Andacht über die Heilige Gertrud von Helfta
(Maria Meeresstern, 15. November 2017)

Eingangslied: GL 543, 1. 3. 5

Eröffnung: GL 627

Psalm 1: GL 651, 3-4 (im Wechsel; Kehrvers zweimal am Anfang,
einmal am Ende)

Einführung: Leben und Werk Gertruds von Helfta

Psalm 2: GL 651,5-6 (im Wechsel; Kehrvers zweimal am Anfang,
einmal am Ende)

Das Alphabet der Liebe
„O Gott-Liebe,
wie gegenwärtig bist du denen, die dich suchen,
wie süß, wie liebenswürdig denen,
die zu dir kommen und dich finden.
O, wenn du nun vor mir ausbreiten würdest
dein bewundernswertes Alphabet,
auf dass mein Herz, mit dir gemeinsam,
sich unterziehe einem einzigen Studium.
Sagen sollst du mir nun in lebendiger Erfahrung,
was das ist oder welcher Art es sei:
das Alpha deiner schönen Liebe und Neigung,
das glorreich die erste Stelle einnimmt.
Auch verheimliche mir nicht,
was reiche Fülle gibt allen Generationen:
das Beta deiner kaiserlichen Weisheit,
das uns Frucht bringt.
Mit dem Finger deines Geisthauchs
zeige mir mit lieber Sorgfalt
und mit Bild und Siegelzeichen
einzeln jeden Buchstaben deiner innigen Liebe:
auf dass ich – deine süßen Gaben
schon bis zum Mark vorkostend –
diese Buchstaben in Wahrheit
mit des Herzens reinem Auge
ausforsche und durchleuchte,
sie erlerne, sie wissen und sie voll und ganz,
soweit es hier in diesem Leben sein darf,
neu vertieft erkenne:
diese Buchstaben deiner innigen Liebe.
Lehre mich im Zusammenwirken
mit deinem Geisthauch das Tau,
das Zeichen höchster Vollkommenheit,
und führe mich hin zum Omega voller Vollendung.
Mach, dass ich in diesem Leben deine Schrift,
die voll von inniger Liebe und Neigung,
so vollkommen erlerne,
dass in mir kein einziges Jota leer bleibt
und nicht erfüllt ist von deiner innigen Liebe.

Kehrvers 650, 2
1. Vorbeter: Selig die Augen, die dich schauen, o Gott der Liebe. O wann, wann
werde ich dorthin gelangen, wo du bist, Gott, wahres Licht, Gott und Lamm?
Ich weiß, dass ich dich endlich schauen werde mit meinen eigenen Augen, o
Jesus, Gott, du mein Heil. Kehrvers: GL 650,2
2. Vorbeter: Selig die Ohren, die dich hören, o Gott der Liebe, du Wort des Lebens. O wann, wann wird deine Stimme, von Honig fließend und voll Süßigkeit,
mir Tröstung geben, wenn sie mich ruft zu dir? Eia, vor bösem Hörensagen möge ich mich nicht fürchten, sondern schnell möge ich hören deine ruhmvolle
Stimme. Amen, so geschehe es. Kehrvers: GL 650,2
3. Vorbeter: Selig die Nase, die dich atmet, o Gott der Liebe, du des Lebens
süßester würziger Duft. O wann, wann wird zu mir hin atmen deiner honigfließenden Gottheit duftender Wohlgeruch? Eia, schnell möge ich kommen zu den
fetten Weiden voller Anmut, wo ich immerdar dich schaue. Amen, so geschehe
es. Kehrvers: GL 650,2
4. Vorbeter: Selig der Mund, der kostet, o Gott der Liebe, deine trostreichen
Worte, süßer als Honig und Honigwabe. O wann, wann wird erfüllt werden
meine Seele mit deiner Gottheit nährendem Fett, und trunken werden durch
die reiche Fülle deiner Lust? Eia, so möge ich hier schon kosten, wie lieblich du
bist, Herre mein, dass ich in ewigem Glück dich, o Gott meines Lebens, voll genieße dort. Amen, so geschehe es. Kehrvers: GL 650,2
5. Vorbeter: Selig die Seele, die in der Umarmung unzertrennlicher Liebe sich
hin geschmiegt hat an dich, und selig das Herz, das spürt deines Herzens Kuss,
o Gott der Liebe, und mit dir eingeht den Bund unauflöslicher liebender
Freundschaft. O wann, wann soll ich durch deine seligen Arme fest umschlungen werden, und dich, o Gott meines Herzens, ganz unmittelbar anblicken? Eia,
schnell doch, schnell möge ich, der Verbannung hier entrissen, dein honigfließendes Angesicht schauen im Jubilus. Amen, so geschehe es (V 462-485/6,
leicht modifiziert). Kehrvers: GL 650,2

