
Hochfest „Heiligstes Herz Jesu“, Sonntag, 21.6.2020  
 
ERSTE LESUNG     Hos 11,1.3-4.8a.c-9 
 
Lesung aus dem Buch Hoséa. 
 
So spricht der Herr:  
1 Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, 
ich rief meinen Sohn aus Ägypten.  
3 Ich war es, der Efraim gehen lehrte,  
der sie nahm auf seine Arme.  
Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. 
 
4 Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. 
Ich war da für sie wie die,  
die den Säugling an ihre Wangen heben.  
Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen.  
 
8 Wie könnte ich dich preisgeben, Efraim, 
wie dich ausliefern, Israel?  
Gegen mich selbst wendet sich mein Herz,  
heftig entbrannt ist mein Mitleid.  
9 Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken  
und Efraim nicht noch einmal vernichten.  
Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. 
Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. 
 

------------------- 
 
ZWEITE LESUNG     1 Joh 4,7-16 
 
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. 
 
7 Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott 
und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott.  
8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 
9 Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns,  
dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat,  
damit wir durch ihn leben. 



 
10 Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt  
und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.  
11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat,  
müssen auch wir einander lieben.  
12 Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, 
 bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.  
 
13 Daran erkennen wir,  
dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt:  
Er hat uns von seinem Geist gegeben.  
14 Wir haben geschaut und bezeugen, 
dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt.  
 
15 Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist,  
in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. 
 
16 Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt  
und gläubig angenommen. Gott ist Liebe,  
und wer in der Liebe bleibt,  
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.  
 

-------------------- 



EVANGELIUM       Joh 19,31-37 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 
31 Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats  
nicht am Kreuz bleiben sollten  
- dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag - ,  
baten die Juden Pilatus,  
man möge ihnen die Beine zerschlagen  
und sie dann abnehmen. 
 
32 Also kamen die Soldaten  
und zerschlugen dem ersten die Beine,  
dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. 
 
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen,  
dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, 
34 sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite 
und sogleich floss Blut und Wasser heraus.  
 
35 Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist 
wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt.  
36 Denn das ist geschehen,  
damit sich das Schriftwort erfüllte:  
Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen.  
37 Und ein anderes Schriftwort sagt:  
Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 
 



Predigt zum Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu 20 20 
(v. Pfarrer G. Ehrl) 

1. Lesung: Hos 11,1-9; 2. Lesung: 1 Joh 4,7-16; Evangelium: Joh 19,31-37 
 

I. Die Geschichte des Herz-Jesu-Festes 
In unseren barocken Kirchen gibt es einige Herz-Jesu- und Herz-Mariä-
Darstellungen. Auch auf Flohmärkten kann man manchmal solche 
Bilder erwerben. Besonders durch die Visionen der hl. Ordensfrau 
Margareta Maria Alacoque Ende des 17. Jahrhunderts hat sich die 
Herz-Jesu-Frömmigkeit verbreitet. Papst Pius IX. führte das Herz-Jesu-
Fest  im Jahre 1856 am 2. Freitag nach Fronleichnam für die ganze 
Kirche ein.  
Wir kennen auch den monatlichen „Herz-Jesu-Freitag “, an dem die hl. 
Kommunion zu den Kranken gebracht wird.  
 
Einen Verweis auf die Herz-Jesu-Verehrung haben wir auch in der 
Heiligen Schrift. In der Johannes-Passion ist nach dem Kreuzestod 
Jesu von der Öffnung seiner Seite durch die Lanze des Soldaten  die 
Rede. Dann heißt es: Sogleich flossen Blut und Wasser heraus. Dies 
wurde von der Kirche als Bild für den Ursprung der beiden Sakramente 
Taufe und Eucharistie gedeutet. Das Wasser steht für die Taufe, das 
Blut für die Eucharistie.  
Der Kommunionvers zum heutigen Fest greift die Szene auf, wo Jesus 
am Ende des jüdischen Laubhüttenfestes in Jerusalem sich als der 
verheißene Erlöser offenbart. Er sagt: „Wer Durst hat, komme zu mir, 
und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem 
Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.“ (Joh 7,37f) 
 
