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Das Kreuz ist für mich Freude

Liebe Brüder und Schwestern in der Karmelitanischen Fa-
milie:
Seine Heiligkeit, Papst Franziskus, Vorsitzender des ordent-
lichen Konsistoriums der Kardinäle, gab zur großen Freude
für die gesamte Karmelitanische Familie seine Zustimmung
zur Heiligsprechung des Seligen Titus Brandsma.
Gleichzeitig gab er das Datum bekannt, an dem der Selige
Titus in die Liste der Heiligen aufgenommen würde, den 15.
Mai 2022. Mit großer Genugtuung nehme ich diese Gele-
genheit  wahr,  die  Karmelitanische  Familie  in  der  ganzen
Welt zu grüßen.

Das Zeugnis des Pater Titus ist eines, das nicht nur die Mit-
glieder des Karmelitenordens inspiriert und erleuchtet, son-
dern auch die Gesellschaft, in der wir leben. Wir finden in
ihm in diesen Zeiten, die so sehr durch die Bedrohung eines
Krieges  geplagt  sind,  einen  Propheten  der  Hoffnung  und
Verfechter des Friedens. Wir sind beunruhigt durch die Mil-
lionen von Menschen, die gezwungen sind, aus der Ukraine
zu  fliehen,  während  die  Verwüstung  ihres  Landes  fort-
schreitet. Die Ereignisse in der Ukraine lassen uns auch an
andere Teile des Planeten denken, wo wir die Wunden von
vielen anderen Konflikten sehen, die anscheinend vergessen
sind oder mit Gleichgültigkeit behandelt werden. In diesen
Situationen  hat  die  Kirche  die  Möglichkeit,  einen  echten
Beitrag zu leisten, indem sie die Lehre von „Fratelli tutti“
aufnimmt und ihr Vertrauen in die Hoffnung auf einen Gott
setzt, der die universelle Geschwisterlichkeit seiner Kinder
geschaffen hat und unterstützt.
Lasst uns unsere Stimmen vereinen mit den Männern und
Frauen guten Willens,  die  im Angesicht  des  Leidens  der
Unschuldigen für Frieden, Freiheit und die Verteidigung der
Würde eines jeden Menschen eintreten.
Titus,  ein  wahrer  Verfechter  der  Menschlichkeit,  hat  uns
durch  das  Vergießen  seines  Blutes  aus  Liebe  (vgl.  Mk
14,24) gelehrt, dass ein Jünger Jesu Christi zu sein nicht nur
bedeutet,  dass  wir  zu  ihm aufschauen und alles  über  ihn
wissen,  was  wir  können,  sondern  auch,  dass  wir  berufen
sind, das Schicksal der Liebe zu teilen, das ihm zuteil wur-
de. 



l. Ein Zeuge der Wahrheit

Die Welt und die Kirche selbst verlangen von uns heute ein klares Zeugnis und
ein authentisches Leben. Unser Wunsch ist es, dass die Menschen sehen, wozu
Karmeliten berufen sind. „Was sollen wir sein?“  fragen unsere Heiligen. „Wer
bin ich?“ ist die entscheidende, die wichtigste geistliche Frage. 
Ich bin wie Gott mich geschaffen hat. Ich bin die Vereinigung der Charismen, die
Gott in mich gelegt hat. Was ich tue, kommt davon, wer ich bin. 
Das sehr intensive Leben des Seligen Titus Brandsma hilft uns zu verstehen, dass
wir Gefahr laufen uns zu verlieren und falsche Wege zu wählen, wenn sich unsere
Identität durch Aktivität definiert.
Das Charisma ist eine lebendige Sache, über die man nicht spekulieren kann.
Es muss eine Wechselwirkung zwischen Identität  und Auftrag geben, bei dem
das, was wir tun, uns hilft zu definieren, wer wir sind und wer wir sind, hilft uns
zu bestimmen, was wir tun. 
Der Selige Titus hilft  uns zu erkennen, dass unser Leben zu einem wertvollen
Zeugnis wird, wenn es durch unsere Werke geschmückt ist. In einer Ansprache an
seine Karmelitenbrüder in den Niederlanden sagte er einmal: „Es ist besser, nichts
zu wissen und fest zu glauben als alles zu wissen und kein Empfinden mehr zu
haben ... Nur derjenige, der eng mit Gott verbunden ist, kann seinem Nächsten
wirklich nahe sein. Nur der, der von Gott genährt ist, kann Zeugnis ablegen für
Gott durch seine Werke.“ Bei einer anderen Gelegenheit sagte er: „Was unser ge-
meinsam  gelebtes  Leben  schön  macht,  sind  nicht  so  sehr  unsere  Rechte  und
Pflichten, sondern vielmehr die Art und Weise, wie wir einander helfen und unse-
re Barmherzigkeit.“ Die Kirche braucht die Alltagsheiligen, die Heiligen, deren
Leben kohärent ist, die „Heiligen von nebenan“, wie Papst Franziskus zu sagen
pflegt. Die Kirche braucht auch Heilige, die den Mut haben, die Gnade zu akzep-
tieren, Zeugen zu sein bis ans Ende, sogar bis zum Tod. All diese, einschließlich
unseres Bruders Titus, sind das Lebenselixier der Kirche.

