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Unglaubliche Fotoaufnahme: 

Die "Hand Gottes" am Himmel über Italien 

Quelle: veröffentlicht von ilpatriota.it/2016/12/13 am 13.12.2016 

 

Dieses unglaubliche Foto wurde gerade auf einer Landstraße zwischen Cinisello 

Balsamo und Sesto San Giovanni aufgenommen.  

+++ 

Nachfolgender Textauszug nach einer Google-Translater-Übersetzung: 

(der italienische Originaltext im Anschluss) 

In Bezug auf was es zu sagengilt, ist wenig:  

► Eine Wolkenbank bildet Bild von zwei Händen, die, wie ein Akt des Gebetes 

sich zu verbinden vorbereitet. Die "Gottes Hand", so ist sie genannt worden, 

wurde von einigen Passanten fotografiert. Das Phänomen, sagten sie, dauerte 

nur ein paar Minuten, ehe die Wolken vom Wind gelöst wieder eine normale 

Konformation annahmen. 

► Es gibt viele Zeugen, und es gibt nicht einmal viele Zweifel an der Echtheit des 

Bildes: dies ist keine fachmännisch gemachte Fotomontage. 

Frau Joan L., von Journalisten befragt, sagte: 

 "Ich wartete auf den Bus, um nach Mailand zu fahren. Ich wartete in Beglei-

tung eines Jungen, der wie ich auf den Bus wartete. Zu einem gewissen 

Zeitpunkt begann er, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sah ihn immer 

noch und erschrocken, als er in den Himmel starrte. Ich drehte mich in die 

gleiche Richtung und ich sah enorme Hände oben am Himmel. Meine Tochter 

hatte mir ein Smartphone gegeben, aber ich hatte nicht die Klarheit und die 

Bereitschaft, es zu nehmen, um eine Aufnahme zu machen. Ich bin froh, dass 
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jemand die Kühle hatte, den Himmel zu fotografieren. Ich bin immer noch tief 

betroffen. Ich erinnere mich, dass ich ging .... " 

Frau Giovanna viele andere haben ihre Erfahrungen berichtet. Alle Eindrücke und 

natürlich die Fotos, werden jetzt von einigen Experten geprüft.  

Ein solches Phänomen ist bisher noch nie bekanntgeworden - in jedem Fall gibt es 

keine Dokumentation in dieser Hinsicht. Es ist ein paar Jahrzehnte her, als in 

Compostela eine Gruppe von Menschen schwor, dass sie die Hand Gottes am 

Himmel sahen, aber niemand nahm damals ein Foto auf und das Ereignis ist 

unbemerkt geblieben. 

Dieses Mal jedoch gibt es die Beweise [Fotos, Zeugenaussagen].  

 Experten, die das Material erworben haben, sagten, dass sie nicht wissen, 

welche Erklärung zu geben wäre. Es wurde vermutet, dass dies nur der Fall 

"zufälliger Ausrichtung der Wolken" sei. Es wäre ein sensationeller Zufall, dass 

durch die Ausrichtung ein deutliches Bild neu erstellt worden wäre, das so 

mystisch sei. Als Beweis für diese These wurde ein veränderter Zustand des 

atmosphärischen Drucks in der Umgebung genannt.... 

 Doch diese Begründung scheint auch nicht überzeugend. "Gottes Hand" sind 

zu offensichtlich und sicher wird die Wissenschaft niemals bestätigen, was 

wirklich ein Wunder zu sein scheint! 

__________________________________________________________________________ 

Originaltext (italienisch): 

L’incredibile foto che vi mostriamo arriva da Cinisello Balsamo, precisamente è stata 

scattata in una strada di campagna tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. 

Riguardo a ciò che rappresenta c’è poco da dire: è ben evidente un banco di nubi 

organizzato in modo da formare l’immagine di due mani che si apprestano a 

congiungersi, come nell’atto di una preghiera. Le “mani di dio”, così sono state 

chiamate, sono state fotografate da alcuni passanti. Il fenomeno, raccontano, è 

durato solo per qualche minuto, le nuvole si sono presto dissolte come spazzate dal 

vento e hanno assunto una conformazione normale. 

Numerosi sono i testimoni e non ci sono neanche molti dubbi sull’autenticità della 

foto: non si tratta di un fotomontaggio a  regola d’arte. La signora Giovanna L., 

raggiunta dai giornalisti sul luogo, ha dichiarato “Stavo aspettando l’autobus per 

andare a Milano. Ero in compagnia di un ragazzo, anche lui aspettava il pulman 

come me. E’ stato lui, a un certo punto, a richiamare la mia attenzione. L’ho visto 

immobile e spaventato, mentre fissava il cielo. Voltandomi nella stessa direzione ho 

visto delle enormi mani che ci sovrastavano. Mia figlia mi ha regalato uno 

smartphone, ma non ho avuto la lucidità e la prontezza di tirarlo fuori per scattare 

una fotografia. Sono contenta che, invece, qualcuno abbia avuto la freddezza di 

fotografare il cielo. Sono ancora profondamente colpita. Ricordo che mi si raggelò il 

sangue” 

Come la signora Giovanna tanti altri hanno riportato la propria esperienza. Tutte le 

impressioni, e ovviamente la foto, sono adesso al vaglio di alcuni esperti. Un 
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fenomeno del genere non si era mai verificato, o comunque non c’è alcuna 

documentazione al riguardo. Un paio di decenni fa, a Compostela, un gruppo di 

persone giurò di aver visto delle mani di Dio incielo, ma nessuno fece delle foto e 

l’evento passò in sordina. Stavolta invece ci sono le prove. Gli esperti, dicevamo, 

hanno acquisito il materiale, ma non sanno dare una spiegazione. Qualcuno ha 

proposto che si sia trattato solo del caso, un allineamento fortuito delle nuvole, una 

clamorosa coincidenza, che ha ricreato un’immagine netta e così mistica. A prova di 

tale tesi sarebbe stata proposta la mutevole condizione delle pressioni atmosferiche 

della zona, cambiamenti di pressione particolarmente spiccati in questi ultimi giorni. 

Le nuvole, spostandosi in continuazione, creerebbero infinite immagine, e può 

capitare che qualcuna si avvicini a qualcosa di più dettagliato. Eppure questa 

giustificazione sembra troppo poco convincente. “Le mani di Dio” sono troppo 

evidenti e, sicuramente, la scienza non confermerà mai ciò che realmente 

sembrerebbe essere: un miracolo! 

 


