
 

 

M. Hildegard Brem O.Cist. 

Gertrud von Helfta, Botschaft von Gottes Güte – für dich! 

Vortrag in Marienkron am 31. Januar 2016 

In unserer Gesellschaft ist heutzutage ein verstärktes Interesse an Mystik festzustellen, selbst 

bei Menschen, die keinen besonderen Bezug zum christlichen Glauben haben. Das 

Geheimnisvolle reizt, besonders wenn es hilft, die engen Grenzen des Alltas zu überschreiten 

und neue Horizonte des Lebens zu erschließen. Wenn das Interesse auch oft recht oberflächlich 

ist und der Einsatz, den einer für solche tiefere Erfahrungen aufbringen möchte, nicht 

besonders groß zu sein scheint, so weist es doch darauf hin, dass der Mensch unheilbar religiös 

ist. Ein Leben, das sich in der Bewältigung des Diesseits erschöpft, kann ihn auf die Dauer nicht 

zufriedenstellen, geschweige denn zu der Freude hinführen, nach der sich sein Herz zutiefst 

sehnt.  

So hat die Kirche in der Erschließung mystischer Wege eine Chance, Menschen aufhorchen zu 

lassen, die mit der christlichen Religion vor allem ein Systerm von Geboten und Verboten 

assoziieren. Wenn man von Mystik im christlichen Sinn spricht, so denken die meisten Kenner 

an Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, der als "doctor mysticus" bekannt ist. Dass auch 

die Zisterzienser einen wesentlichen Beitrag zur Erschließung des mystischen Weges beitragen 

können, ist nur sehr wenigen bekannt. Dieser Vortrag möchte dazu beitragen, diese Lücke zu 

schließen. 

Lehrer der Mystik im Zisterzienserorden sind zunächst die sogenannten vier "Evangelisten" des 

Ordens Bernhard von Clairvaux, Aelred von Rievaulx, Guerric von Igny und Wilhelm von St. 

Thierry, die zusammen mit anderen Schriftstellern in ihren Schriften theologische Tiefe und 

Exaktherit mit dem Zeugnis ihrer eigenen Erfahrung verbinden. Diese besondere Form 

theologischen Schrifttums wird seit Jean Leclercq als monastische Theologie bezeichnet.  

Neben den Mönchen gibt es bei den Zisterziensern auch Frauen, die in intensiver Gemeinschaft 

mit Gott lebten und Zeugnisse ihrer geistlichen Erfahrung hinterließen. Hier sind neben den 

Ordensfrauen Lutgard von Awières (+1246), Ida von Löwen (+ 1290) und Beatrix von Nazareth 

(+ 1268) vor allen die drei Frauen von Helfta zu nennen, die dieses erst wenige Jahre zuvor 

gegründete Kloster in ein Zentrum geistlichen Lebens verwandelten: Mechthild von Magdebug 

(+ 1289), Mechthild von Hackeborn (+1299) und Gertrud von Helfta (+1301/2). Besonders 

bedeutsam ist die letzte, die als einzige Frau der Kirchengeschichte mit dem Beiname "die 

Große" geehrt worden ist. Sie hat uns nicht nur ihre geistlichen Erfahrungen als erste Frau der 

Kirchengeschichte in einem flüssigen, musikalischen unhd bildreichen Latein ausgezeichnet, 
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sondern ihrer Überzeugung nach von Christus die Sendung empfangen, ihre Zeitgenossen und 

durch ihre Schriften möglichst viele Christen aller Zeiten von der Güte Gottes zu überzeugen 

und zu einem mystischen Leben zu ermutigen. 

Ja, geht denn das überhaupt? Ist ein mystisches Leben nicht das Privileg von einigen wenigen 

Erwählten, zu den wir "normale" Christen nur staunend aufschauen können? Gertrud war nicht 

dieser Ansicht, und ich möchte heute als ihre Sprecherin auch Sie davon überzeugen, dass jeder 

Getaufte eben durch dieses Sakrament schon zu einem Leben der Mystik berufen ist, und ich 

möchte einige Grundsätze ableiten, die uns Orientierung auf unserem Lebensweg geben 

können. 

1. Wer war Gertrud von Helfta? 

Nach außen hin verlief ihr Leben unauffällig. Sie kam schon als Kleinkind fünfjährig ins Kloster - 

vielleicht, weil sie  ein Waisen- oder Findelkind war - und wurde dort erzogen. Als 

außerordentlich begabtes junges Mädchen durchlief sie in der Klosterschule nicht bloß eine 

Ausbildung in Fragen der Hauswirtschaft, sondern studierte alle freien Künste und sogar 

Theologie. Ihre Lehrerin und Begleiterin war dabei die hl. Mechthild von Hackeborn, die 

Gertrud während ihres ganzen Lebens als Vertraute verbunden war. Gertrud trat, als sie 

herangewachsen war, als Nonne ins Kloster Helfta ein und legte dort Profess ab. Ihr 

außerordentliches geistliches Leben begann am 27. Januar 1281 mit einer Christuserscheinung. 

Im Kloster scheint Gertrud im Skriptorium beim Schreiben und Abschreiben beschäftigt 

gewesen zu sein, und sie übte auch die Aufgabe einer zweiten Kantorin aus. Mit zunehmendem 

Alter wurde sie von verschiedenen Krankheiten heimgesucht und sie starb mit 46 Jahren am 17. 

November 1301 oder 1302.  