Lesung
Jesus, mein Liebster: Ich wünsche, mit dir zusammen eine Liebesregel anzunehmen, nach der ich es vermag, in dir mein Leben zu erneuern und es dann in
dir verwandelt zu verbringen. Stelle mein Leben unter die Obhut deines heiligen lebenspendenden Geistes, auf dass man jederzeit bereit mich finde, ganz
bereit für deine Weisungen. Meine Lebensart gleiche der deinen an, in der Liebe zu dir und im Frieden festige mich. Meine Sinne verschließe mit dem Lichte
deiner innigen Liebe, dass allein du mich lehrst, führst und unterrichtest im Innersten des Herzens. Sauge auf meinen Lebensatem durch deinen Lebensatem,
mit solcher Kraft und so tief reichend, dass ich wahrlich ganz und gar begraben
werde in dir und in der Einung mit dir hinschwinde weg von mir. Und von meinem Grab soll nur deine Liebe und sonst niemand wissen, von meinem Grab in
dir. Diese Liebe ... verknüpfe mich untrennbar mit dir. Amen, so geschehe es.

Lied: GL 859
Kurze Hinführung
Fürbitten: GL 675,1 (2 Vorbeter)
Lied: GL 228
Vater Unser
Segensbitte
Schlusslied: GL 811, 1-4

Leben und Werk
Der Familienname Gertruds ist nicht bekannt. Sie wurde am 6. Januar 1256 geboren und starb an einem 16. November (wohl des Jahres 1301 oder 1302), ihr
Fest wird am 17. November gefeiert. Bereits im Alter von fünf Jahren in das
Kloster Helfta aufgenommen, erhielt sie unter der Äbtissin Gertrud von
Hackeborn eine sehr gute philologische und theologische Ausbildung. Ihr religiöses Leben blieb jedoch nach ihren eigenen Aussagen „lau“, bis sie am 27. Januar 1281 nach sechs Wochen der Gottesferne mit 25 Jahren ihre eigentliche
„Bekehrung“ erlebte. Diese schrieb sie später in einem eigenen Buch nieder. Es
bildet das zweite Buch des so genannten »Gesandten der göttlichen Liebe«. Die
übrigen vier Bücher hat eine unbekannte Mitschwester bearbeitet. Ihr Hauptwerk sind jedoch die "Geistlichen Übungen", die sie nach dem Vorbild anderer
Mystiker niederschrieb.
In Helfta scheint man sogar an eine Veröffentlichung der Schriften Gertruds
gedacht zu haben. Nicht ohne Grund wurde ihr Werk von einer Gruppe von
Theologen begutachtet und für rechtgläubig erklärt. Nachdem aber das Kloster
in den politischen Wirren der Zeit 1343 zerstört worden war, ging auch Gertruds Werk beinahe unter. Im 14. und 15. Jahrhundert finden sich nur wenige
Textzeugnisse, während die Offenbarungen ihrer Lehrerin Mechthild von
Hackeborn relativ häufig zur Abschrift kamen. Den Durchbruch für Gertruds
Werk brachte erst die Druckausgabe durch Johannes Landsperg; ausdrückliche
Absicht des Kölner Kartäusers war es, Wort und Werk von Frauen in der Kirche
vernehmbar und bekannt zu machen.
Im Zuge der katholischen Erneuerung im 16. Jahrhundert wurde Gertrud dann
zu derjenigen deutschen Mystikerin, deren Werk die weiteste Verbreitung
fand, vor allem in Ländern der romanischen Welt. Über Spanien gelangte es bis
nach Südamerika, zu dessen Patronin Gertrud erklärt wurde. Für die katholische Frömmigkeit des 16. bis 19. Jahrhunderts waren Gertruds Offenbarungen
von kaum abzuschätzender Bedeutung, vor allem auch durch Auszüge, die ins
erbauliche Schrifttum gelangten. Mit dem Rückgang der katholischen Volksfrömmigkeit im 20. Jahrhundert bliebt Gertrud nur noch in kleinen Kreisen bekannt; erst mit den neuen Fragestellungen nach einer von Frauen geprägten
Theologie und Literatur finden ihre Schriften wieder erhöhte Aufmerksamkeit.

