie erblickten in der großen Hand die Hand Gottes bzw. Gott selbst, der seine Kinder 

an sich zieht, und beteten: Ich bin ein Getragener – niemals kann ich ins Bodenlose stürzen. 

Ich bin zu jedem Augenblick in Gottes Hand, und keine Macht der Welt kann mich dieser 

Hand entreißen, auch nicht der Tod. Diese Hand trägt mich hin zum Ziel, diese Hand birgt 

mich in Zeit und Ewigkeit. 

Bezüglich der Klärung von Herkunft und 

Entstehungszeit des Händesteins mag 

folgende Anmerkung hilfreich sein: Jahr-

hunderte lang breitete sich um die Lu-

zienkapelle auf dem „Härebeäsch“ ein 

Friedhof aus. Bis zum Jahre 1836 beer-

digten darauf die Ferschweiler Leute ihre 
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Verstorbenen. Die letzten der auf diesem ersten christlichen Friedhof Ferschweilers aufge-

stellten Grabmäler verschwanden erst vor ca. einem Jahrhundert. Es ist sicher, daß von einem 

dieser Totenmonumente unser außergewöhnlicher Handschlagreliefstein stammt und daß er 

mindestens ein Alter von einzweidrittel Jahrhunderten hat. Und es könnte durchaus sein, daß 

der betreffende Grabstein der Familie Peter Dockendorf – Margarethe Hobscheid (Ferschwei-

ler Familienbuch Nr. 217) gehörte, deren beide erstgeborene Zwillingskinder Johann und 

Barbara zu ihrem größten Leidwesen kurze Zeit nach ihrer Geburt dahingerafft worden waren.   

 

 

 

 

 
 

1828: Ferschweiler Urplan 