2. Entwicklung der Mystik Gertruds 

2.1. Ausgangspunkt: Äußere Pflichterfüllung 

Bevor Gertrud mit ihrer ersten Christusvision beschenkt wurde, geriet sie in eine Krise, die sie 

erschütterte und verunsicherte. Wahrscheinlich erfuhr die gewandte und intelligente junge 

25jährige  Frau hier zum ersten Mal ihre Grenzen und die Unmöglichkeit, sich selbst aus dem 

Schlamm zu ziehen: Sie schreibt: 

"Der Abgrund der unerschaffenen Weisheit rufe nach dem Abgrund der staunenswerten 

Allmacht zum Lobpreis eines so erstaunlichen Wohlwollens, das die Überfülle deines 

Erbarmens in die Tiefe fließen ließ bis zum Tal meiner  Erbärmlichkeit. Es geschah in 

meinem 26. Lebensjahr an jenem Montag vor dem Fest der Reinigung Mariens, seiner 

reinsten Mutter, der für mich so heilbringend  werden sollte und in diesem Jahr auf 

den 27. Januar fiel, in jener ersehnenswerten Stunde nach der Komplet etwa zu Beginn 

der Abenddämmerung: Da hattest du Gott, als Wahrheit heller als jedes Licht, doch 
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innerlicher als jeder geheime Raum des Herzens, beschlossen, meine dichte Finsternis zu 

erhellen. Verführerisch sanft begannst du damit, die Verwirrung zu  beruhigen, die 

du einen Monat zuvor in meinem Herzen erregt hattest. Mit dieser Erschütterung 

wolltest du meiner Meinung nach den Turm meiner Eitelkeit und äußeren Perfektion 

niederreißen, zu dem mein Stolz angewachsen war, obwohl ich – welche Schande – 

nutzlos den Namen und das Kleid einer Ordensfrau trug. Du wolltest wenigstens auf 

diese Weise einen Weg finden, um mir dein Heil zu zeigen."1 

Interressant ist, dass Gertrud vom "Turm der äußeren Perfektion" spricht. Offenbar war sie eine 

untadelige Ordensfrau, der man nichts nachsaqgen konnte. Und da sie ihr Inneres noch gar 

nicht entdeckt hatte, musste sich ihr guter Wille wohl oder übel am Äußeren abarbeiten. Erst 

durch die Krise wurde ihr klar, wie nackt und bloß, und - wahrscheinlich mehr noch - wie allein 

sie trotz aller Regeltreue war. 

Was können wir uns davon für unser Leben mitnehmen? 

Ich möchte es so formulieren: Wir können und brauchen unser Heil nicht selber zu schaffen, es 

wird uns völlig unverdient von Gott in seiner Güte (pietas) angeboten und geschenkt. Er stülpt 

es uns aber nicht einfach über, sondern wartet darauf, dass wir uns danach sehnen und dafür 

öffnen. Genau das wirkt er oft in einer Krise, die uns hilfsbedürftig und demütig macht.  

2.2 Erfahrung von Begegnung und Erlösung 

Diese Heilsbedürftigkeit war der Anknüpfungspunkt für die erste Christusvision der Heiligen. Sie 

beschreibt den Herrn als einen sympathischen jungen Mann, der ihr das Heil verspricht und sie 

anschließend mit einem einzigen Handgriff über eine hohe Hecke hebt, die sie nie allein hätte 

überwinden können, und an seine Seite stellt. Sie schreibt darüber: 

"Als er das sagte, kam es mir vor, ich wäre im Chor, obwohl ich wusste, dass ich dem 

Leib nach am besagten Ort stand, - und zwar in dem Winkel, wo ich gewöhnlich meine 

lauen Gebete verrichtete, und hörte dort folgende Worte: „Ich werde dich retten und 

befreien, fürchte dich nicht
2!“ Als ich das hörte, sah ich seine zarte und feine Rechte, die 

meine Rechte hielt, als wollte er diese Worte durch ein Versprechen bekräftigen, und er 

fügte hinzu: „Mit meinen Feinden hast du Staub geschleckt3 und Honig unter Dornen 

geleckt. Kehr endlich zu mir zurück, und ich werde dich berauschen mit dem Sturzbach 

meiner göttlichen Wonnen4!“ Als er das sagte, erblickte ich zwischen mir und ihm – zu 

                                                      
1
 Gertrud von Helfta, Botschaft von Gottes Güte (Band 1) II,1,1 – Heiligenkreuz 2013. 

2
 Vgl. die häufige Aufforderung in der Bibel: „Noli(te) timere“- „Fürchte dich (fürchtet euch) nicht“ in Jer 1,8 , Lk 

1,30; 2,10 und Hunderten anderen Stellen. 

3
 Ps 71,9. 

4
 Ps 35,9. 
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seiner Rechten und meiner Linken – einen so unendlich langen Zaun, dass sein Ende 

weder vor mir noch hinter meinem Rücken zu sehen war. Oben schien mir der Zaun mit 

eine Menge scharfer Stacheln versehen, sodass ich nirgend hinüber konnte, um zu dem 

jungen Mann zurückzukehren, von dem ich gesprochen hatte. Und als ich zögernd, von 

Sehnsucht brennend und gleichsam verschmachtend davor stand, ergriff er mich 

plötzlich ohne jede Schwierigkeit, hob mich empor und stellte mich neben sich.“5  

Hier stoßen wir einen weiteren Grundsatz des geistlichen Lebens: Wenn die Stunde dafür 

gekommen ist, kann Gott in unser Leben eingreifen und in einem einzigen Augenblick etwas 

schenken und wirken, was wir nie selbst hätten schaffen können. Seine erlösende Liebe  ist im 

geistlichen Leben immer etwas, was uns zuvorkommt, überrascht und beschenkt und dadurch 

zur Antwort der Liebe, des Dankes und des Lobpreises  befähigt. 

