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Sweet?
Heute feiern wir das Herz-Jesu-Fest. Für viele Christen unserer Tage hat dieses Fest einen leicht süßlichen Beigeschmack. Man denkt an die kitschigen Statuen, die an manchen Wallfahrtsorten feilgeboten werden. Es kommen einem die niedlichen Bilder in den Sinn, die uns Heutigen Jesus als naive Comic-Figur darstellen.. Den jungen Gläubigen fehlt möglicherweise jeglicher Zugang zu diesem Fest. Wird hier nicht wieder so eine Andachtsform gefeiert, die sich überlebt hat?
Love and peace?
Ein wohl problematisches Fest. Aber es gibt auch neuere Ansätze, die in jugendgerechter Weise versuchen, die Botschaft des Herz-Jesu-Festes zu vermitteln: Gott hat ein Herz für uns. Jesus liebt uns. So oder ähnlich lauten da die Botschaften. Doch halt! Wird da nicht in der Sprache von Heute die gleiche süßliche Meinung von Jesus und Gott wiedergegeben? Gott liebt uns. Gott hat ein Herz für uns. Für Bosnien? Für Afrikas Kinder? Für die Armen unserer Tage? Was ist das für eine Botschaft? Gott liebt uns? Angesichts der Not vieler Menschen: schon wieder eine niedliche Idylle? Wie wird wohl ein Mensch in Not, sei es in materieller, sei es in seelischer Not dieses Fest feiern wollen, feiern können?
Wie kann er nur?!
Hier stoßen wir auf die altbekannte Frage: Wie kann der gute Gott, der doch ein Herz für uns hat, der uns liebt, all das Leid in der Welt zulassen? Wie kann er es zulassen, dass es mit manchmal schlecht geht, dass ich nicht mehr ein noch aus weiß?
Dornen!
Ich nehme mir eine der alten Darstellungen des Herzen Jesu. Da sehe ich ein idealisiertes Herz, mit einem Loch in der Seite und einem Dornenkranz. Aus der Aorta kommt eine Flamme. Die Idylle rauht sich auf: die Dornenkrone und das Loch in der Seite lassen mich nicht los. Das Bild vom Heiland mit dem liebenden Herzen, es bekommt Schatten und gewinnt an Konturen.
Die Antwort vom Kreuz
Dornenkrone und Loch. Sie führen uns nach Golgota. Dort hängt Jesus am Kreuz. Ein altbekanntes Bild. Aber was hat das mit Herz-Jesu zu tun? Hier auf Golgota ist vom Herzen Jesu die Rede. Hier wird es durchbohrt von des Lanze des Hauptmannes. Hier auf Golgota hat Jesus Todesangst. Hier ruft er: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.
Zu Beginn der Leidensgeschichte betet Jesus am Ölberg. Er hat Angst. Ist ganz allein. Gibt es hier, in diesen dunklen Stunden eine Antwort auf die Frage, wie der Mensch unserer Tage das Herz-Jesu-Fest feiern, das Herz-Jesu verehren kann?

Die Angst Christi
Jesus, der Sohn Gottes, der doch Anteil hat an der Allmacht und Größe Gottes, hat Angst. Er zeigt Gefühl. Wenn Menschen kein Gefühl zeigen können, dann sind sie herzlos. Unser Heiland hat ein Herz. Er hat Gefühle wie wir Menschen. Er kennt die Angst. Er, der uns Menschen die Hoffnung der Auferstehung gebracht hat, der um unsere verheißungsvolle Zukunft jenseits des Grabes weiß, ist sich nicht zu schade, bei der Nachricht vom Tod seines Freundes Lazarus zu weinen. Gott hat ein Herz, hat Mitleid, weil er mit uns gelitten hat. Die Antwort dieses Gottes mit Herz auf unser Leid, sie hängt am Kreuz. Gottes Liebe zu uns, Gottes Herz für uns heißt nicht, dass er uns aus all unserer Not herausreißt wie ein Zauberer. Gottes Herz für uns heißt vielmehr, dass er im Leid bei uns ist.
Der Beistand Gottes
Der Gott mit Herz sagt uns:
Egal, wo Du bist, egal in welcher Dunkelheit Du Dich befindest. Ich war schon da und ich bin bei Dir. In seinem Herzen öffnet sich Gott unserer Not: er öffnet sich wirklich, er lässt sein Herz von der Lanze durchstoßen. Radikaler kann die Zuwendung, die Öffnung Gottes, seine Liebe zu uns Menschen nicht sein.
Das Herz leuchtet in unser Dunkel
Die Flamme, die auf den Herz-Jesu-Darstellungen zu sehen ist, sie holt uns nicht aus unserer Finsternis heraus. Sie bleibt bei uns in der Finsternis und spendet uns Trost. Dieser Trost ist kein billiger Trost, keine fromme Heilsverheißung. Dieser Trost ist kompetent. Er kommt von einem, der weiß, was Schmerzen sind, was Leiden und Tod sind.
Das kann der Sinn der Herz-Jesu-Festes für uns sein.
Das Herz verehren
Das Herz-Jesu-Fest fordert uns auf, das Herz Jesu zu verehren.
Wie sollen wir das tun? Zunächst sollen wir der Heilstat und dem Mitleid Gottes mit uns in Jesus mit Ehrfurcht begegnen. Das heißt: wir können staunen, dass Gott sich so klein gemacht hat, sich auf unsere Stufe gestellt hat.
Aber ist das alles? Ist das nicht eine Mentalität, die Sonntagschristen aus uns macht? Staunen und verehren ist sicherlich ein schönes religiöses Gefühl, aber verehren bedeutet auch: nachahmen.. Bei der Verehrung des Herzens Jesu sind wir aufgefordert, Gott nachzueifern in seinem Mitleiden mit uns Menschen. Wir sind aufgerufen, Gottes Mitfühlen nachzuempfinden
Nachfolge im Zeichen des Herzens
Letztlich ist Herz-Jesu-Verehrung Nachfolge Christi. Wir sind dazu berufen, den alten Menschen abzulegen und neu zu werden in Christus und seine Liebe und sein Mitgefühl weiterzuschenken. Damit uns das gelingt, hat Gott uns zuerst geliebt, hat zuerst die Tiefen des menschlichen Leidens durchmessen, uns zuerst sein Herz geschenkt. In der Herz-Jesu-Verehrung können wir darauf antworten.
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