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Den Weg der Liebe gehen

Eine Kreuzwegandacht

mit Meditationen von Titus Brandsma O.Carm.
zu Bildern von Albert Servaes



Kreuzwegandacht

Schon früh wurden in Jerusalem mit Steinen oder Kapellen Stellen des Leidens-
wegs Christi gekennzeichnet. Entsprechende Berichte und Pilgerführer datieren
bereits aus der Zeit um 400. Ab dem 14. Jh. gingen Pilger, geleitet durch Fran-
ziskaner, den Weg Jesu nach. Die Stationen waren aber nur zum Teil identisch
mit den heutigen und ihre Zahl war zunächst schwankend. Zu Beginn des 16.
Jh. sind sieben Stationen verbürgt, die auf zwölf und schließlich 14 Stationen
erweitert wurden. Die meisten der heute üblichen Stationen finden sich in ei-
nem Stationsbüchlein (verfasst 1471, gedruckt 1518) des holländischen Pries-
ters Bethlem. Besondere Bedeutung für die Entwicklung des Kreuzwegs hatte
auch der Karmelit  Jan Pascha (um 1459 - 17.1.1539 Mecheln) mit dem erst
nach seinem Tod gedrucktem Werk „Een devote maniere om gheestelijk pergri-
mage te trecken tot den heylighen landen“ (Geistliche Pilgerfahrt, 1563). Diese
„geistliche Pilgerfahrt“, die sich in den Niederlanden großer Beliebtheit erfreu-
te, bestand in täglichen Meditationen und Übungen. Die Schriften von Christi-
an Cruys van Adrichem (14.2.1533 Delft- 20.6.1585 Köln),  Jerusalem sicut
Christi tempore floruit (Köln 1584) und Theatrum Terrae Sanctae (Köln 1590)
kennen die ersten zwölf Stationen des Kreuzwegs in seiner heutigen Form. Der
spanische Franziskaner Antonius Daza (+ 1640) fügte in seinem Werk Exerci-
cios espirituales (1625) die beiden letzten Stationen hinzu. Der Franziskaner
Leonhard von Porto Maurizio (20.12.1676 Porto Maurizio - 26.11.1751 Rom)
verschaffte dieser Form dann weltweite Verbreitung. Die endgültige Festlegung
auf die heute üblichen Stationen geschah 1731 durch ein Breve Papst Clemens
XII. (1730/1740). Der in den Evangelien überlieferte Inhalt wurde erweitert und
entfaltet durch aus dem Evangelium abgeleitete volksfromme Elemente (z.B.
die Stürze Jesu unter dem Kreuz). Aus einer reichen, vom 4. bis 16.Jh. in vielen
Formen überlieferten Legende entstand die sechste Station des Kreuzwegs, die
Begegnung Jesu mit Veronika. Der Name Veronika birgt in sich ein Wortspiel:
Veronika -  vera icon (wahres Antlitz).  Die in der franziskanischen Tradition
wurzelnde Kreuzwegandacht war bis zum 16. Jh. meist noch eine reine Privat-
andacht. Die Verleihung von Ablässen an die Franziskaner gab  ihr offiziellen
Charakter. Im Zeitalter der Reformation verlor die Andacht zunächst an Bedeu-
tung, doch lebte sie im 17. Jh. wieder auf. Zunächst beschritt man einen Stati-
onsweg außerhalb der Kirche; um 1700 wurde die Andacht zunehmend in das
Innere der Kirchen verlegt.  Die Erweiterung der Ablässe auf alle  Gläubigen
(1726) durch Papst Benedikt XIII. (1724/1730), die offiziellen Anleitungen der
Ablasskongregation zum Beten des Kreuzwegs (1731, 1742) und zahlreiche ge-
druckte  Andachtsbücher  trugen  zur  Verbreitung  dieser  Andachtform bei.  Im
Zeitalter der Aufklärung geriet sie zunächst in die Kritik, erlebte aber im 19. Jh.
einen neuen Aufschwung. 



Bildliche Kreuzwegdarstellungen

Ende  des  Mittelalters  entstanden  Stationsbilder,  später  Bildstöcke,  Heiligen-
häuschen und kleine Kapellen. Frühe Kreuzwegdarstellungen finden sich seit
dem 15.Jh. in Klöstern, namentlich in Spanien. In Italien und Spanien wurden
um 1630  Kreuzwegdarstellungen  geschaffen.  Dazu  kamen Holzschnitte  und
Kupferstiche in Andachtsbüchern. Durch Leonhard von Porto Maurizio fand zu-
nehmend die Form der  Kirchenkreuzwege Verbreitung.  Ende des 17. Jhs. und
im 18. Jh. entstanden figurenreiche Reliefs, Hinterglasmalereien und Ölbilder.
Im 19. Jh. wurden die Kreuzwege meist im opulenten Stil der Historienmalerei
oder im weitverbreiteten Nazerenerstil  gestaltet.  Zunächst durften Kreuzwege
nur in Franziskanerkirchen errichtet werden, ab 1731 dann auch in anderen Kir-
chen, wenn vor Ort kein Franziskanerkloster bestand, bei dem man die Existenz
eines Kreuzwegs voraussetzte. Diese letzte Beschränkung wurde durch ein De-
kret der Ablasskongregation vom 14.5.1871 aufgehoben.
Der Kreuzweg von Albert Servaes

