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Zum Herz-Jesu – Sonntag (13. Juni)  
von Bruder Robert Prenner OFMCap 

 

,,Man sieht nur mit dem Herzen gut“ 

,,Habt ein Herz für Kinder, für Kranke oder Ältere!“ So lauten Aufrufe in dieser Corona-Pandemie. 

„Herz“ scheint also Trumpf zu sein. Saint-Exupéry rät uns, mehr ,,mit dem Herzen zu sehen“. Was 

bedeutet das für uns, für unser Verhalten zu den Mitmenschen, aber auch für unsere Herz-Jesu-

Verehrung und die Feier des Herz-Jesu-Sonntags? Ein Blick in die Bibel und in Alltagssituationen 

kann da nützliche Hinweise bieten.    

 

Das Wort ,,Herz“ wird oft recht oberflächlich gebraucht, so in Schlagern oder in der 

Regenbogenpresse. Gemeint ist natürlich nicht das leibliche Herz, sondern das Herz als Symbol. 

Eigentlich verbinden wir dieses Symbol mit wichtigen Inhalten und Verhaltensweisen: Liebe, 

Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, Taktgefühl und 

Rücksicht. Darauf weisen die vielen Redensarten des Alltags hin: „Das Herz auf dem rechten Fleck 

haben“ – „Ein Stein ist mir vom Herzen gefallen“ – „Sich etwas zu Herzen nehmen“ – „Ein Herz aus 

Stein haben“. Schon ein Blick in die Bibel kann uns Wesentliches über den ursprünglichen Sinn und 

die Bedeutung des Symbols ,,Herz“ sagen.    

 

Von Jesus lernen  

In der Sprache der Bibel steht das ,,Herz“ für die ganze Person mit ihren Gefühlen und Wünschen. 

Die Heilige Schrift spricht öfters vom Herzen als der inneren Mitte des Menschen. Aus dem Herzen 

kommt das Mitleid (Hos 11,8), Erkenntnis und Erinnerung (Lk 9,4). Das Wort Gottes wird ins Herz 

gesät (Mt 13,19). Im Herzen vollzieht sich Annahme oder Ablehnung des Glaubens (Mk 11,23). 

,,Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen“, 

lesen wir bei Paulus (Röm 10, 10). Den Jüngern brannte das Herz, als ihnen Jesus die Schrift 

erklärte (Lk 24,32). Von Maria heißt es: ,,Sie bewahrte alles, was sie gehört hatte, in ihrem Herzen 

und dachte darüber nach“ (Lk 2, 19).  

 

Jesus konnte wirklich ,,mit dem Herzen sehen“. Als er sagte: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt 

und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen“ (Mt 11,28). Mit dem 

Herzen sah Jesus, als die Pharisäer eine Ehebrecherin herbeischleppten und sie steinigen wollten. 

Jesus aber sah auch ihre innere Not, ihre schlimmen Erfahrungen und schenkte ihr sein Verzeihen 

(Joh 8, 1-11). Ebenso sah Jesus mit dem Herzen, als er über Jerusalem weinte (Lk 19,41- 44), als 

er am Kreuz seinen Peinigern verzieh, „denn sie wissen nicht, was sie tun“, sagte er sterbend (Lk 

23, 34). Jesus ist gekommen, „damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden“ (Joh 9, 

39). Dieses Wort bestätigte sich in einem Jugendkreis, an dem auch ein Blinder teilnahm. Dabei 

wurde über die Existenz Gottes diskutiert. Ein Jugendlicher sagte: ,,Ich glaube nur, was ich sehe.“ 

Darauf der Blinde: ,,Ich sehe die Sonne nicht, aber ich fühle ihre Wärme!“  
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Mit dem Herzen sehen 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar”, hat Saint-

Exupéry in seinem ,,Kleinen Prinzen“ geschrieben.  

„Mit dem Herzen sehen“ heißt, verstehen, wie einem/einer andern zu Mute ist. Die inneren Augen 

und Ohren aufmachen und spüren, was er eigentlich sagen will. Dazu ein Beispiel. Ein Mann 

berichtet: „Wenn meine Frau mich abends fragt: ,Wie war dein Tag?‘ dann sage ich meistens ,gut‘, 

oder ,so lala …‘“, gibt der Mann zu und fährt fort: „Ich will meiner Frau nicht die Ohren voll 

jammern; außerdem weiß ich, dass sie von mir erwartet, dass ich alles im Griff habe.“ 

Nachdenklich fügt er hinzu: „Schön wäre es schon, ich könnte ihr sagen, dass mich die Arbeit 

heute wieder angeödet hat, und dass ich überhaupt im Moment ziemlich unzufrieden und ratlos 

bin. ,Wärst du auch dann noch mit mir zufrieden?‘, das würde ich sie dann fragen wollen.“ Mit 

anderen Worten: Würde die Frau dann spüren, wie es ihrem Mann zu Mute ist, wäre sie also 

imstande, mit dem Herzen zu sehen? 