Gerade das Letzte bezeugt Gertrud sehr deutlich: Die Wurzel ihres geistlichen Strebens ist 

dankbare Liebe. Sie hat die Begegnung mit Gott als etwas erfahren, was völlig unverdient war 

und was  sie von sich aus nie hätte erreichen können.  

Betonen möchte ich hier auch, dass diese Erfahrung der Erlösung eine persönliche Begegnung 

mit Jesus Christus ist und das Heil sich in einer persönlichen Liebesbeziehung vollzieht. Wir 

wissen, dass eine solche Beziehung der tiefsten Sehnsucht des Menschen entspricht. Eine 

personale Beziehung ist nicht - wie in den östlichen Religionen - etwas, was überwunden 

werden muss, um zur Vollendung zu kommen, nein für uns Christen vollzieht sich die 

Vollendung gerade in ihr und integriert somit alle existentiellen Kräfte unseres Menschseins!  

1.3: Entdeckung und Erschließung des Innenraumes: 

Die erste Vision, die Gertrud so überraschend geschenkt wurde, regt zum Nachdenken darüber 

an, wie wir uns diese Begegnung vorzustellen haben. Kam Jesus einfach so zur Türe herein in 

den Schlafsaal, und richtete er ihre Aufmerksamkeit bei der Begegnung somit nach außen, wie 

es bei normalen menschlichen Kontakten geschieht? Wenn man den Bericht der Seherin genau 

ansieht, merkt man, dass dem nicht so ist. Es fällt auf, dass sich mitten in der Begegnung die 

Kulisse ändert. Gertrud fühlt sich auf einmal nicht mehr im Schlafsaal, sondern an ihrem 

Gebetsplatz im Chor, dann taucht die Hecke auf, über die sie Christus hinweghebt. Man sieht, 

dass es hier um innere Bilder und ein inneres Sehen geht, dass nicht die leiblichen Augen, 

sondern die Augen des Herzens in einer geschenkten außergewöhnlich dichten und 

anschaulichen „Kontemplation“ ihre Aufmerksamkeit auf  den Innenraum des Herzens 

richteten. Dem entspricht auch die Weiterführung des Textes, denn Gertrud beginnt das 

folgende Kapitel mit der Feststellung: 

                                                      
5
 Gertrud von Helfta, A.a.O. II,1,2. 
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„Sei gegrüßt, mein Heil und Licht meiner Seele6! Alles, was in der Weite des Himmels, im 

Umkreis der Erde7 und in der Tiefe des Abgrunds beschlossen ist, sage dir Dank für die 

ungewöhnliche Gnade, in die du meine Seele eingeführt hast, nämlich das Innere meines 

Herzens kennen und beachten zu lernen!“8 

Wie ging das vor sich? Gertrud erfuhr dieses Nach-Innen-Geführtwerden nicht als Leistung, 

auch nicht als Frucht ihrer Meditation, oder Versenkung, sondern eben als unverdiente Gnade. 

Doch so existentiell wichtig die Erfahrung des Beschenktwerdens ist, so bedeutsam ist es jedoch 

auch, dass beim erwachsenen Menschen seine Offenheit, sein Glaube und seine Mitwirkung 

gefragt sind9. Das ist ein weiterer Grundsatz des geistlichen Lebens. Auch Gertrud musste dies 

lernen. 

Wie aber vollzieht sich diese Mitwirkung? Hier stehen wir an einem Scheidepunkt, denn hier 

kommt es auf jeden ganz persönlich an, es hängt auch von ihm ab, ob Gott ihm diese mystische 

Gnade verleihen kann oder nicht. Gertrud wird bewusst:  

„… Ich sage dir Dank für die ungewöhnliche Gnade, in die du meine Seele eingeführt 

hast, nämlich das Innere meines Herzens kennen und beachten zu lernen. Vorher hatte 

ich mich so wenig darum gekümmert wie um das Innere meiner Füße, wenn man so 

sagen darf. Mochte ich nämlich im Geist umherschweifen und mich noch so viel mit 

Zweifelhaftem vergnügen, wenn ich dann nach Stunden, oder – leider – nach Tagen, 

oder – o weh! – ich fürchte, sogar nach Wochen in mein Herz zurückkehrte, so habe ich 

dich immer sogleich angetroffen. Ich könnte niemals klagen, dass du dich mir auch nur 

einen Augenblick lang von der genannten Stunde bis in die Gegenwart entzogen hast, 

wo jetzt schon das neunte Jahr wiederkehrt, mit Ausnahme von einmal elf Tagen vor 

dem Fest des heiligen Johannes des Täufers. Das geschah wegen einer weltlichen 

Unterhaltung, wie mir schien, an einem Donnerstag, und es dauerte bis zum Montag, 

auf den damals die Vigil des heiligen Johannes des Täufers fiel, bei der Messe Ne timeas 

Zacharia usw. Deine berührende Demut und wunderbare Freundlichkeit als Ausdruck 

deiner wunderbaren Liebe sahen mich in einem Zustand so verlorenen Wahnsinns, dass 

ich überhaupt nicht darauf achtete, welchen Schatz ich verloren hatte! Ich erinnere mich 

nämlich nicht, deswegen traurig gewesen zu sein oder ihn auch nur mit geringer 

Sehnsucht zurückgewünscht zu haben, sodass ich heute staune, welcher Wahnwitz 

meinen Geist erfasst hatte. Außer du wolltest mich vielleicht selbst erfahren lassen, was 

                                                      
6
 Ps 26,1. 

7
 Esther 13,10. 

8
 Gertrud von Helfta, A.a.O. II,2,1. 

9
 Vgl. die vielen Stellen in der Bibel, wo es heißt: Dein Glaube hat dir geholfen! (Mt 9,22; Mk 5,34, Lk 7,50 u.a.) 

 



Gertrud von Helfta, Botschaft von Gottes Güte – für dich! 