In der heutigen Präfation vor dem Hochgebet heißt es: „Das Herz des 
Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen 
des Heils.“  
Die am Kreuz geöffnete Seite Jesu ist Zeichen dafür, dass wir aus dem 
Sakrament der Eucharistie ewiges Leben schöpfen dürfen.  
Das heutige Herz-Jesu-Fest lädt uns ein, wieder über die Bedeutung 
der Eucharistie für unser Leben und allgemein über unsere Beziehung 
zu Jesus nachzudenken.  
 

II. Jesus ist einer von uns 
In einem Lied von Maria Luise Thurmair heißt es (GL 1975, Nr. 552,2):  
„Jesus lebte unser Leben. Jesus trug unsre Sünden. Jesus starb unsern 
Tod. / Gott hat ein Herz für den Menschen : Jesus ist einer von uns.“ 



Das Schlüsselwort dieses Liedes ist der Satz: „Gott hat ein Herz  für 
den Menschen“.  
An dieser Aussage zweifeln heute nicht nur Ungläubige und Agnostiker. 
Auch gläubige Christen zweifeln an Gott ob der vielen Kriege, der 
großen Ungerechtigkeit in der Welt und vor allem der derzeitigen 
Corrona-Pandemie.  
Sie fragen: „Warum hat Gott die Welt nicht ohne Kriege, ohne 
Krankheiten und ohne Tod geschaffen?  
Und warum lässt er das Böse zu?“   
 
Den Trost angesichts des unschuldigen Leids der Menschen findet der 
gläubige Christ allein in der Tatsache, dass Gott Mensch wurde in 
Jesus Christus und er selber alles Leid ertragen hat, was die Menschen 
einander zufügen können. 
  
Jesus wurde einer von uns (GL, 1975, Nr. 552,2). Gott hat den Menschen 
also nicht seinem Schicksal überlassen. In seinem Sohn ist er uns 
Menschen zur Seite gesprungen. Und wer uns nicht allein lässt, der hat 
ein Herz für uns. Der liebt die Menschen.   
 
Leider werden in den Medien fast nur schlechte Nachrichten 
ausgestrahlt und keine guten. Die schlechten verkaufen sich eben 
besser. Eigentlich müsste man aber auch die guten Geschichten 
erzählen.  
Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden die Krankenschwestern und 
Ärzte, die Lkw-Fahrer und die Kassiererinnen in den Supermärkten 
gelobt, weil sie das öffentliche Leben aufrecht erhielten und dafür 
sorgten, dass nicht noch mehr Menschen starben.  
Aber der Mensch ist immer in der Gefahr bald wieder zu vergessen, 
wenn es ihm besser geht!  
 
Besonders die Ärmsten  in Indien, Südafrika oder Brasilien leiden 
besonders unter den Ausgangsbeschränkungen, der miserablen 
medizinischen Versorgung und unter den anderen Folgen von Corona.  
Ihnen stehen nicht selten christliche Ordensschwestern und Priester 
bei. Einige von ihnen haben sich selber an Covid 19 infiziert und sind 
verstorben, so wurde mir etwa von Comboni-Missionaren berichtet.  
 



Wir kennen viele andere beeindruckende Beispiele, wo Einzelne ihr 
Geld und ihre ganze Freizeit für die Linderung von Not geopfert haben. 
Auch in unserem Pfarrverband helfen Gläubige Armen weltweit, ob in 
Peru (Bischof Ricardo, Sr. Rebecca, Erwin Ibler) oder in Bolivien 
(Weihbischof Bittschi), ob in der Ukraine oder in Ex-Jugoslawien (Aktion 
Pomoc).  
Im Stillen wird hier viel geleistet, auch in der Pflege und Begleitung von 
Angehörigen.  

