
Das Herz Jesu -  
- das Wesen Jesu 

 
 

Die Aufnahme zeigt einen Ausschnitt 

der Herz Jesu Statue in der Abtei- 

und Wallfahrtskirche St. Walburg. 

Sie steht am rechten vorderen Sei-

tenaltar.  

Viele können mit Herz-Jesu-Bildern 

und Herz-Jesu-Darstellungen wenig 

anfangen. Doch die Botschaft vom 

Herzen Jesu will das Leben Jesu, 

sein Leiden und Sterben sowie seine 

Auferstehung bildhaft zusammenfas-

sen und auf den Punkt bringen. 

Das Besondere der Darstellung die-

ser Herz Jesu Statue ist, dass Jesus 

sein Herz mit seinen beiden von den 

Wundmalen gekennzeichneten Hän-

den entgegenhält. Aus dem Herzen 

lodern oben goldene Flammen. Das 

Herz ist mit der Dornenkrone um-

wunden und mit acht Strahlen um-

geben.  
 

Foto: Heiner Weiß 

Eichstätt, 19. Juni 2020 
 

Grüß Gott! 
 
Am dritten Freitag nach dem Pfingstfest ist das Hochfest „Heiligstes Herz Jesu“.  

Schon die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten deuten die Bibelstelle von der Öffnung 

der Seite Jesu am Kreuz durch den Speer des römischen Soldaten als Quelle für die beiden 

Sakramente der Taufe und der Eucharistie. Dabei nahmen sie Bezug auf Joh 19,34: … ei-

ner der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser 

heraus. Sie deuteten das Wasser als Hinweis auf die Taufe und das Blut als Hinweis auf die 

Eucharistie. 

Die Herz Jesu Verehrung findet sich vor allem in der Mystik des Mittelalters, bei den Jesui-

ten im 16. Jahrhundert und verstärkt bei den Visionen von Margarete Maria Alacoque (1647 

– 1690) Sie förderte die Herz Jesu Verehrung und setzte sich dafür ein, dass das Herz Jesu 

Fest eingeführt und am ersten Freitag im Monat der Herz Jesu Freitag begangen werde. 

Papst Clemens XIII gestattete 1765 örtlich begrenzt die Feier des Herz-Jesu-Festes. Wie-

der ein Jahrhundert später wurde es von Papst Pius IX im Jahre 1856 für die Weltkirche 

eingeführt. 

Was wird gefeiert? 

Das Wort Herz hat eine vielschichtige Bedeutung. Es meint das lebenswichtige Organ, das 

das Blut durch die Lunge und durch den ganzen Körper vom ersten bis zum letzten Atem-

zug pumpt. Es meint aber noch viel mehr. Viele bildhafte Ausdrucksweisen machen dies 

deutlich: Das Herz auf dem rechten Fleck haben, ein Herz und eine Seele sein, ein stein-

hartes Herz haben, ein gütiges Herz haben, das Herz auf der Zunge haben, im Herzen tra-

gen, in sein Herz schließen, man sieht nur mit dem Herzen gut, auf sein Herz hören… 



Damit ist das Wesen eines Menschen angesprochen. Das Wort „Herz“ meint den Charakter, 

die Wesensart, die innere Einstellung, die Haltung … eines Menschen, letztlich den ganzen 

Menschen.  

Wenn wir das Herz Jesu verehren, dann verehren wir das Wesen Jesu, seine Haltung und 

Einstellung zum Menschen, seinen Wesenszug, der von Liebe erfüllt ist. 

Wir feiern also die Liebe Jesu zu allen Menschen. Sein Herz brennt voller Liebe zum Men-

schen und nach der Liebe des Menschen. Dafür ist er bereit sein Herz zu geben, sich mit 

der Dornenkrone quälen zu lassen und am Kreuz zu sterben. Die acht Strahlen deuten auf 

den achten Tag, der zugleich der erste Tag der Woche ist, der Sonntag, der Tag der Aufer-

stehung Jesu. Deswegen gilt die „acht“ auch als Symbolzahl für Auferstehung und ewiges 

Leben. 

Von diesem brennenden Herzen Jesu war ein Jules Chevalier im 19. Jahrhundert so ent-

brannt, dass er trotz vieler widriger Umstände den Orden der Herz Jesu Missionare gründe-

te. Wir dürfen froh und dankbar sein, dass wir eine Niederlassung dieses Ordens in Rebdorf 

haben, der zusammen mit den Missionarinnen Christi segensreich auch in unserer Stadt 

und in unserer Diözese wirkt. 

Wenn in der Corona-Zeit das Herz manchmal zugeschnürt ist, weil es trotzt spürbarer Lo-

ckerungen in den CORONA-Einschränkungen immer noch um uns eng und trist zugeht, 

dann kann der Blick auf das von Dornen umschnürte Herz Jesu Trost und Mut spenden. 

Wenn das Herz brennt von Liebe und nach Liebe und die Antwort auf unsere Liebe aus-

bleibt, kann der Blick auf das brennende Herz Jesu ermutigen und stärken. Denn Leid und 

Kreuz sind nicht das Ende. Die acht Strahlen verweisen auf das Leben in Einheit mit Jesus, 

der bei allen Schwierigkeiten des Lebens bis in den Tod hinein mit dem Menschen solida-

risch ist, ihm beisteht und ihm Anteil schenken wird an seinem Leben in Fülle. Diese Solida-

rität über den Tod hinaus verspricht Jesus, wenn er sagt: „Wer sich nun vor den Menschen 

zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.“ (Mt 

10,32: Evangelium vom 12. Sonntag im Jahreskreis am 21. Juni 2020). 
 

Wie immer verweise ich auf die Bistumshomepage (www.bistum-eichstaett.de). Unter „Hoff-

nungsfunken“ finden Sie verschiedene Impulse für Ihr geistliches Leben. Diesmal gibt es 

auch wieder konkrete Hilfen für Gottesdienste zuhause, z. B.: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/12-Sonntag_Herrieden_text.pdf 

oder mit Kindern: 
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/12_Sonntag_Kinderkirche_text.pdf 

Auf die Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) wird auch dieser Brief 

wieder eingestellt. Für Ihr persönliches Gebet zuhause können Sie immer auf das Gotteslob 

zurückgreifen. 

Wer die Rundbriefe abbestellen möchte, teile mir dies ungeniert per Mail mit. Wer Personen 

kennt, die sie zugesandt bekommen möchten, kann mir auch nach Absprache mit der be-

troffenen Person deren E-Mail-Adresse zukommen lassen und wer keine Mail-Adresse hat, 

kann in den Postverteiler aufgenommen werden. 
 

 

Einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 
 

 

Ihr (Dom-)Pfarrer 

 jblomenhofer@bistum-eichstaett.de 
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