 

Vortrag in Marienkron am 31. Jänner 2016 Seite 6 

 

der selige Bernhard sagt: Wenn wir fliehen, verfolgst du uns, wir zeigen dir den Rücken, 

und du kommst uns wiederum von vorne entgegen, du flehst, aber du wirst verachtet. 

Und doch kann dich keine Beschämung, keine Verachtung davon abhalten, unermüdlich 

danach zu streben, uns zu jener Freude zu führen, die kein Auge gesehen, kein Ohr 

gehört hat und die keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Und wie du mir zu 

Beginn ohne mein Verdienst, so hast du mir, die ich Schlimmeres als das Gegenteil 

verdient hätte, da der Rückfall schlimmer ist als der Fall, die Freude an deiner 

heilbringenden Gegenwart zurückgegeben, die bis zum heutigen Tag andauert. Dafür sei 

dir Lob und jene Danksagung dargebracht, die aus der ungeschaffenen Liebe beglückend 

hervorströmt und unbegreiflich für jede Kreatur in dich selbst zurückströmt."10 

Im Lauf der Jahre machte Gertrud in diesem Bereich viele weitere Erfahrungen, die dann im 

dritten Buch zu einer – bis heute geltenden allgemeinen Regel ausgebaut werden: 

"Einmal dachte Gertrud darüber nach, warum die einen im Dienste Gottes in einer 

solchen Ergriffenheit schwelgen konnten, während die anderen ganz trocken blieben. 

Da empfing sie von Gott folgende Einsicht: „Das Herz wurde von Gott dazu geschaffen, 

um Freude zu fassen, wie ein Gefäß das Wasser fasst. Wenn aber das Gefäß mit Wasser 

dieses durch kleine Löcher ausfließen lässt, könnte sich das Gefäß schließlich so leeren, 

dass es ganz trocken zurückbliebe. So fasst das Menschenherz die Freude. Wenn es 

diese durch die Sinne des Körpers ausströmen lässt, zum Beispiel beim Sehen und 

Hören, oder auch durch die anderen Sinne, indem es tut, was ihm gerade Spaß macht, 

kann das Herz so viel ausfließen lassen, dass es leer an der Freude in Gott zurückbleibt. 

Das kann jeder bei sich selbst erfahren.  Wenn er etwas sehen oder ein Wort sagen 

möchte, das nur geringen oder gar keinen Nutzen bringt, und es auch gleich tut, dann 

macht es ihm nichts aus, dass die Freude wie Wasser abfließt. Wenn er sich aber 

vornimmt, sich im Blick auf Gott zu beherrschen, dann steigt die Freude in seinem 

Herzen sosehr, dass er sie kaum zügeln kann. Wenn der Mensch also gelernt sich, sich 

bei derlei Dingen zu beherrschen, so beginnt er, seine Freude in Gott zu haben. Und je 

größer die Mühe ist,  die er dabei aufgewendet hat, desto fruchtbarer beginnt er sich in 

Gott zu freuen."11 

Doch wie macht man das, ins eigene Innere zurückzukehren? Ich weiß aus eigener Erfahrung 

und aus der geistlichen Begleitung anderer, dass hier ein springender Punkt ist. Es klingt so 

einfach, fordert aber bewusstes Bemühen und langjährige zielstrebige Übung. Gertrud gibt uns 

Hilfen dafür in einem Gebet, das sich im folgenden Kapitel findet: 

                                                      
10

 Gertrud von Helfta, A.a.O. II,2. 

11
 Gertrud von Helfta, Botschaft von Gottes Güte, (Band 2), . III,30,36 – Heiligenkreuz 2014. 
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" Vollende mich … ganz in der Vereinigung mit dir und locke mich in meinem Innersten 

zu dir hin! Wenn immer es nützlich ist, dass ich mich äußeren Werken hingebe, so lass  

mich nur teilweise von ihnen in Anspruch genommen werden. Sobald ich sie aber zu 

deinem Lob auf bestmögliche Weise vollendet habe, möchte ich sofort ganz und gar ins 

Innerste zu dir zurückeilen, wie ein Wasserstrahl nach Entfernung eines Hindernisses in 

die Tiefe zurückeilt.“12 

Ich glaube, dass man die Bedeutung dieses Abschnittes kaum überschätzen kann. Nach den 

Worten Gertruds ist die Rückkehr ins eigene Innere mit einer Versenkung verbunden. Das ist 

mit den Wassern gemeint, die in die Tiefe stürzen. Unsere Aufmerksamkeit muss sich also 

zunächst nach innnen richten, indem wir unseren. Körper und seine Glieder bewusst spüren, 

um dann zuletzt zu der inneren Mitte zu gelangen, die ihren körperlichen Bezugspunkt im 

physikalischen Schwerpunkt des Körpers hat (etwa eine Handbreit unterhalb des Nabels). Wer 

in der Meditation geübt ist, kann diesen Punkt bekanntlich wahrnehmen13 Warum ist diese 

Versenkung für Gertrud so ersehnenswert, dass sie so oft und so schnell wie möglich dorthin 

zurückkehren will?  Weil sie dort den gefunden hat, den stets in ihr wohnt und voll Sehnsucht 

darauf wartet, ihr dort in der inneren Tiefe zu begegnen und sich ihr zu schenken. Welch eine 

Verheißung - auch für uns!   

