
Wie Weihrauch steige  
mein Gebet zu Dir auf!        Ps 141 

 

Das Foto zeigt das bereits im letzten 
Rundbrief abgebildete temporäre Kunst-
werk von Georg Fieger, heute allerdings 
mit mehr Umgebung.  
Es ist am Dompfarrhaus rechts der 
Haustür angebracht, wo früher ein Efeu 
sich bis zum Fenster im 1. Stock hochrä-
kelte. Er musste entfernt werden, um 
größeren Schaden an der Fassade und 
vor allem am Regenabflussrohr, aus dem 
sich der Efeu das Wasser holte, zu ver-
hindern. Der „Rauch“ ist der Schaden, 
den der Efeu an der Wand hinterlassen 
hat. 
Drei Zusendungen mit der richtigen Lö-
sung sind eingegangen, zwei erhielten 
bereits ihren „Preis“, dem Dritten wird er 
noch zugestellt werden: ein Brotzeitbrett.  
Das temporäre Kunstwerk ist die nächs-
ten Wochen noch zu sehen, dann wird 
es überstrichen werden. 
S+R ist mehrdeutig. Schall+Rauch, meint 
der Künstler.  

 
Foto: Josef Blomenhofer 

Eichstätt, 12. Juni 2020
 

Grüß Gott! 
 

Mich als Pfarrer hat das Kunstwerk sofort an den Ps 141 erinnert (siehe letzten Rundbrief): 
„Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf“.  
Das Gebet ist der Atem der Seele. Das Atmen fällt mit dem Mund-Nasen-Schutz manchem 
schwer, und da beim Singen das richtige Atmen die wichtigste Voraussetzung ist, ist es 
nicht allen möglich. Es geht nur ganz leise. Es kann auch eine Hilfe sein, statt zu singen 
einfach nur den Text leise mitzusprechen. Das hat mir jemand mitgeteilt, der dies so prakti-
ziert. 
Das Achten auf das Atmen ist ein erster Schritt hin zum Gebet. Dabei geht es nicht darum, 
das Ein- und Ausatmen zu steuern, sondern darum, sich das Atmen bewusst werden zu 
lassen, das ganz von selbst geschieht, ohne mein Zutun. Denn in der Lunge ist ein Unter-
druck, der es nicht nötig macht, die Luft einzusaugen und an sich zu reißen. Sie fällt auf 
Grund der natürlichen Gegebenheit automatisch, von selbst, in meine Lunge hinein wie 
Wasser in ein Glas oder Kartoffel in einen leeren Sack. So kann ich auch das Leben nicht 
an mich reißen sondern mir nur schenken lassen, an jedem Tag, bei jedem Atemzug.  
Schon diese Achtsamkeit lässt mich ruhig werden. Beim Ausatmen sage ich mir: „Weg von 
mir“ – von meinen egoistischen Tendenzen, von meiner Wichtigtuerei, von meinem kleinli-
chen Denken …! Bein Einatmen sage ich mir: „Neu aus dir“ – neu aus deinem Geist (hebr. 
Ruach – Atem, Geist, Leben(-shauch)), neu aus deiner Liebe, aus deiner Gegenwart, aus 
deiner Weite …! Nach dieser Einstimmung wird mein Beten klarer und freier. Einfach drauf 
los zu beten und ins Gebet gewissermaßen hineinzustolpern, erschwert es, ruhig zu wer-
den.  
Deshalb gilt auch beim Gottesdienst: Fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit! 
In diesen paar Minuten vor dem Gottesdienst ist es möglich, auf den eigenen Atem zu ach-
ten, ruhig zu werden und so sich in das gemeinsame Gebet beim Gottesdienst einzustim-
men! Diese Einstimmung ist wie in der Mathematik das Plus-Zeichen vor der Klammer, das 
alles positiv macht. 



