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Geborgenheit im Herzen
Herzliche Redensarten
Wohl selten gibt es ein Wort, um welches sich so viele Sprichwörter gebildet haben wie um das Wort "Herz". Es hat zwar, spätestens seit in der Medizin Herzoperationen alltäglich geworden sind, einiges von seiner früheren Symbolkraft eingebüßt, ohne Herz jedoch geht es auch in unserer Sprache nicht. Sonst wären wir doch "herzlose" Menschen – wer will das schon sein?
Ganz anders hingegen betrachten wir einen Menschen, der unser Herz entzündet hat. Er wächst richtig ans Herz und zuweilen tragen wir ihn sogar im Herzen. Haben wir solcherart Vertrauen, dann ist es schon möglich ihm auch das Herz auszuschütten. Bevor wir uns aber beherzen dies zu tun, schließlich wollen wir aus unserem Herzen ja keine Mördergrube machen, fällt uns schon mal das Herz in die Hose.
Herz als Mitte des Menschen
Herz meint also immer die Mitte einer Person und kann darum zum Symbol für Liebe, Glück und Schmerz werden. In vielen religiösen Vorstellungen – auch außerhalb des Christentums – ist das Herz der "Ort", wo der Schöpfer beim Geschöpf ankommt. Herz Jesu meint darum die Mitte der Person Jesu, seine Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott. Sein Herz ist Symbol für sein Leiden-Können aufgrund seiner Liebe. Er, der "am Herzen des Vaters ruht", ließ wohltuend und kraftvoll erleben, daß Gott ein Herz hat für uns Menschen. Sein immer schon offenes Herz wurde am Kreuz aufgerissen, und, wie die Bibel berichtet, sogleich strömten Blut und Wasser heraus. Um zu zeigen, was der Tod Jesu bedeutet, greift das Johannes-Evangelium auf das "Wasser aus dem Felsen" zurück, das Gott dem durstigen Volk schenkt. Der Evangelist sieht Jesus als die Quelle lebendigen Wassers, die Erfüllung alter Verheißungen. Andere biblische Autoren sehen in Jesus das Jesaja-Wort verwirklicht: "Durch seine Wunden sind wir geheilt."
Jesu Sorge gilt den Kleinen und Belasteten, er ruft zur Solidarität mit ihnen auf: "Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig". Jesus läßt keinen Zweifel daran, daß die Sorge um andere ein Joch ist, ein Joch aber, das in Liebe tragbar ist, während ohne Liebe auch kleine Lasten unerträglich werden. Blut und Wasser aus der Seite Jesu gelten seit den Kirchenvätern als Symbole für seine Hingabe und für das Wasser des Lebens (Taufe).
Frömmigkeit macht aktiv
Echte Herz-Jesu-Frömmigkeit hat schon wiederholt zur Vertiefung und sozialen Umsetzung des Glaubens geführt - man denke nur an das vielfältige Wirken der Schwestern vom Sacre Coeur, an Volksmissionen, an soziale Werke der Herz-Jesu-Schwestern - und hat auch missionarisches Feuer entfacht. Zwei Beispiele: 1854 entstand in Frankreich die Gemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare. 1873 gründete Arnold Janssen eine Zeitschrift zur Förderung der "inneren" (Diaspora) und "äußeren" Mission (Auswandererseelsorge).

Schutzmantel-Jesus
Unsere Verbundenheit zu Jesus läßt sich vielleicht an einem alten Brauch der Rechtsprechung gut verdeutlichen:
Früher war es üblich, ein uneheliches Kind durch eine sogenannte "Ummantelung" zu adoptieren. Der Adoptivvater hüllte sein Kind in seinen Umhang ein. Beide waren nun mit demselben Mantel bedeckt. Aus diesem Brauch entwickelte sich dann auch das Bild der uns wohl eher bekannten Schutzmantelmadonna, die allen Verfolgten, Bedrängten und Notleidenden Zuflucht gewährt. Auf Jesus kann dieses Bild ebenfalls angewendet werden. Er ummantelt uns, er nimmt uns durch seine Liebe an sein Herz.
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