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Die Praxis der Hände, der Füsse und der Augen 
 

Belo1 beschreibt die messianische Praxis Jesu in drei Dimensionen: die Praxis 
der Hände, der Füsse und der Augen. Es ist entscheidend, dass es eine 
leibliche Praxis ist, eine Praxis, die das konkrete Verhalten des Menschen 
verändert, weil sie seinen Leib in Anspruch nimmt. 

Praxis der Hände. Was heisst das? Die Hände sind dazu da, um auszuteilen. 
Die Hände sind dafür da, damit das, was vorhanden ist, für alle Menschen in 
einer gerechten Weise ausgeteilt wird. Die Hände sind da, damit sie die 
Privilegien der Reichen zerstören und den Armen ihr Recht geben. Die Praxis 
der Hände, die Praxis der Austeilung und Verteilung, ist für Belo die 
ökonomische, die wirtschaftliche Dimension der Liebe. 

Praxis der Füsse. Die Füsse sind da, damit der Mensch sich bewegen kann. Der 
Mensch, der sich in der Praxis Jesu bewegt, ist ein Mensch, der sämtliche 
Grenzen überschreitet 

-und besonders, wenn das Übertreten verboten ist. Die Füsse sind dafür da, 
dass der Mensch sich nie in Ghettos, in Kategorien einschliessen lässt; damit 
die Grenzen und Tabus verschwinden. Die Praxis der Füsse drückt die 
politische Dimension der Hoffnung aus. Indem ich mich in diesem Sinne 
fortbewege, bewege ich mich zu einer neuen Gesellschaft hin, in der die 
Menschen endlich miteinander leben können. 

Praxis der Augen. Die Augen sind da, um das Richtige zu sehen, um sich nicht 
entfremden zu lassen, sei es durch die herrschenden Ideologien, sei es durch 
Slogans oder Propaganda. Die Augen sind dafür da, damit man das Wahre 
sieht in der Welt und in jedem Menschen. Die wahre Praxis der Augen ist die, 
in der man sich nicht ideologisch verblenden lässt: eine Praxis der Augen in 
der Nachfolge Jesu drückt die ideologische Dimension des Glaubens aus, d.h. 
einer Überzeugung, die vielleicht heute durch nichts belegt wird, die aber 
utopisch das Wahre ins Auge fasst, das heute noch nicht erschienen ist. 

Dies ist eine faszinierende Konstruktion, die sehr viel für sich hat, weil eben die 
drei wichtigen Funktionen des Menschen, seine Aktion durch seine Hände, 
durch seine Füsse, durch seine Augen zusammengefasst werden und an die 
drei Instanzen der Ökonomie, der Politik und der Ideologie gebunden werden, 
wie auch an die drei grossen Tugenden der Liebe, der Hoffnung und des 
Glaubens. 

 
Georges Casalis, zit. nach Urs Eigenmann, Am Rand die Mitte suchen. Unterwegs zu einer 
diakonischen Gemeindekirche der Basis, Fribourg/Brig 1990, S. 66f. 

 
 
 
 
 

1 Gemeint ist Fernando Belo, ein portugiesischer Exeget, der diesen Gedankengang in seinem 
Kommentar zum Markusevangelium formuliert: das MARKUS-EVANGELIUM – materialistisch gelesen, 
Stuttgart 1980. 
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