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Predigtgedanken zum Evangelium
Herz Jesu Fest
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von P. Norbert Riebartsch
Ein Herz, das die Welt trägt
Im Südwestfunk gibt es an jedem Sonntagmorgen eine kleine Sendung: Pinguin. In ihr wird eine "herrlich dumme Frage" beantwortet. Die Frage von Pfingsten lautete: "Warum ist das Herz ein Liebespfand?"
Diese "herrlich dumme Frage" hilft uns am heutigen Tag weiter. Das Herz Jesu Fest ist ein Fest, das ein Herz als Zeichen der Liebe kennt.
Assoziationen über das Herz
Meine eigene Erfahrung mit dem Herzen kommt zum Tragen. Meine Assoziationen mit dem Wort Herz kommen zum Tragen.
Was bedeutet Ihnen Herz? Woran denken Sie dabei? An den Menschen, den Sie lieben? An das Herz, das Sie einmal in eine Baumrinde geritzt haben? An Ihre gelegentlichen Probleme mit dem Herzen?
Wo das Herz Jesu seinen Platz haben kann
Ein guter Bekannter von mir gehört zur Ordensgemeinschaft der Herz Jesu Priester. Ich habe ihn einmal gefragt: "Was tut Ihr aus dieser Ordensbotschaft heraus? Wo ist Euer Platz in der Kirche?" Seine Antwort war einfach: "Überall. Wo immer wir zeigen können, dass den Menschen hier und heute Jesu Liebe gilt, sind wir am richtigen Platz. Das kann in der Schule sein oder bei der Bahnhofsmission. Das kann als Sozialarbeiter sein oder als Referent in einem Bildungshaus. Hauptsache, die Menschen erfahren: Mir gilt Gottes Liebe!"
Erfahrungen in den Evangelien
Wenn ich mit seiner Antwort auf das heutige Evangelium schaue, wird eine Spur gezogen: "Ich preise dich, weil du all das den Kleinen und Unmündigen geoffenbart hast" lese ich da. Und ich denke an den Beginn der Geschichte Jesu: Er war bei den Hirten. Ihnen zeigt er: "Gott liebt euch. Darum bin ich da." Ich denke an einen kleinen Zachäus, der nicht auf dem Baum bleiben muss, sondern hört: "Bei Dir will ich zu Gast sein."
Ein Durchblick durch das Evangelium lässt noch weitere Namen und Geschichten von denen zu, die nicht unbedingt als erste Anwärter auf Begegnung mit Jesus gelten konnten:
die Zehn Aussätzigen
die Frau am Jakobsbrunnen
die Frau, die für ihre Tochter bittet
Die Lasten ablegen können
"Kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt" ermutigt Jesus seine Zuhörer. Ein riesiger Anspruch. "Ich will Euch mit Euren Lasten nicht allein lassen!" Haben Sie dies schon einmal versucht? In einer belastenden Zeit eine Zeit des Gebetes halten? Gott sagen, was da auf Ihrer Seele brennt?
In der Fremde geht das oft leichter. Das Buch mit den Anliegen in der Autobahnkirche in Baden-Baden ist voller Hinweise auf die Last, die Menschen mit auf den Weg in den Urlaub oder zu einem Geschäftstermin sind. Auf Reisen bin ich manchmal einem Fremden gegenüber mitteilsamer als daheim. Da bin ich bereit, die Fassade fallen zu lassen.
Vielleicht ist es ja auch möglich, dies in den stillen Minuten des Gebets zu tun. Immerhin sagt dieser Gott mir ja: "Es geht mir um dich und um deine Wirklichkeit." Da wäre eine Fassade genau das, was nicht geschehen sollte. Denn sie bringt mich weg von mir und meinem echten Lebensanliegen.
"Man muss auch gönnen können"
"Unser Platz könnte überall sein" sagte mein Bekannter von den Herz Jesu Priestern. Dann gilt das auch für Gottes Liebe. Sie will überall sein. Sie will vor allem da sein, wo man sie nicht erwartet.
Ich denke an Menschen, die ausgegrenzt und abgeschrieben sind. Gottes Liebe will gerade bei ihnen sein. Je tiefer verstrickt diese Menschen sind, desto mehr will Gott bei ihnen sein. Ob er es kann? Und ob ich es ihm gönnen kann? Von der grenzenlosen Liebe Gottes auszugehen heißt, sie vielen zu wünschen. Es heißt, keine Eifersucht zu kennen. Gottes Liebe hört bei mir nicht auf, aber sie fängt auch bei mir nicht an.
Die Frage nach dem Herzen ist "herrlich dumm". Die Antwort auf die Frage nach dem Herzen Jesu ist herrlich bunt! Auf sie freue ich mich – auch heute.
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