----------------- 
Als Christen leben wir in der Nachfolge Jesu und es darf uns nicht egal 
sein, wenn Menschen leiden.  
Jesus selber hat alles erlebt und erlitten, was uns Menschen an Gutem 
und Schlechtem widerfahren kann. Er, der ohne Sünde war, hat die 
Sünden der Menschen getragen, wie wir am Karfreitag bekennen.  
Und dieser Mensch gewordene Gott hat ein Herz für alle Menschen.  
Er gibt jedem eine Chance, selbst dem größten Verbrecher.  
 
Beim Ökumenischen Friedensgebet in Neumarkt berichtete ein 
Vertreter der christlichen Hilfsorganisation OPDEN DOORS von einer 
jungen Frau, die aus Nordkorea fliehen konnte, weil ihr von einer 
christlichen Hauskirche im Untergrund unter Lebensgefahr geholfen 
wurde. Diese Menschen sind Helden!  
 
Gott findet immer wieder einen Weg in das Herz des Menschen.  
Die Bibel erzählt von Saulus, der sich zum Paulus wandelte. Als 
strenggläubiger Pharisäer wirkte er bei der Hinrichtung des Christen 
Stephanus mit. Und mit einem Auftragsschreiben des Hohen Rates in 
Jerusalem machte er sich auf den Weg nach Damaskus, um dort 
weitere Christen zu verhaften.  
Unterwegs aber traf ihn die Stimme Jesu, traf ihn die Liebe Christi 
mitten ins Herz, so dass er den Weg des religiösen Fanatismus verließ 
und nach seiner Taufe die Gnade und Barmherzigkeit Gottes 
verkündete.  
  
Gott schreibt niemanden ab. Auch noch kurz vor seinem Tod kann sich 
der Mörder bekehren und bereuen. Jesus am Kreuz sprach zum 
Schächer, der rechts neben ihm gekreuzigt wurde: „Noch heute wirst du 
mit mir im Paradiese sein“, nachdem dieser ihn um Vergebung gebeten 
hatte.  
 



Ein bekannter Theologe des 20. Jahrhunderts, Jesuitenpater Karl 
Rahner sagte: „Ich sehe mein Leben als Priester und Lehrer schon 
dann als erfüllt an, wenn es mir gelungen ist, auch nur einen einzigen 
Menschen zu bewegen, in seiner Sterbestunde mit Vertrauen zu beten: 
‚Herz Jesu, erbarme dich meiner!’“  
(Hoffsümmer, Kurzgeschichten, Bd. 5, 53) 
Sich dem Herzen Jesu, d. h, seiner Liebe anzuvertrauen und die alles 
entscheidende Hilfe von ihm zu erwarten – dazu möchte uns das Herz-
Jesu-Fest ermuntern.  
 
Bei der Herz-Jesu-Verehrung, die sicher vor 100 Jahren, als in 
Lauterhofen der Herz-Jesu-Altar gestiftet wurde, noch viel ausgeprägter 
war, geht es vor allem darum, dass wir Jesus, dem Gekreuzigten, auf 
seine Liebe zu uns antworten.  
 

III. Aktuelle Herz-Jesu-Bilder 
Wenn wir auf der Suche sind nach Bildern von Gott oder von Jesus, in 
denen seine Liebe zu uns zum Ausdruck kommt, dann müssen wir nur 
die Hl. Schrift aufschlagen. Da begegnet uns das Bild vom Guten 
Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht und es heim trägt. Wir 
begegnen dem Bild vom Gekreuzigten und Auferstandenen, der zum 
zweifelnden Thomas sagt: „Lege deine Hand in meine Seite und sei 
nicht ungläubig, sondern gläubig!“ Wir begegnen dem Herrn beim 
letzten Abendmahl, der nicht einmal Judas Iskariot ausschließt, obwohl 
er weiß, dass dieser ihn verraten hat.  
Im Mittelalter (14. Jh.) war eine Darstellung vom Letzten Abendmahl 
besonders beliebt, bei der der Evangelist Johannes, der 
Lieblingsjünger, an der Seite Jesu ruhte und sein Gesicht auf die Brust 
des Herrn legte. Johannesminne, die „Liebe des Johannes“, nannte 
man dieses Motiv.  
Johannes steht dabei für alle Jünger, für alle Christen. Dieses Bild 
spricht aus: „Ich bin geliebt. Ich habe am Herzen Gottes einen Platz.“  
 