Die hier  gezeigten  Kreuzwegdarstellungen stammen von dem belgischen Ex-
pressionisten Albert  Servaes (4.4.1883 Gent - 19.4.1966 Luzern).  Parallel  zu
seiner Tätigkeit  im Kolonialwarenladen seines Vaters hatte er  ab 1901 seine
Ausbildung als Zeichner absolviert. Von Gent siedelte er nach Sint-Marten-La-
tem um, wo eine Reihe von Künstlern lebte und arbeitete, war aber weiterhin
im elterlichen Geschäft tätig. Servaes bezeichnete seine Kunst selbst als karme-
litanisch inspiriert. Der in Gent wirkende P. Hieronymus a Madre Dei, OCD
(1870-1954) war seit 1908 sein geistlicher Begleiter. Er ermutigte ihn auch, sein
künstlerisches Wirken als Berufung zu sehen. Im Januar 1912 wurde Servaes in
den Dritten Orden der Karmeliten aufgenommen und legte im Februar 1913 die
Profess ab. Als Ordensnamen wählte er Hieronymus a Madre Dei. Nachdem
sein  Vater  1914  das  Geschäft  aufgegeben  hatte,  widmete  sich  Servaes  aus-
schließlich der Kunst, wobei im expressionistischen Stil gezeichnete Motive aus
dem alltäglichen, oft bäuerlichen Leben und religiöse Kunst den Schwerpunkt
bildeten. In Brüssel wurden 1917 seine Werke erstmals ausgestellt. Der Erste
Weltkrieg und seine Folgen bereiteten den Boden für neue Ansätze, auch in der
religiösen Kunst. Charakteristisch ist das Streben nach Einfachheit und die Re-
duzierung auf das wesentliche Geschehen. In dieser frühen Phase dieser Ent-
wicklung erhielt  Servaes  1919 den Auftrag,  das  Buch  La Passion de  Notre
Seigneur Jesus Christ von Cyriel Verschave zu illustrieren. Es entstanden sechs
Zeichnungen, in denen sich der Künstler in einem ganz eigenen Stil mit dem
Leiden Jesu auseinandersetzte. Fasziniert von Holzkohlezeichnungen Servaes‘
erteilte P. Hieronymus ihm den Auftrag zur Gestaltung des Kreuzwegs für die
neu zu erbauende Kapelle in Luithagen (bei Antwerpen). Servaes gewann seine
Inspiration zur Darstellung der Passion aus der Bibel (Jesaja, die Klagelieder
des Jeremias, Psalmen) und Werken der karmelitanischen Spiritualität (Theresa



von Avila, Johannes vom Kreuz). Weitere Leitmotive fand er in den Visionen
der von der franziskanischen Frömmigkeit beeinflussten italienischen Mystike-
rin Angela de Foligno (1248/49 - 4.1.1309) und den Visionen der deutschen Au-
gustinerin und Mystikerin Anna Katharina Emmerick (* 8.9.1774 Flamschen b.
Coesfeld - + 9.2.1824 Dülmen), die den Leidensweg Christi geistlich und kör-
perlich erlebte. 

Bevor  der  Kreuzweg in  die  Kapelle  von Luithagen kam,  wurde  er  am 21.-
28.3.1920 im Karmelitenkloster in Gent ausgestellt. Die Darstellung brach mit
dem, was man bisher gewohnt war. Die Neuartigkeit der Darstellung, die Chris-
tus als einen geschundenen, ja derangierten Menschen zeigte, bedeutete für vie-
le Betrachter eine Provokation. Man war gewohnt, einen „schönen Christus“ zu
sehen. Angesichts der Neuartigkeit von Serveas‘ Bildern kam es zu einem wah-
ren Proteststurm. Man drängte auf ihre Entfernung. Nach einer im November
1920 beim Heiligen Offizium eingegangenen Anzeige befahl der Generalobere
des Ordens am 9.2.1921, den Kreuzweg aus der Kapelle zu entfernen,  doch
blieb er zunächst an Ort und Stelle. 

Moderne Passionsdarstellungen im Stil  der  Illustration des  genannten Werks
von Verschaeve – und damit waren Servaes‘ Passionsdarstellungen gemeint –
wurden im Februar 1921 als dem Geist der Kirche nicht entsprechend verurteilt.
In einem vom 30.3.1921 datierenden Dekret des Heiligen Offiziums wurde ver-
fügt, dass sie aus Kirchenräumen zu entfernen seien. Die Kreuzwegzeichnungen
wurden aus der Kapelle in Luithagen entfernt und am 30.6.1921 nach Sint-Mar-
ten-Latem verbracht. 