Ich habe all das deshalb so genau beschrieben, weil ich aus eigener Erfahrung weiß,wie hilfreich 

es ist, die Schritte, die Gertrud nur andeutet, genauer erklärt zu bekommen. Wer ähnliche 

Erfahrungen schon machen durfte, weiß sofort, was sie meint. Wer aber einen solchen Weg 

gehen möchte, ohne ihn noch zu kennen, für den sind bloße Andeutungen zu wenig. Ich bin mir 

dabei durchaus bewusst, dass die Begegnung mit Gott im Innersten der Seele eine unverdiente 

und unverdienbare Gnade ist – die einem wie Gertrud nur geschenkt werden kann. Mit 

menschlichem Bemühen allein wird man sie niemals erzwingen können. Aber genau das ist Teil 

der Sendung Gertruds: allen Getauften bewusst zu machen, dass sie schon allein durch die 

Taufe in die Lebensgemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott aufgenommen sind und dass sie 

damit die ontologische Grundlage dieses Geschenkes durch die heiligmachende Gnade schon 

empfangen haben. Die Voraussetzungen sind also da, auf denen Gott mit seiner Führung 

aufbauen kann – und bei allen Menschen aufbauen möchte, bei einem jedem in dem Maß und 

in der Form, die ihm entspricht. Noch viel mehr als der Mensch sehnt sich Gott selbst danach, 

dass wir sein Liebesangebot annehmen - und darauf aufmerksam zu machen ist Teil der 

Sendung der heiligen Gertrud!  

Aus der Begegnung mit Gott im Innersten der Seele soll eine ständige Verbundenheit mit ihm 

im Heiligen Geist herauswachsen, die einerseits die tiefe Sehnsucht der menschlichen Seele 

                                                      
12

 Gertrud von Helfta, Botschaft von Gottes Güte (Band 1)  II, 3,4. 
13

 Vgl. dazu K. Tilmann, Die Führung zur Meditation, Zürich, Einsiedeln, Köln 1972²,  257ff. 
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nach dem Gesehen- und Geliebtwerden stillt und ihr anderseits die Möglichkeit gibt, selbst in 

froher Hingabe mehr und mehr die Antwort der Liebe zu geben. So wird das ganze Leben von 

Gott IM Heiligen Geist durchdrungen  und verwandelt. 

Die Erfahrung, dass die Versenkung und Sammlung in der inneren Mitte den Menschen zu sich 

selbst und zu den Wurzeln seines Daseins führt, mag Gertrud mit suchenden Menschen aller 

Religionen teilen, doch führte sie die innere Gnade  so weiter, wie es der christlichen 

Offenbarung entspricht: Ziel der Sammlung ist bei ihr nicht die Erfahrung der Alleinheit mit 

Natur und Weltall, sondern - wie schon angeklungen - der personale Austausch und die 

liebende Begegnung. Deshalb ist der nächste Schritt im geistlichen Leben bei Gertrud der 

1.4: Ausbau der persönlichen Liebesbeziehung zu Christus: 

Dabei wird Gertrud durch besondere außergewöhnliche und ausdrucksstarke mystische 

Gnaden beschenkt, die sehr symbolträchtig sind: Christus wird zweimal als der Freund 

bezeichnet, nach dessen Nähe sie sich als junge Frau sehnt. So lernt sie in ihrer Beziehung zu 

ihm nicht nur ihre geistliche Sehnsucht, sondern auch ihre natürlichen Liebeskräfte in ihre 

Gottesbeziehung zu integrieren. 

Die erstmalige Erfahrung der ständigen Vereinigung mit ihm beschreibt sie so:  

„An einem gewissen Tag zwischen Ostern und Himmelfahrt betrat ich vor der Prim den 

Klosterhof und setzte mich  bei einem Teich nieder. Ich richtete meine Aufmerksamkeit 

auf die Schönheit jenes Ortes, der mir wegen der Klarheit des vorbeifließenden Wassers, 

des Grüns der rundum stehenden Bäume und der Freiheit der umherfliegenden Vögel, 

besonders der Tauben, gefiel, vor allem aber durch die verborgene Ruhe meines 

versteckten Sitzplatzes. Ich begann im Geist zu überlegen, was ich mir noch dazu 

wünschen wollte, um die Freude meines Sitzes vollkommen erscheinen zu lassen. Und 

ich wünschte mir die Anwesenheit eines vertrauten, liebenden, umgänglichen und 

geselligen Freundes, der mich in meiner Einsamkeit erfreuen könnte. Und da hast du, 

Ursprung unsäglicher Freuden, mein Gott, der du hoffentlich schon den Anfang dieser 

Meditation zuvorkommend eingegeben und auch ihr Ende zu dir hingelenkt hast, mir 

Folgendes eingegeben: Würde ich deine einströmenden Gnaden durch eine stete dir 

geschuldete Dankbarkeit zu dir zurückfließen lassen wie das Wasser und überdies im 

Eifer für die Tugend wachsen wie die Bäume und durch das Grün guter Werke blühen, 

würde ich auf das Irdische herabschauen und in freiem Flug zum Himmel streben wie die 

Tauben, würde ich mit diesen körperlichen Sinnen fern von äußerem Lärm mit ganzer 

Seele frei sein für dich, so würde dir mein Herz eine Wohnung bereiten, die dir lieber ist 

als alle Schönheit. 