Alle diese Bilder sprechen das eine aus, dass Gott und Mensch, die 
zusammengehören, auch zusammen kommen können.  
Im Lied von Maria Luise Thurmair lautet die letzte Strophe 
(GL, 1975, Nr. 552,3):  
„Mitten in Jesu Worten, mitten in Jesu Taten 
Schlägt dies Herz für die Welt. 
Gott hat ein Herz für den Menschen: Jesus ist diese s Herz.“  Amen.   



Hochfest „Heiligstes Herz Jesu“, Sonntag, 21.6.2020  
1. Lesung: Hos 11,1-9; 2. Lesung: 1 Joh 4,7-16; Evangelium: Joh 19,31-37 

 
Eröffnung: 359,1-3 O selger Urgrund (Evangelium!) 
Die Enzyklika (das Weltrundschreiben) von Papst Pius XII. aus dem Jahr 
1956 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Einführung des Herz-Jesu-
Festes beginnt mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja: „Ihr werdet mit 
Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils“ (Jes 12,3).  
Gott ist die Quelle unsres Heils und das Herz seines Sohnes ist Symbol für 
die unüberbietbare göttliche Liebe.  
„Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus 
den Quellen des Heils“ (Präfation). Nehmen wir dieses Angebot Gottes an 
und teilen wir dies auch unseren Angehörigen und Freunden mit,  
die nur noch wenig oder garkeinen Kontakt mehr zur Kirche haben! 
Kyrie sprechen: 

- Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld. Herr… 
- Denn größer als alle Schuld ist deine Liebe. Christus… 
- Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Herr… 

Gloria: 167 Dir Gott im Himmel 
 
Antwortpsalm  (Ps 103): 657,3 
Halleluja: 174,7 
 
Gabenbereitung: Orgelspiel 
Sanctus:  193    
Agnus Dei:  sprechen 
Kommunion : Orgelspiel 
Schluss: 800,1-3 Dem Herzen Jesu singe (Evangelium!) 
 



Fürbitten  zum Hochfest „Heiligstes Herz Jesu“ 
 

Pr:  Wir beten zu Jesus Christus, der aus Liebe sein Herz für uns öffnete 
und dazu einlädt, uns seinem geöffneten Herzen ganz anzuvertrauen: 

 
 

✧✧ Herr, hilf den Christen in unserem Pfarrverband und weltweit 
so zu leben, dass die Menschen durch ihr Leben deine Liebe 
erkennen.  Wir bitten dich, erhöre uns 
 

✧✧ Lass alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, Männer 
und Frauen des Gebetes sein.  
 

✧✧ Schenke den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung den Geist der Wahrheit und der Gerechtigkeit.  
  

✧✧ Ermutige die christlichen Eltern und Großeltern, dass sie den 
Glauben an ihre Kinder und Enkel weitergeben. 
 

✧✧ Mache die Pfarrgemeinden, Klöster und caritativen 
Einrichtungen zu Orten, an denen sich jeder willkommen fühlt.  
 

✧✧ Gib, dass niemand alleine und ungetröstet sterben muss.  
 

✧✧ Schenke unseren Verstorbenen ein ewiges Zuhause in 
deinem Herzen.  
 
 

Pr:  Herr Jesus Christus, du hast uns durch dein Leben und Sterben 
gezeigt, dass dir jeder Mensch wichtig ist.  
Wir danken dir und loben dich zusammen mit dem Vater und dem 
Heiligen Geist heute in Ewigkeit. Amen. 
 