P. Titus Brandma

P. Titus Brandsma (23.2.1881 Oegeklooster bei Bolsward /Friesland - 26.7.1942
KZ Dachau, seit 1898 OCarm, 1905 Priester) war einer der wenigen öffentli-
chen Verteidiger Servaes‘ und seines Werks. Eine Verurteilung durch das Heili-
ge Offizium konnte er sich, wie er am 17.2.1921 schrieb, nicht vorstellen. Am
11.3.1921 schrieb er: Ein solcher Kreuzweg sei eine notwendige Gegenreaktion
gewesen auf „all das Puppenzeug, die Zuckerbäckerkreuzwege, die den Markt
verderben“. In der Zeitschrift „Opgang“ vom 26.3.1921 erschien - wenige Tage
vor dem genannten römischen Dekret - eine von P. Titus verfasste und vom Pas-
sionssonntag (13.März) datierte Kreuzwegmeditation zu den umstrittenen Bil-
dern. 

Schon früh setzte Brandsma sich mit der Ideologie des Nationalsozialismus in
Deutschland auseinander  und bezeichnete  sie  als  „Pest“ und „heidnisch“.  In
Vorlesungen über „die bedenklichen Gesichtspunkte der nationalsozialistischen
Weltanschauung“ analysierte er 1938 und 1939 weitblickend die Situation. Un-



zweifelhaft war für ihn die Unvereinbarkeit der Ideologie mit der christlichen
Lebensausrichtung. Die Situation spitzte sich nach dem deutschen Angriff auf
die Niederlande und der Besetzung des Landes (Mai 1940) zu. Wegen seines
unerschrockenen  Einsatzes  für  die  Pressefreiheit  geriet  Brandsma,  der  auch
journalistisch tätig war, ins Visier der Besatzer. Wegen Verbreitung von gegen
die deutschen Besatzungsbehörden gerichteter Opposition sei er „umgehend zu
verhaften und einem Konzentrationslager zuzuführen“. Die Verhaftung erfolgte
am 19.1.1942. Zunächst wurde er in das Gefängnis von Arnhem verbracht, da-
nach  in  das  berüchtigte  Gefängnis  „Oranjehotel“  in  Scheveningen  (20.1.-
12.3.1942). Dort verfasste er auf Befehl der Sicherheitspolizei am 22.1.1942
seine „Letzte Schrift“, die sich mit dem Widerstand gegen die nationalsozialisti-
sche Bewegung befasste. Während seiner Haft in Scheveningen entstand auch
seine zweite, hier vorgestellte Kreuzwegmeditation. P.Titus war sich bewusst,
dass sein Weg ihn nach Dachau führen würde und welches Schicksal ihm dort
widerfahren konnte. Die nun verfasste Meditation trägt einen gänzlich anderen
Charakter als diejenige aus dem Jahr 1921. Sie ist nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund zu lesen, dass Brandsma die Leidensmystik gegen den nationalsozialisti-
schen Mythos vom Übermenschen gestellt hatte. Gleichzeitig ist sie eine Aus-
einandersetzung mit seinem eigenen Leiden, um dessen Sinn er ringt. Sie ist ge-
tragen von der Bitte um den Mut zum Ertragen des Leidens, das er aktuell er-
lebte und das noch vor ihm lag.

Die Betrachtungen zu den einzelnen Stationen des Kreuzwegs sind jeweils in
drei Teile gegliedert. Im ersten Teil richtet der Betrachtende seinen Blick auf
den leidenden Jesus, den er anspricht und um seinen Beistand bittet. In einem
zweiten  Schritt  richtet  sich  Brandsma  an  Maria.  Er  erblickt  sie  in  ihrem
Schmerz  angesichts  des  Leidens  ihres  Sohnes  und  empfindet  diesen  mit.
Gleichzeitig vertraut er sich ihr, die den Leidensweg ihres Sohnes mitgegangen
ist,  für  seinen  eigenen  vor  ihm liegenden  Leidensweg an.  In  einem letzten
Schritt richtet der Gefangene seinen Blick auf Bonifatius, den Patron der Frie-
sen und damit seiner eigenen Heimat. Im Mittelpunkt steht das Martyrium des
Heiligen,  wie  es  in  der  um das  Jahr  900 von einem unbekannten Utrechter
Priester verfassten Vita altera dargestellt ist. Im Mittelpunkt steht hier die Be-
reitschaft zur Nachfolge im Leiden bis zum Tod für die als richtig erkannte Sa-
che. Jede Betrachtung schließt Titus mit der Bitte um die Wandlung seines Her-
zens nach dem Herzen Christi. 



Eingeleitet und bearbeitet von:
DDr. Martina Rommel

Unter Mitwirkung von:
Mechthild Bitsch-Molitor
Claudia Rück
Ingrid Hansen
P. Tobias Kraus O.Carm.
Br. Andreas H. Scholten O.Carm.

                       Kontakt                                  
Karmeliterkloster Mainz
Karmeliterstraße 7
55116 Mainz
Tel.: 06131/288 57 0
kloster.mainz@karmeliten.de
www.karmeliten.de/mainz


