
Als Kind und Jugendlicher dachte ich immer, wenn ich biblische Geschichten 

von Propheten und Menschen mit großer Gotteserfahrung oder die heldenhaften 

Geschichten von Heiligen, Missionaren, Ordensschwestern und Priestern hörte, 

dass alle, die sich auf den Weg mit Gott machen, irgendwann solche 

Erfahrungen mit  Visionen und Offenbarungen durch Gott machen werden. Im 

Laufe meines Studiums im Priesterseminar habe ich voller Spannung lange Zeit 

darauf gewartet, dass so eine Erfahrung geschehen wird und dann alles anders 

wird. Ich dachte, dann werde ich die nötigen Begabungen und Fähigkeiten 

erhalten für meine künftige Mission - ebenso, wie es die Geschichten der 

Heiligen und der großen Gestalten der Bibel erzählen. Auch in den Exerzitien, 

an denen ich teilgenommen habe, wartete ich auf so einen Moment. So sind acht 

Jahre im Priesterseminar vergangen. Es gab keinen Funken Hoffnung. Langsam 

wurde ich von Schatten der Enttäuschung und Entmutigung beherrscht. 

Einmal habe ich einen Vortrag eines bekannten Exerzitien-Predigers meines 

Heimatlandes gehört. Er erzählte, dass er sich am Anfang seines priesterlichen 

Lebens oft geschämt habe, wenn er gefragt wurde, ob er eine besondere 

Gotteserfahrung oder Vision im Leben gemacht habe. Nun ist er Anfang fünfzig. 

Inzwischen antwortet er auf diese Frage selbstbewusst mit tränengefüllten 

Augen. „Ja, ich habe sehr viele solcher Erfahrungen gemacht und fast jeden Tag 

oder besser gesagt fast jede Stunde“. Dann erzählte er von einer seiner 

Erfahrungen und auch von der Erfahrung seines Freundes. Als Schlusssatz fügte 

er hinzu „Gott offenbart uns normalen Menschen seine Liebe und Fürsorge auf 

diese Art und Weise“. Als ich diese Geschichte gehört habe, waren all meine 

Sorgen wegen der Gotteserfahrung und Offenbarung des Himmels, die mich 

jahrelang beschäftigten, weg. In mir entstand eine große Ruhe - wie nach einem 

heftigen Regenschauer. 

Heute ich das „Herz-Jesu-Hochfest“. Ein Fest gedacht dafür, die Liebe Gottes zu 

betrachten und sich intensiv mit ihr zu beschäftigen. Einen ganzen Monat hat die 

Kirche dem Gedanken gewidmet, die Liebe Gottes zu uns zu betrachten und als 

größtes Symbol der Liebe, das Herz Jesu zu verehren. Wenn ich in der Stille vor 



dem Tabernakel in der Kirche sitze, erinnere ich mich an die zahlreichen 

Erfahrungen der Liebe Gottes in meinem Leben. Manche verletzende Erfahrung 

liegt wie Asche auf den unzähligen Liebeserfahrungen, die wir von 

Kindesbeinen an machen durften. Ich schließe diese Worte mit einer solchen 

Erfahrung: 

Eine Woche vor meiner Priesterweihe wollte ich in die Stadt fahren, um etwas 

zu erledigen. Unterwegs kam mir eine Frau entgegen, die ich gut von meinem 

Weg zur Schule kannte. Sie sagte mir: „Ich habe ein kleines Geschenk für deine 

Priesterweihe“. Sie nannte mich „Mein Kind“. Sie erzählte mir, dass sie seit ich 

im Priesterseminar war, jeden Monat immer wieder zehn oder zwanzig Rupien 

sparte, um ein Geschenk für mich zu kaufen. Sie war nicht reich. Sie sammelte 

dieses Geld  mit vielen kleinen Verzichten in ihrem Alltag. Manchmal 

verzichtete sie auf ein schönes Kleid, kaufte ein billiges und sparte so Geld. Sie 

tat dies 15 Jahre lang. Sie wollte den Messkelch für mich kaufen. Als ich diese 

Geschichte hörte, rührte sie mich zu Tränen. 15 Jahre lang sammelte diese Frau 

für mich das Geld in einer kleinen Dose. Als Priester, der vor Menschen steht, 

bin ich dankbar für so viele rührende Erfahrungen mit netten Menschen in 

meiner Heimat und meinem Gastland. Durch diese Menschen erfahre ich das 

„Herz Jesu“ in meinem Leben. Durch sie spüre ich das Feuer der Liebe, wenn 

mein Herz kalt wird. Durch solche Menschen heilt Gott meine Verletzungen, 

durch solche Menschen bekräftigt mich Gott, damit ich auch ein Funke seiner 

Liebe sein kann. Nicht nur ich habe solche Erfahrungen machen dürfen. Auch 

sie können sicher von berührenden Erinnerungen erzählen. Es wäre schön, wenn 

sie irgendwann heute zwei Minuten Zeit finden, an eine solche Erfahrung oder 

jemanden zu denken, durch den sie das „Herz Jesu“ gespürt haben oder die sie 

selbst zum „Herz Jesu“ für andere verwandelt hat. Diese dankbare Erinnerung 

allein ist ein schönes Zeichen der Verehrung des „Herzens Jesu“. Wegen 

mancher Verletzungen haben wir vielleicht vieles vergessen. 

PS. Vorhin habe ich ein Zitat von einem Bischof aus Amerika gehört. Er sagte, 

dass das Herz Jesus keinen Lockdown kennt. Das stimmt,  denn es ist immer 

offen und es kennt kein Regeln oder Ausgangssperren. Das Schöne ist, wenn 

man mit diesem „Herz-Jesu-Virus“ angesteckt wird, sterben wir nicht, sondern 

die Beatmung wird einfacher und das Immunsystem wird stärker. Dieser "Beruf" 

ist immer systemrelevant und die Alltagshelden tragen sein Herz und Gesicht, 

wenn wir genau hinsehen. 
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