Den Rhythmus des Ein- und Ausatmens finden wir auch im Evangelium dieses Sonntags 
(11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A: Mt 9,36 - 10,8) 
In Vers 10,1 heißt es: Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht… 
Hier geht es um das Einatmen: Sich vom Herrn rufen lassen, von ihm ansprechen lassen, 
von ihm beschenken lassen. ER hat uns ins Leben gerufen. ER hat uns gerufen, seiner 
Weisung zu folgen. Sein Wort ermutigt. Seine Nähe stärkt. Sein Geschenk sind die Gaben 
des hl. Geistes. Darum geht es bei jedem Gottesdienst. 
In Vers 10,5 heißt es: Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht…, geht zu den 
verlorenen Schafen…. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. … Umsonst habt ihr 
empfangen, umsonst sollt ihr geben. 
Am Ende der Messfeier werden die Anwesenden weggeschickt: Gehet hin in Frieden!  
Es ist nun das Ausatmen dran, das Wieder-Abgeben dessen, was ich in der Stunde, in der 
ich Gottes Dienst erfahren habe, geschenkt bekommen habe. Jeder und jede ist aufgerufen, 
die heilende und heilsame Nähe Gottes weiter zu schenken, indem er bzw. sie sich bemüht, 
in den Begegnungen mit dem anderen Menschen, etwas von der Liebe Gottes zu allen 
Menschen zu verwirklichen: freundlich sein, weil Gott zu mir freundlich ist, hilfsbereit sein, 
weil Gott mich nicht allein lässt, zu verzeihen, weil Gott auch mir meine Fehler und Sünden 
verzeiht…! Darum geht es im alltäglichen Leben eines jeden Christenmenschen. 
Dass all dies nicht für irgendwelche fromme Menschen gilt, für die ganz Oben oder die ganz 
Unten, oder nur für irgendwelche Ordensleute, sondern mich ganz konkret betrifft, wird im 
Text des Sonntagsevangeliums deutlich, der zwischen dem „Jesus rief sie“ und „Jesus 
sandte sie aus“, Mt 10,2-4: 
Die Namen der Zwölf sind: Simon-Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartolo-
mäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon Kananäus 
und Judas Iskariot.  
Es waren ganz konkrete Menschen, Menschen mit ihren Eigenarten und eigensinnigen Ein-
stellungen. Es waren Menschen, die großspurig Treue versprachen und dann doch Jesus 
verleugneten, als es um ihre eigene Haut ging. Es waren Menschen, die meinten, Jesus 
könnte ihnen Vorteile für ihr Leben bringen, er könnte der Befreier aus der politischen Un-
terdrückung durch die Römer sein. Es waren Menschen wie Sie und ich. 
Wir sind von Jesus gerufen und gesandt und leben so in der Communio mit Jesus. 
Zwei Kinder der diesjährigen Erstkommunionkinder haben sich mit ihren Familien bisher 
gemeldet, die erste hl. Kommunion ohne großes Verwandtschaftstreffen im Rahmen eines 
Sonntagsgottesdienstes in Rebdorf zu feiern. Sich von Jesus rufen und senden zu lassen 
und sich dafür im eucharistischen Mahl stärken zu lassen, das ist das Wesentliche bei der 
Feier der Kommunion innerhalb der hl. Messe. Das Feiern in großer Runde mit Onkeln und 
Tanten kann später stattfinden. Ich freue mich jetzt schon auf diese Messfeier, wenn unter 
den geltenden Sicherheitsvorschriften die zwei Kinder zum ersten Mal die hl. Kommunion 
empfangen.  
Neue Gottesdienstvorschläge gibt es auf der Bistumshomepage (www.bistum-eichstaett.de) 
wegen der Pfingstferien nicht. Trotzdem können Sie dort bei den „Hoffnungsfunken“ Impul-
se finden. Auf die Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) wird auch 
dieser Brief wieder eingestellt. Für Ihr persönliches Gebet zuhause können Sie am besten 
das Gotteslob nutzen, darin schmöckern und dabei für Sie wertvolle (Lied-)Texte entde-
cken. 
Wer die Rundbriefe abbestellen möchte, teile mir dies ungeniert per Mail mit. Wer Personen 
kennt, die sie zugesandt bekommen möchten, kann mir auch nach Absprache mit der be-
troffenen Person deren E-Mail-Adresse zukommen lassen. 
 

Einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 
 

Ihr (Dom-)Pfarrer 

 jblomenhofer@bistum-eichstaett.de 
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