 

Jeder Mensch möchte gern gesehen und gehört werden. Und viele versuchen es immer wieder, 

ihre Lebensgeschichte, ihre Verletzungen und ihre eigentlichen Gefühle zu erzählen. Wenn sie 

keine Antwort bekommen, werden sie vielleicht krank, sie resignieren oder verschließen sich. Dann 

spricht die Krankheit eine beredte Sprache. Was ,,mit dem Herzen sehen“ konkret bedeutet, hat 

auch Bischof Joachim Wanke von Erfurt in die „Sieben Werke der Barmherzigkeit für die 

Gegenwart“ übersetzt. Es sind folgende: Du gehörst dazu; ich habe Zeit für dich; ich rede gut über 

dich; ich gehe ein Stück mit dir; ich teile mit dir; ich besuche dich; ich bete für dich. 

 

„Ich rede gut über dich“, lautet ein solches Werk der Barmherzigkeit. Jede/jeder hat das schon 

selbst erfahren: Da gibt es Leute, die zunächst das Gute und Positive am anderen, an einem 

Sachverhalt sehen und hervorheben. Oft fehlt es aber an einem grundsätzlichen Wohlwollen 

Mitmenschen gegenüber. „Ich besuche dich.“ Besuche schaffen Gemeinschaft und sind eine 

Medizin gegen die Einsamkeit. Der Besucher holt den anderen dort ab, wo er sich sicher und stark 

fühlt. Besuche erfordern aber Behutsamkeit und Zurückhaltung. Es gilt die Schuhe vorgefasster 

Meinungen auszuziehen. Besonders kranke Menschen und Senioren in den Altenheimen warten oft 

hart auf einen Besuch oder ein Zeichen der Teilnahme.    

,,Ich bete für dich.“ Wer für andere betet, sieht sie mit anderen Augen. Er hat Hoffnung für sie 

und wünscht, dass ihr Leben gelingt. Oft besteht keine andere Möglichkeit mehr, anderen zu 

helfen, als das Gebet. Wenn z. B. Beziehungen zu zerbrechen drohen; wenn Menschen sich verirrt 

haben und nicht den Mut haben zu einem Neuanfang. Gottes Barmherzigkeit ist größer als unsere 

Ratlosigkeit. Schön, wenn eine Mutter oder ein Vater zum Kind sagt: „Ich bete für dich!“ 

 

Das durchbohrte Herz 

Der Künstler Max Weiler schuf 1946 auf der Hungerburg zu Innsbruck das Gemälde ,,Der 

Lanzenstich“. Dargestellt ist der Tod Jesu am Kreuz. Darunter Tiroler Menschen in heimischer 

Tracht. Ein Mann hoch zu Ross gibt den Befehl, ein Zweiter durchbohrt mit einer Lanze Jesu Herz, 
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ein Dritter hält eine Fahne. Die dargestellten Männer können der Kleidung nach als Tiroler Bauern 

oder gar als Schützen gedeutet werden. Daher stieß dieses Gemälde damals auf heftigen 

Widerstand und musste lange Zeit verhängt werden.  

Diese Darstellung erinnert an den Bericht des Evangelisten Johannes. Da heißt es: ,,Ein Soldat 

durchbohrte mit einer Lanze die Seite Jesu, und sogleich floss Blut und Wasser heraus“ (Joh 19, 

31-37). In diesem Vorgang sieht der Evangelist das Wort des Propheten Sacharja erfüllt: ,,Sie 

werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben“ (12,10). Gemeint sind zuerst die Einwohner 

Jerusalems. Sie haben durch ihre Untreue Gottes Herz getroffen. Sie sehen aber ihr Unrecht ein 

und beginnen eine große ,,Totenklage“, in deren Mittelpunkt der ,,Durchbohrte“ steht.  

Max Weiler übertrug mit seinem Gemälde die Durchbohrung Jesu in die Gegenwart. Damit wollte 

er die Menschen nach dem Weltkrieg auch zur „Trauerarbeit“ einladen, d. h. alles Unrecht 

einzusehen. Damit ist am klarsten gesagt, was es heißt, ,,mit dem Herzen sehen“. Das gläubige 

Schauen auf den Durchbohrten öffnet uns die Augen auf die ,,Durchbohrten“ von heute. Bischof 

Wilhelm Egger schrieb in seinem Hirtenbrief zum Gedenkjahr 1996: „Es braucht ein sehendes Herz 

und eine offene Hand für die Mitmenschen in Not. Aufmerksamkeit, Großherzigkeit und die 

Bereitschaft zur Aufnahme sind von uns gefordert, besonders gegenüber psychisch Kranken, 

Einwanderern, Zigeunern und Obdachlosen“, so der Bischof.  

Auf dem historischen Herz-Jesu-Bild im Bozner Dom zeigt Jesus auf sein verwundetes Herz. Jesus 

schaut uns nicht vorwurfsvoll an, sondern mit dem Blick der Liebe. Unter Jesu liebendem Blick ist 

Umkehr möglich. Es ist zugleich eine Einladung, Jesus nachzuahmen und ,,mit dem Herzen zu 

sehen“.  
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