
Das Herz Jesu 
 

Gott hat ein Herz! Das Herz Jesu ist das vertraute und zugleich fremde „Icon“ einer 

lebendigen Spiritualität. Sie erschöpft sich nicht in einer Theorie über Gott, sondern 

vermittelt dessen Nähe und lässt sie zu. Das Herz Jesu steht für Gottes Berührbarkeit in 

einer nervösen und getriebenen Zeit. Wer möchte, kann ihm persönlich begegnen. 

Gott ist angreifbar und verwundbar. Er hat zu allen Zeiten Herz gezeigt und tut es 

auch heute.  

Nicht die Leistung zählt! Das Herz Jesu steht für eine Revolution in der Beziehung des 

Menschen zu Gott. Entscheidend ist nicht die religiöse Pflichterfüllung und die 

fromme Tugendhaftigkeit, sondern die Frage, ob wir Gottes Liebe annehmen oder 

nicht. Gott ist der Liebende, der immer zuerst Liebende. Aus Liebe ließ sich Jesus vom 

abgründigen Hass der Menschen tödlich verwunden. Das geöffnete Herz Jesu ist die 

Zusage von Vergebung. Sie wird allen geschenkt, die dazu bereit sind. 

Zur Mitte finden! Das Herz Jesu steht für die unsichtbare Mitte von allem. In der 

gefährlichen Zerstreuung unserer Zeit ist es ein Symbol der Sammlung und der Ruhe. 

Zur Mitte finden, in ihr ruhen und aus ihr leben! Diesen Wunsch nach einer neuen 

Lebensweise teilen wir mit vielen Zeitgenossen. In der Bibel bezeichnet das Herz die 

Mitte der Person. Im Herzen des Menschen läuft alles zusammen, was ihn bewegt 

und belastet. Glauben heißt, mit dem Herzen zu hören und zu lieben.  

Jesus neu entdecken! Das Herz Jesu stellt uns die authentische Person des Jesus von 

Nazareth vor Augen. In seiner Menschwerdung hat Gott Herz gezeigt. Er hat alles 

angenommen, was uns als Menschen ausmacht, unsere Größe und Abgründigkeit, 

die Fähigkeit zur Liebe und die Verführbarkeit zum Bösen. Er hat das Reich Gottes 

verkündet und Menschen heil gemacht. Jesus war und ist Gottes Barmherzigkeit in 

Person. Das Herz Jesu ist der Auftrag, diese Barmherzigkeit allen zu bezeugen.  

Gottes Energie aufnehmen! Das Herz Jesu ist ein hochenergetisches Symbol für ein 

pulsierendes Leben. Es geht um den Herz-Kreislauf, nicht um ein isoliertes Organ. Das 

mit dem Lanzenstich brutal geöffnete Herz ist zur Quelle von Gottes Geist geworden – 

Gottes Herzensenergie, die sich allen schenkt, um Versöhnung zu stiften und die Welt 

zum Guten zu bewegen. Leidenschaftliche Liebe wie Feuer! Sie befreit von Lethargie 

und einem traurigen Kreisen um die eigene Befindlichkeit. 

Solidarität mit allen! Das Herz Jesu steht für einen herz-haften, weltoffenen und 

solidarischen Glauben. Weil Gottes Herz für jeden Menschen schlägt, gibt es einen 

neuen, wenn auch oft verborgenen Pulsschlag in unserer Welt. Die Verehrung des 

Herzens Jesu befähigt zu einer glaubwürdigen Solidarität mit allen, die mit den 

Anforderungen des Lebens überfordert sind. Das Herz Jesu ist Symbol der 

Verbundenheit mit allen Leidenden und Zuspruch von Nähe und Heilung. 

Politik mit Herz! Das Herz Jesu steht für Inklusion und nicht für Exklusion. Das geöffnete 

Herz verpflichtet zur Gastfreundschaft und nicht zur Abwehr der Fremden. Das Herz 

Jesu nimmt unsere menschlichen Herzen in die Schule – in eine Schule des Respektes, 

der Geduld und Verlässlichkeit. Gott hat uns sein Herz geschenkt, damit wir das 

Leben in allen Dimensionen achten und aufmerksam mit seiner Schöpfung 

umgehen. Das Herz Jesu ist Anleitung zu einem Leben mit Mut und Freude. 
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