
Räucheropfer vor deinem Angesicht“. Gemeint ist in jedem Fall, dass  
unser Beten zu Gott dringen und er darauf helfend und eingreifend ant-
worten möge. 

Diese Verbindung zwischen Verehrung Gottes, dem Gebet, d.h. dem ver-
trauensvollen Hinwenden zu Gott, und der auch reinigenden Kraft des 
Weihrauchs, hat in der Liturgie schon sehr lange einen besonderen  
Stellenwert. Schon zur Zeit Jesu war es Tradition, Rauchopfer im Tempel 
darzubringen. Dieses Räuchern hat auch bei uns heute noch seinen  
festen Platz, ob bei Gottesdiensten, aber auch zu anderen Anlässen.  
In vielen Familien hierzulande ist es ja noch üblich, das Haus oder die  
Wohnung zu räuchern und an den schon danach benannten Rauchtagen 
(am Heiligabend, am Silvesterabend und am Abend vor dem Dreikönigs-
tag) betend durch alle Räume zu gehen. Wer das tut, tut es mit dem 
Wunsch, dass Gott alles aus seinen Räumen verbannen möge, was  
Schaden oder Unheil bringen könnte. 

Es bietet sich in diesen Tagen vielleicht sogar an, diesen Brauch wieder 
aufleben zu lassen. Und dazu auch gemeinsam in der Familie zu beten. 
Da wir jetzt ohnehin viel Zeit miteinander verbringen dürfen, ist es  
einfach, sich eine gemeinsame Gebetszeit auszumachen. Dazu eine  
Kerze entzünden, mit einem Kreuzzeichen beginnen, für die persönli-
chen Anliegen Bitten zu formulieren, vielleicht eine Bibelstelle vorzu-
lesen, darüber nachzudenken und mit einem Vaterunser und einem Lied 
dieses Familiengebet wieder abzuschließen. 
 
Vom Psalm 141, den Psalm Davids mit der Bitte um Bewahrung vor dem 
Bösen, möchte ich nun abschließend mit einigen Versen schließen: 

HERR, ich habe dich gerufen, eile mir zu Hilfe!  Höre auf meine Stimme, 
wenn ich zu dir rufe!  2 Mein Bittgebet sei ein Räucheropfer vor  
deinem Angesicht, ein Abendopfer das Erheben meiner Hände.   

 

Mit einem herzlichen Gruß. 

Maria Hadwiger, Pfarrassistentin 

 

PFARR-GRUSS 
WEIHRAUCHPSALM 

26.03.2020 

Ich schicke euch wieder einen lieben Gruß und hoffe, ihr kommt weiter-
hin gut und möglichst gesund durch diese Zeit der Zurückgezogenheit. 

Wir leben nun schon 1 ½ Wochen in einem Ausnahmezustand mit sehr 
viel Freiraum. Jeder bemüht sich, diese Zeit - so gut es geht - gut zu  
nützen. Ideen werden ausgetauscht, viele Initiativen haben sich schon 
entwickelt und es gibt darunter auch welche, die in dieser Zeit  
besonders das persönliche Gebet „bewerben“, so möchte ich es fast  
bezeichnen. Beten gewinnt in diesen Tagen der Krise bei manchen  
wieder neu an Bedeutung. 

Gebetsaufrufe werden verschickt, Gebetsbewegungen und Gebets-
kreise haben sich gebildet mit dem Wunsch, den Segen und die Hilfe 
Gottes in unsere Welt, in unseren nun eingeschränkten Alltag herein zu 
holen. Ob jemand dazu schlicht ein Vaterunser betet, oder einen ganzen 
Rosenkranz oder sich Zeit für eine Anbetungsstunde in der Kirche 
nimmt, die ja auch in diesen Tagen offensteht, das hält jeder so, wie es 
für ihn oder für sie passt. 

Mir ist in diesen Tagen der Psalm 141 in den Sinn gekommen, der über-
titelt ist mit den Worten „Bitte um Bewahrung vor dem Bösen“. Dieser 
Psalm wird auch „Weihrauch-Psalm“ genannt. Warum das? Im 2. Vers 
wird davon gesprochen, dass das Gebet des Beters wie Weihrauch, wie 
ein Räucheropfer zum Angesicht Gottes emporsteigen möge. In der 
früheren Bibelübersetzung kommt das deutlicher zum Ausdruck, wo es 
geheißen hat „Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf“. In der 
aktuellen Übersetzung hören wir die Worte „Mein Bittgebet sei ein  
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