Mit diesen Dingen beschäftigte sich an diesem Tag mein Gedächtnis, und als ich am 

Abend vor dem Schlafengehen mich kniend dem Gebet widmete, kam mir plötzlich jene 
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Stelle des Evangeliums ins Gedächtnis: „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem 

Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei 

ihm wohnen.“ (Joh 14,23) Dabei spürte mein Herz aus Lehm, dass du angekommen und 

in ihm gegenwärtig warst.14 

Die Gnade einer solchen Schlüsselstunde will im täglichen Alltag eingeholt und eingeübt 

werden. Das gilt für Gertrud ebenso wie für uns. Auch hier braucht uns erfährt sie die Hilfe des 

Erlösers: Er begleitet sie in Geduld,  weist sie zurecht, doch mit solcher Geduld und Güte, dass 

ihre diese Erfahrung mehr hilft als die verdiente Strenge. Sehr oft empfängt sie besondere 

Gnaden beim Empfang der Eucharistie. Schließlich drückt er ihr - unsichtbar - seine Wundmale 

ein und durchbohrt sie mit dem Pfeil der Liebe.  

Es ist bezeichnend, in welcher Situation Gertrud mit der Gnade der Stigmata beschenkt wird:  

Nicht bei der Feier der Eucharistie, nicht während der Stunden des persönlichen oder 

gemeinsamen Gebets, sondern während des Abendessens im Refektorium!15 In dieser 

schlichten Bemerkung leuchtet auf, wie sehr das Leben in Gottes Gegenwart für Gertrud  

bereits Wirklichkeit geworden ist. 

Auch die Besonderheit dieser Gnade verdient Beachtung. Die Mystik Gertruds bleibt stets im 

Evangelium verwurzelt, und der Herr, der sich ihr innerlich zu erkennen gibt, ist identisch mit 

dem Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist, uns in seinem Leiden und Sterben seine 

Liebe gezeigt hat, für uns auferstanden und in die Herrlichkeit des Vaters eingegangen ist. Als 

solcher zeigt er sich ihr schon in der ersten Vision, die nun durch die Wundmale und die 

oftmalige Meditation über das Leiden Christi vertieft wird. 

Es fällt auf, dass gerade die beiden vorhin genannten außergewöhnlichen Gnaden – Die 

Einprägung der Wundmale und der Liebespfeil - nicht einfach vom Himmel fallen, sondern von 

Gertrud durch Sehnsucht und Gebet - eigenes und fremdes - vorbereitet werden. Sie werden 

der Heiligen nicht übergestülpt, sondern sie macht einen inneren Weg der Vorbereitung, um für 

sie aufnahmebereit zu werden. Dabei weiß sie im Voraus natürlich nicht, ob und auf welche 

Weise Gott auf ihr Beten - mit sehr bildhaften Worten aus einem Gebetbuch - antworten wird, 

aber sie öffnet sich für ihn, gibt sich in seine Hand und wartet, ob und wann von ihm Antwort 

kommt. 

Mir scheint bemerkenswert, wie einfach und nüchtern Christus den Empfang des Liebespfeiles 

kommentiert: 
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 Gertrud von Helfta, A.a.O. II,3.1-2. 
15

 Ebd. II,4,2. 
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„Hier sollen sich alle deine aufwallenden Gefühle sammeln, zum Beispiel alles, was du an 

Entzücken, Hoffnung, Freude, Schmerz, Furcht und sonstigen Gefühlen empfindest, und 

in meiner Liebe ihren Halt finden.“16 

Die Wirkung des Liebespfeils zeigt sich also nicht in besonderen Ekstasen, sondern in der 

Bewältigung des Alltags und seinem Wechselbad der Gefühle, die alle durch die Liebe des 

Heiligen Geistes zusammengehalten und geeint werden sollen zu einem Ganzen, einer Antwort, 

die das ganze Leben durchdringt und verwandelt. 

Wenn man anschließend die Überschriften im 2. Buch der Botschaft von Gottes Güte 

durchsieht, so wird klar, dass die folgenden Jahre geprägt sich von einer ständig sich 

vertiefenden Liebesvereinigung mit Christus. Der Höhepunkt wird im 21. Kapitel erreicht. Da 

wird Gertrud ganz durchformt durch Christus! Er durchstrahlt und verklärt sie im wahrsten Sinn 

des Wortes, sodass sie kaum mehr fähig ist zum Weiterleben. Den Abschluss ihres irdischen 

mystischen Lebens empfängt sie dann im 22. Kapitel - und dieser ist geheim! 

Auch das ist eine wichtige Botschaft: Gertrud  wand sich zeit ihres Lebens immer wieder davor, 

ihre inneren Erfahrungen der Öffentlichkeit preiszugeben. Sie hatte eine natürliche Keuschheit 

und Bescheidenheit, die sich nur durch den ausdrücklichen Befehl Christi, alles aufzuzeichnen, 

zum Schreiben bewegen ließ. Und es scheinen die schwersten Kämpfe der Heiligen gewesen zu 

sein, immer neu ihr Ja zur Veröffentlichung zu geben. Gertrud motivierte sich selbst dadurch, 

dass sie durch ihre Schriften angeblich anderen nützen und so die Ehre und den Ruhm Gottes 

vermehren könnte. Das teilte ihr Christus auch regelmäßig mit, wenn sie ihre Bedenken und 

ihren Widerstand geltend machte. Und doch waren die mystischen Gnaden zuerst für sie selbst 

bestimmt, drückten die ungeschuldete und sich verströmende Liebe Gottes aus und luden zur 

ebenso freien und sich verschenkenden Antwort ein. Das drückt nichts so deutlich aus wie diese 

einzige geheime Gnade, die nur ihr persönlich galt. 

Erwähnen möchte ich noch, dass Gertruds Mystik stets trinitarisch ausgerichtet war. Stets ging 

es bei ihr um die  Teilnahme am Leben der "seligen und stets ruhigen Dreifaltigkeit", denn sie 

wandte sich stets in Vereinigung mit dem Sohn im Heiligen Geist dem Vater zu. 

