
Gott hat ein Herz für die Menschen 

Joh  19, 31-37     Herz - Jesu  - Fest 

In vielen Liedern, Gedichten und Romanen spielt das Herz eine zentrale Rolle. 

Herz steht für Liebe, Wärme, Verständnis, Verzeihen, aber auch für Schmerz 

und Leid. Wir sprechen von einem warmherzigen oder hartherzigen Menschen, 

von verstockten Herzen.  

Das Herz ist ein wichtiger Begriff im Christentum: Gott hat ein Herz für uns 

Menschen. Er möchte umgekehrt, dass wir ein offenes Herz für ihn haben. 

Heute am Herz-Jesu-Fest ist dies genau das Thema der Liturgie. In Jesus schlägt 

das liebevolle und vergebende Herz der göttlichen Liebeskraft. Allen seinen 

Kindern ist es zugewandt – den Frommen  und weniger Frommen, den 

überzeugt Glaubenden und den Zweiflern, sogar denen, die ihn nicht kennen 

oder ablehnen.  

Im Evangelium wird das Bild des göttlichen Herzens sichtbar und greifbar. Es ist, 

als ob Gott in der Todesstunde seines Sohnes Jesus sagen wollte:“ Selbst, wenn 

ihr mich tötet – ich werde euch trotzdem lieben.“ Das durchbohrte Herz des 

Jesus am Kreuz ist die Zusage, dass die göttliche Liebe offen ist für alle 

Menschen zu allen Zeiten.  

Wenn Liebe echt ist, dann wird sie auch verwundbar. Der Liebende wird 

dünnhäutig, er wird aber auch fähig, Verletzungen und Missverständnisse 

durchzuhalten, daran zu reifen und zu wachsen. Das gilt für die Liebe unter den 

Menschen, genauso für die Liebe zu Gott.  

„Gott hat ein Herz für die Menschen. Jesus ist dieses Herz“, so heisst es in 

einem Kirchenlied. Gott hat sich in Jesus verletzlich gemacht. Zeichen dafür ist 

das geöffnete Herz Jesu. Selbst ohne Gegenliebe bleibt er uns Menschen treu, 

er liebt bedingungslos. Welch tröstliche Botschaft.! 

Immer wieder werden wir an unsere menschlichen Grenzen stoßen. Immer 

wieder werden wir vor einer hohen Mauer stehen, vielleicht sogar laut 

schreien, wie Jesus am Kreuz:  „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Aber eine echte Liebe geht nicht zugrunde an Zweifeln  und Fragen – im 

Gegenteil: sie kann sich vertiefen. Das gilt für die Liebe zwischen Menschen, 

auch für Gott. Sein Herz ist größer als unser Herz. Das Gebet, das Generationen 

vor uns schon gebetet haben, ist nach wie vor aktuell.  

„Herz Jesu, bilde unser Herz nach deinem Herzen. „ Amen 