Kurze Hinführung
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich auf Erden? Auf diese zentralen, existentiellen Menschheitsfragen antwortet Gertrud in ihrem Schlüsselwerk, den "Geistlichen Übungen". Sie entwickelt darin eine aus der zeitgenössischen Mystik schöpfende Konzeption: Geschaffen aus überströmender Liebe
Gottes und bestimmt, in dieser Liebe ewiges Leben zu haben, soll der Mensch
in und aus dieser Liebe leben, auf dass sie für ihn und für andere fruchtbar
werde. In der „Gott-Liebe“, aus der alles entströmt und in die alles zurückkehrt,
finden Kosmos und Mensch ihren Ursprung und ihr letztes Ziel.
Der unendlich große Gott, der Weltenschöpfer, der Himmelskönig, der Herr der
Heerscharen, er kommt dem Menschen unendlich nahe, als liebestrunkenes
Du, das in ihm Wohnung nimmt und sich mit ihm vereint. Der Mensch aber, in
seiner unendlichen Winzigkeit und Nichtigkeit, ein Staubkorn im Weltall, von
dem keine Spur erhalten bleibt, er gewinnt in der Begegnung mit Gott unendliche Würde. Er ist das von Gott geliebte und das Gott liebende Ich, das in das
Göttliche hineingenommen wird und Gott von Angesicht zu Angesicht schaut.
Diese ungeheuren Gegensätze werden von Gertrud nicht harmonisiert. So
spricht sie nicht wie andere Mystiker von der Gottesgeburt in der Seele oder
von einer Vergottung des Menschen, da dann diese Gegensätze überwunden
scheinen könnten. In Gertruds "Geistlichen Übungen". bleibt, auch in der innigsten Einung, der Wesensunterschied von Gott und Mensch, von Schöpfer
und Geschöpf, stets bewusst.
Sechs Aspekte lassen sich besonders hervorheben:
1) Kennzeichnend für die "Geistlichen Übungen" ist, dass Gertrud in der Tradition der Bibel steht: Sie spricht nicht in Begriffen, sondern in Bildern.
2) Ihre sprachliche Grundstruktur ist das dialogische Sprechen. Gertrud nimmt
ernst, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist: Gott ist für sie ein Gott
des Gesprächs. Es geht aber um keinen Lehrer-Schüler-Dialog, sondern um ein
Gespräch zweier Liebender, die – geradezu partnerschaftlich – ihre Gedanken
und Empfindungen austauschen, mit „fleischgewordenen“, das heißt bildhaften
Worten.

3) Gertrud hat ein Gottesbild, das völlig frei von Angst ist und den Menschen
von Angst befreit und zum Leben beruft. Gott erscheint bei ihr als großes Erstaunen, als Fascinosum statt als Tremendum.
4) Ihre Gottes-, Menschen- und Erlösungsvorstellung ist auf Zusammenfügen
statt auf Auseinanderaddieren angelegt: Jesus ist es, in dem Gott und Mensch
zusammenfinden und in dem der Mensch, wie auch alles andere Geschaffene,
in seinen Ursprung zurückfindet.
5) Gertrud sagt: Die Sünde hat das Leben unfruchtbar gemacht und es in Kälte
erstarren lassen, doch der barmherzige Gott deckt die Sünde mit dem wärmenden Mantel seiner Liebe zu und macht die Versäumnisse des Lebens wieder heil. Ein solcher „heilender“ Umgang mit Schuld lässt den Menschen wieder
an Seele und Leib gesunden.
6) Die Liebe des liebenden Gottes zu erwidern, das gibt dem Menschen in aller
Not und Angst des irdischen Daseins Richtung und Ziel. Gertrud sieht die Situation des Menschen in Formulierungen, die geradezu die moderne Ich-Krise
vorwegnehmen: der Mensch ist nur Atom im Universum der Schöpfung, ein
kleines Blatt im Wettersturm der Weltenzeit, ein Stäubchen im Wind, ein leeres
Nichts. Indem nun aber der erhabene Gott auf ihn, der Staub ist und Asche, liebend hinblickt, kann der Mensch es wagen, sich zu erheben und zu diesem seinem Gott zu sprechen: nicht kniend, sondern als aufrecht stehender Mensch.

Grundlage der Texte: http://www.gertrud-von-helfta-2006.de/
1. Abbildung:
https://www.amazon.com/Gertrud-Great-Helfta-Spiritual-Exercises/dp/0879074493
2. Abbildung: Gertrudenkapelle im Kloster Helfta
http://www.kloster-helfta.de/kloster/#gertrudkapelle
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