 

1.5. Ein grobes Zeitraster 

Wie lange dauerte diese Entfaltung des mystischen Lebens der Heiligen? Wenn man die 

Zeitangaben im zweiten Buch der Botschaft von Gottes Güte ernst nimmt, so merkt man, dass 

es ein stetes Voranschreiten gab, jedoch unterbrochen von mehreren Pausen zur Verarbeitung 

und zur Vorbereitung auf neue Gnaden. Insgesamt kann man wohl mit einer Zeitspanne von 

wenigstens zehn Jahren rechnen. Anschließend hörte Gertrud mit den Schreiben auf, erlaubte 
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aber einer vertrauten Mitschwester, ihre Erzählungen aufzuzeichnen, und gab selbst die 

Bestätigung für die Richtigkeit ihrer Angaben. 

Diese schreibt: 

In großer Demut und zugleich unter dem drängenden Zwang des göttlichen Willens 

berichtete Gertrud das Folgende einer gewissen Person. Sie hatte dabei folgende 

Absicht: Sie kam sich selbst unwürdig vor, weil ihre Dankbarkeit in keiner Weise 

ausreichen konnte, um auf die Größe der göttlichen Gaben zu antworten. Wenn sie 

diese aber einer anderen enthüllte, freute sich diese zum Lobe Gottes mit. Denn es kam 

ihr vor, als wäre ein Edelstein aus dem dunklen Schlamm herausgezogen und inmitten 

leuchtenden Goldes eingesetzt worden. Dann schrieb diese (andere Schwester) im 

Auftrag ihrer Vorgesetzten das Folgende nieder."17 

Frucht der mystischen Gnaden war bei Gertrud eine überströmende Dankbarkeit, von der auch 

dieser Text spricht, und eine tiefe Demut, da ihr die außergewöhnlichen Gotteserfahrungen ihre 

eigene geschöpfliche Kleinheit und Unwürdigkeit überdeutlich zu Bewusstsein brachten 

1.6:  Auftrag und Sendung nach außen:  

Im autobiographischen zweiten Buch der Botschaft von Gottes Güte tritt ab dem 20. Kapitel ein 

neues Thema hervor. Gertrud erhält den Auftrag, ihre Erfahrungen an Mitschwestern und 

Hilfesuchende weiterzugeben in einem Dienst des fürbittenden Gebetes, des Beratens und des 

Tröstens. Gertrud schreckte zuerst davor zurück, dass sie die Zusicherung erhielt, sie dürfe im 

Namen Jesu selber sprechen, und er selber übernähme die Verrantwortung für die 

Verwirklichung ihrer Zusagen. Eine solche Zusicherung ist ganz ungewöhnlich für eine Nonne 

des 13. Jahrhunderts, sie wurde aber auch später niemals in Frage gestellt. 

2. Weitere mystische Gnaden im Leben der Heiligen 

Wie hat sich das geistliche Leben Gertruds weiter entwickelt, nachdem sie alle diese Gaben 

empfangen hatte? Wir lesen mit Staunen, dass es nicht immer ungewöhnlicher und 

auffallender, sondern immer schlichter und gewöhnlicher wurde:  

"Bisweilen empfing Gertrud eine Zeit lang keinen Besuch des Herrn und wurde dadurch 

dennoch nicht beunruhigt. Bei einer günstigen Gelegenheit befragte sie den Herrn, was 

das zu bedeuten habe. Der Herr antwortete ihr: „Allzu große Nähe hindert Freunde 

manchmal daran, sich gegenseitig deutlich wahrzunehmen. Wenn einer beispielsweise 

einen anderen an sich drückt, wie man es gewöhnlich bei einer Umarmung oder einem 

Kuss tut, so ist in dieser Zeit die Freude des Anschauens behindert.“ Durch diese Worte 
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erkannte sie, dass der zeitweilige Entzug der Gnade das Verdienst vervielfacht, wenn der 

Mensch nur durch den Entzug der Gnade keineswegs träger handelt, auch wenn sein 

Tun beschwerlich ist. 

Als sie daher im Herzen erwog, wie anders sie der Herr jetzt in seiner Gnade besuchte 

als in vergangener Zeit, fügte der Herr hinzu: „Zuerst habe ich dich sehr oft durch 

Antworten unterrichtet, durch die du anderen kundtun konntest, was mir gefällt. Wenn 

ich dich nun aber im Gebet nur im Geist meine Eingebung spüren lasse, die sich 

bisweilen in deinem Empfinden nur sehr schwer durch Worte ausdrücken ließe, so 

sammle ich wie in meiner Schatzkiste die Reichtümer meiner Gnade. Ich beabsichtige 

damit, dass jeder bei dir finden kann, was er sucht wie bei einer Braut, die alle 

Geheimnisse ihres Bräutigams kennt und aus der langen Wohngemeinschaft mit dem 

Bräutigam bei allem, was zu tun ist, den Willen des Bräutigams zu erfahren weiß. 

Dennoch würde es unpassend sein, wenn sie die Geheimnisse des Bräutigams enthüllte, 

da die Gunst gegenseitiger Vertraulichkeit nur für sie bestimmt ist. 

