Gedanken zum Weißen Sonntag/Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit 2016
So viele gute Worte und Sätze und Gedanken mit dem einen Begriff Herz. Eigentlich bedarf
es keiner Predigt mehr, denn es wurde deutlich: Gott hat ein Herz für uns!
Aber: Wie schaut es bei uns aus: wie nahe sind wir dem göttlichen Herzen? Nehmen wir die
Liebe Gottes dankbar an? Merken wir überhaupt, dass Gott uns liebt, dass er ein Herz für uns
hat? Ein Leben auf dem Glauben mit der Nachfolge Jesu bedarf eines weiten, offenen und
liebenden Herzens. Ein Herz nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut, wie es der Prophet
Ezechiel gesagt hat.
Das ist auch der Grund, warum der heutige Weiße Sonntag noch eine andere Namen
bekommen hat: seit nunmehr 16 Jahren heißt der Sonntag nach Ostern auch Sonntag der
Göttlichen Barmherzigkeit. Der damalige Papst Johannes Paul II. war es um die
Jahrtausendwende sehr wichtig, ein prophetisches Zeichen zu setzen. In einer Zeit in, in der so
viele Menschen Angst haben, setzte er die Botschaft entgegen: Gott ist da und er ist stärker als
alles Böse in der Welt.
In den ersten 16 Jahren des neuen Jahrtausends ist die Welt nicht besser geworden. Im
Gegenteil: viele Menschen haben viele Schlimmes und Böses erlebt. Kriege und
Terroranschläge habe vielen Menschen das Leben gekostet. Auch heute haben viele
Menschen Angst vor globalen Entwicklungen: Kriek, Terrorattacken, und sie fürchten sich
vor den dramatische Folgen von Kriegen und Klimaveränderungen. Vor diesem Hintergrund
hat Papst Franziskus ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, das mit dem heutigen Tag einen
spirituellen Höhepunkt erreicht. Gott liebt diese Welt und lässt sie nicht zum Teufel gehen.
Wir müssen ihm nur vertrauen! Dazu lädt auch das kleine Bild ein, das in den Bänken bereit
liegt. Es handelt sich um ein Gemälde, das nach genauen Anweisungen der polnischen Nonne
Schwester Maria Faustina Kowalska gemalt wurde. Ihr war in den Dreißiger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts Jesus in eine Vision erschienen. Es sollte daraufhin ein Bild von
dieser Vision gemalt werden, welches die Liebe und Güte Jesu zum Ausdruck bringt. Man
muss das Bild nicht schön finden, auch Schwester Faustina hat darunter gelitten, dass dieses
Bild im wahren Jesus mehr unähnlich ist als ähnlich. Mir kommt es auf die Botschaft an.
Jesus Christus ist der Gütige, der Liebevolle, der für uns am Kreuz sein Herz geöffnet hat, der
uns annimmt mit all unseren Schwächen Fehlern und Sünden. Das einzige, das wir zu geben
haben, ist unser Vertrauen. Jesus ich vertraue auf dich!
Dieses Gebet soll unser Stoßgebet werden, das uns in allen Situationen im Alltag begleiten
kann:
Wenn wir traurig sind: Jesus ich vertraue auf dich!
Wenn wir Angst haben: ……..
Wenn wir krank sind: …………
Wenn keiner uns versteht: …………..
Wenn wir vor Prüfungen stehen: …………..
Wenn es eines Tages ans Sterben geht, auch dann: ……………
Wohl dem, der das beten gelernt hat, und er auch in seiner Todesstunde beten kann: Jesus ich
vertraue auf dich.

Wenn wir das beherzigen, und nicht nächsten Sonntag schon wieder vergessen haben, bleiben
wir nahe am Herzen Jesu und werden für immer im Herzen Gottes geborgen sein. Amen!

