
15. Sonntag im Jahreskreis  Lesejahr B    11. Juli 2021 
Lesung: Epheser 1,3-14     Evangelium: Markus 6,7-13 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und 
die unverratene Anbetung. 
Dieser Satz des Jesuitenpaters Alfred Delp ist mir einmal untergekommen, wie ich vor 
dem Anbetungstag im Internet nach Texten zum Thema Anbetung gesucht habe.  
Hier in Neuhofen bin ich fast immer zur Atempause gekommen, zur Eucharistischen 
Anbetung, die die Familie Flatscher jetzt jahrelang gestaltet hat, dankenswerterweise. 
Ich habe gerne mit-angebetet. Aber die Zeiten, in denen ich auf eigene Initiative vor 
der Monstranz gebetet habe, sind lange her. Das war bei Kontemplativen Exerzitien 
im Kapuzinerkloster Irdning. Das Gebet damals hat nur zum Teil vor der Monstranz 
stattgefunden. Seit damals glaube ich aber, dass Anbetung immer eine eucharistische 
Dimension hat: Sie führt zur Dankbarkeit. Das Wort Eucharistie heißt ja Danksagung. 
Bei solchen Exerzitien sitzt man auf einem Sessel oder Hocker oder kniet auf einem 
Gebetsschemel und man nimmt wahr. Zuerst seine Körperempfindungen und seine 
Gedanken. Dann den Atem. Dann die ineinandergelegten Hände. Man spürt, wie das 
ist, wenn man die Handflächen ineinanderlegt. Und wenn man das einigermaßen 
eingeübt hat und zu einiger Ruhe gekommen ist, geht man nach einigen 
Zwischenschritten über zum ehrfurchtsvollen, leisen, inneren Aussprechen des 
Namens Jesu Christi. Und bei der unhörbaren, betenden Wiederholung des Namens 
Jesus Christus bleibt man. Die ganze Meditationszeit lang. Eine halbe Stunde. Ein 
Exerzitientag hat viele solcher Meditationszeiten, manche davon vor der Monstranz. 
Die Exerzitienleiter haben uns Teilnehmer davor gewarnt davor, nur aus zu sein auf 
die Wirkungen der Meditation - ständig auf die Früchte zu schielen.  
Weil ich aber vermute, dass manche von Euch fragen, was das Ganze soll, nenne ich 
ein paar dieser Früchte - aus meiner Sicht. 
Die Wirkungen der christlichen Meditation, der Anbetung sind meiner Erfahrung 
nach: 
Größere Geduld  
Größerer Abstand von Zorn und anderen Gemütsregungen 
Größere Gewaltfreiheit 
Größere Ehrfurcht im Sinn von mehr Dankbarkeit und mehr Mut. 
Was sich bei der christlichen Meditation, beim kontemplativen Gebet für mich 
verringert hat, waren: Angst, Hektik, Stress, Getriebensein, und ein diffuses Gefühl 
der Uneigentlichkeit, der Nichtigkeit des Lebens. 
Bezogen auf unser heutiges Evangelium hat die christliche Meditation, die Anbetung 
Gottes in der Ausrichtung auf seinen Sohn Jesus Christus, die Funktion, die unreinen 
Geister zu auszutreiben: alle Bestandteile einer falschen Lebenseinstellung. 
Jesus Christus hat seinen Jüngern die Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben. 
Diese Vollmacht, Kraft, Power will er auch uns geben.  
In der Anbetung beziehungsweise in der christlichen Meditation öffnen wir uns für 
den Heiligen Geist und seine Gaben. Der Heilige Geist ist jene richtige 
Lebenseinstellung, die Gott keinem versagen wird, die darum bitten.  



Jesus Christus hat beim letzten Abendmahl sich selbst, seinen ganzes Leben uns 
überantwortet. Seitdem glauben Christen, dass er selbst wahrhaft lebensspendend ist 
– nahrhaft. Von daher betrachte ich die Hostie als Platzhalter. Jeder, der ein bisschen 
was von Mathematik versteht, weiß, dass ein Platzhalter, eine Variable eine wichtige 
Funktion hat. Die Hostie in der Monstranz steht für alles Staunenerregende, 
Ehrfurchtgebietende im Leben. Sie steht für alles, was Liebe und Dankbarkeit weckt. 
Sie steht für die Person Jesus, den wir bekennen als den Weg, die Wahrheit und das 
Leben. 
 
Von der Platzhalterfunktion der Hostie her ergeben sich Grenzen der Eucharistischen 
Anbetung: Brot ist schließlich dazu da, gegessen zu werden. Nicht bloß angeschaut. 
Ein Weg ist dazu da, gegangen zu werden. Nicht bloß sitzend betrachtet. Das Gehen 
führt eher in die Freiheit als das Sitzen. 
 
Wie kommt der Jesuitenpater Alfred Delp zu dem Satz: Brot ist wichtig, Freiheit ist 
wichtiger, am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung? 
Delp war ein erklärter Gegner der Nazis. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 
vom 20. Juli 1944 wurde er verhaftet, weil er dem Kreis der Attentäter angehörte. Da 
er aber an den Vorbereitungen des Attentats nicht beteiligt gewesen war, machte 
ihm die Gestapo das Angebot „Freilassung gegen Ordensaustritt“. Delp schlug das 
Angebot aus und legte am 8. Dezember 1944 in der Haftanstalt Berlin-Tegel 
gegenüber einem Mitbruder seine letzten, feierlichen Gelübde ab. Knapp zwei 
Monate später wurde er hingerichtet. 
Alfred Delps ungebrochene Treue ist offensichtlich. Anbetung ist bei ihm keine 
Methode des Gebets. Sie ist eine Lebenshaltung – die Folge eines Sich-verdankt-
Wissens. Wissen, woher’s kommt – das ist die Grundlage einer jeden eucharistischen 
Gesinnung, einer jeden dankbaren Lebenshaltung. 
Wer nun das Gefühl hat, die Eucharistische Anbetung und die christliche Meditation 
könnten ein Weg sein, die Dankbarkeit zu vermehren, der möge ihn gehen.  
Und wer im Zweifel ist, was für ihn der richtige Weg, die richtige Methode ist, der 
rede darüber mit einem Freund. Mit einem Seelsorger. Mit Jesus.  
Es liegt Gott fern, uns zu erpressen mit der einzig richtigen Methode.  
 
Abschließend wende ich mich an Euch, liebe neue Oberministranten Fabian Vorhauer 
und Johannes Daxberger! Ich danke Euch, dass Ihr Euch bereiterklärt habt, diese 
Aufgabe zumindest bis Christkönig zu übernehmen! Das heißt: Ihr werdet den 
Ministrantenplan machen, mir im Herbst helfen beim Anlernen der neuen 
Ministranten, und Ihr werdet den Jüngeren und weniger Erfahrenen im 
Ministrantendienst mit Rat und Tat zur Seite stehen! Du, Fabian, bist ja eigentlich 
nicht neu in dieser Rolle, du gehst nur in die Verlängerung, weil Du die Funktion 
schon mit Paul Kerschberger und Felix Seyfried ein Jahr lang gehabt hast. Danke also 
für Deine Verlängerungsbereitschaft!  
Ganz neu als Oberministrant bist du, Johannes: Danke für Deine Zusage! 
Symbolisch übergebe ich Euch das Lernheft für die neuen Ministranten und das 
dazugehörige Begleitheft für den Gruppenleiter. In Eurem Dienst helfe Euch  
und in unserem Dienst helfe uns allen der Heilige Geist. Amen. 

Robert Kettl 