Das erfuhr sie auch ein wenig bei sich selbst, als sie beim Gebet in irgendeinem 

Anliegen, das ihr empfohlen worden war, bewusst keine Antwort des Herrn mehr zu 

empfangen suchte, wie sie es in früheren Zeiten getan hatte. Es genügte ihr dagegen 

vollauf, wenn sie die Gnade spürte, in irgendeinem Anliegen zu beten. Denn sie 

empfand das wegen der Sicherheit der göttlichen Eingebung für ebenso echt wie früher 

eine Antwort Gottes. Wenn jemand bei ihr einen Rat oder Trost suchte, so fühlte sie 

ebenso augenblicklich, wie ihr die Gnade, mit solcher Zuversicht antworten zu können, 

in diesem Moment eingegossen wurde, dass sie es zur Bekräftigung der Wahrheit ihrer 

Worte sorglos gewagt hätte, den Tod zu erleiden – und das auch dann, wenn ihr vorher 

nichts davon schriftlich, mündlich oder gedanklich bekannt war. Wenn sie aber in einem 

Anliegen betete, in dem ihr der Herr nichts geoffenbart hatte, so freute sie sich darüber 

sehr, dass die göttliche Weisheit so unergründlich und untrennbar mit seiner 

wohlwollenden Liebe verbunden ist, dass es am sichersten ist, ihr alles zu überlassen. 

Das gefiel ihr dann nämlich mehr, als wenn sie alles Verborgene der Geheimnisse Gottes 

ergründen könnte."18 

An Gertruds Beispiel wird sehr deutlich, daß außerordentliche mystische Gnaden nicht eine 

Belohnung, ein "Zuckerl" für besondere Leistungen und besonderes "Bravsein", sondern 

unverdiente Geschenke Gottes sind. Er schenkt sie als Mittel zum Aufrütteln oder als 

Ermutigung auf dem geistlichen Weg. Wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, verschwinden sie. 
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Der Mensch wid nämlich bei einem Leben im reinen Glauben mehr in der Selbstlosigkeit, Treue 

und  Beharrlichkeit gefordert und somit gefördert.  

Die geistliche Freude entzündet sich dann beim reifen Christen nicht mehr an angenehmen 

Gefühlen, sondern an der Gegenwart des Herrn selbst, die ihm so wichtig wird, dass sein Dasein 

allein ihn beglückt, und die Vereinigung mit ihm, der er im Innerstes seiner Seele innewird,  ihn 

selig macht. Da braucht Gott gar nichts mehr dazuzutun! Jeder Verliebte kennt diese Erfahrung, 

dass schon die Anwesenheit des Geliebten genügt, um glücklich zu sein, wenn auch die 

Verliebtheit erst ein noch sehr ichbezogener und schwacher Abglanz der reifen Freude Christi 

ist, die einem niemand mehr nehmen kann!  

Das lässt sich als Grundsatz so formulieren: Ziel der mystischen Lebens ist die Vereinigung mit 

dem Vater durch Christus im Heiligen Geist, und diese Vereinigung geschieht im Glauben und in 

der Liebe. Außergewöhnliche mystische Hilfen können wegfallen, wenn der Mensch im Heiligen 

Geist selbst so stark geworden ist, dass die Sehnsucht nach Gott allein stark fgenug ist, um ihn 

zur ständigen Hingabe seines Herzens an ihn zu motivieren und so zur Vereinigung zu  ziehen. 

     

3. Verheißungen: 

Wir haben jetzt einige grundlegende geistliche Erfahrungen der hl. Gertrud von Helfta gehört 

und meditiert. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen zu zeigen, dass sie auch heute 

wegweisend sein können für das geistliche Leben. 

Das bestätigt auch Christus selbst, indem er Gertrud den Auftrag gab, ihre Erfahrungen 

aufzuschreiben, um dadurch viele Menschen reich zu beschenken. Er selbst hat nach den 

Worten der Botschaft von Gottes Güte die Aufzeichnungen bestätigt und mit folgenden 

Verheißungen verknüpft:  

„Wenn jemand mit Hingabe und im Streben nach geistlichem Fortschritt in diesem Buch 

lesen möchte, werde ich ihn so an mich ziehen, dass er sozusagen an meiner Hand darin 

liest. Ich werde ihn selbst als Gefährte bei diesem Werk begleiten … Darüber hinaus 

werde ich ihm den Atem meiner Gottheit einhauchen, sodass er in seinem Inneren 

durch meinen Geist erneuert wird.“19 

In unserer Kirche sind die Verheißungen, die an die hl. Margareta Maria Alacoque ergangen 

sind, weithin bekannt, und sie haben das geistliche Leben durch Jahrhunderte befruchtet. 

Ähnlich ist es in der Gegenwart mit der hl. Faustina und ihrer Botschaft vom barmherzigen 

Jesus. Hingegen ist die hl. Gertrud von Helfta mit ihrer Botschaft und den damit verbundenen 

Verheißungen ziemlich in Vergessenheit geraten. Dabei haben alle drei einen ähnlichen Auftag 
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bekommen. Immer geht es darum, Gottes Erbarmen in Jesus Christus ins Licht zu stellen, damit 

sich seine Erlösung in der Welt segensreicher auswirken kann.  

So wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass sich in ihrem Leben die Zusagen 

erfüllen, die uns Gertrud im Namen Jesu vorlegt.  Möge Ihnen die hl. Gertrud die Große von 

Helfta auf Ihrem persönlichen geistlichen Weg Lehrerin, Vorbild, Helferin und Fürbitterin sein, 

ja mehr noch:  eine Freundin, mit der Sie gemeinsam Gott entgegengehen, um seine Nähe im 

Innersten der Seele zu erfahren  und anzunehmen, sodass sich nach dem Wunsch der Heiligen 

der Dank vervielfältigen möge zum Lobpreis des dreifaltigen Gottes und seiner 

immerwährenden  Güte, deren Botschafterin sie sein durfte. 