2. Ich war begeistert vom Karmel.
Papst Franziskus stellte in seiner Ansprache an das Generalkapitel 2019 die Ver-
bindung zwischen Authentizität und der Treue zur Berufung her, die jeder erhal-
ten hat. Unter Bezugnahme auf den Seligen Titus sagte er bei dieser Gelegenheit:
„Etwas, das zum Karmelitenorden gehört, auch wenn er ein Orden der Mendikan-
ten ist, die inmitten der Menschen leben und arbeiten, ist Einsamkeit und die Los-
gelöstheit von den Dingen der Welt respektvoll zu bewahren und Einsamkeit und
Kontemplation als den besten Teil ihres geistlichen Lebens zu verstehen.“ Titus
Brandsma trat in den Karmel ein, weil er sich von seinem Charisma angezogen
fühlte: „Die Spiritualität des Karmel, d.h. ein Leben des Gebets und der zärtlichen
Verehrung für Maria, führte mich zu der sehr glücklichen Entscheidung, dieses
Leben anzunehmen. Ich war begeistert vom Geist des Karmel.“ Pater Titus ist



nicht jemand, der sich in Nostalgie verliert, sondern einer, der auf die Geschichte
des Karmel blickt, auf seine Mystiker und Heiligen, um prophetische Persönlich-
keiten zu finden, die der Gegenwart etwas zu sagen haben. Zu diesem Zweck
gründete er das Institut für Mystik an der Universität Nijmegen, das mit der Zeit
zu dem Institut wurde, das seinen Namen tragen sollte.
Titus, der Freund Gottes, stellt Verbindungen her in der großen „Schar von Zeu-
gen“ (vgl. Hebr 12,1) in des Karmels spiritueller Tradition. Er verstand es, Tradi-
tion und Moderne in einer Weise zusammenzubringen, die bedeutsam ist und in-
tegrierend. Er war offen und flexibel, mit einer enormen Arbeitskraft ausgestattet,
die er mit großer Leidenschaft und Großzügigkeit zur Verfügung stellte. Ausge-
wogenheit und Harmonie charakterisieren die Art und Weise wie er sein kontem-
platives Leben als Karmelit lebte. Er war der Beter, Prophet und Bruder, mitten
unter den Menschen. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Verständnis seiner viel-
seitigen Persönlichkeit, die sich in der Vielfalt der Aufgaben und Pflichten zeigt,
die er übernommen hat: Rektor der Katholischen Universität, Professor, Dozent,
Übersetzer, Gelehrter, Gründer von Schulen, Förderer der ökumenischen Bewe-
gung, Journalist, der Vertreter der niederländischen Bischöfe bei der Presse, so-
wie alles,  was er im Rahmen seines Apostolats tat (Betreuung von Migranten,
Briefe,  die er für ein analphabetisches Kind schrieb,  um sie seiner Familie zu
schicken). Er zeichnete sich durch seinen Sinn für Brüderlichkeit, unermüdliche
Menschlichkeit und Zärtlichkeit gegenüber allen aus, die ihn umgaben (Studen-
ten, Kollegen, Freunde und viele andere). Dialog war für ihn der neue Name für
Nächstenliebe. Bei Titus, wie Papst Franziskus uns erinnerte, waren Kontemplati-
on und Mitgefühl nie weit voneinander entfernt. Hier gibt es keinen Pseudo-Mys-
tizismus und keine Wochenend-Solidarität, keinen Versuch, die Armen unsichtbar
zu machen, damit sie uns nicht in irgendeiner Weise in Frage stellen. Titus‘ Enga-
gement für Gott und den Menschen war echt.

3. Ein Alltagsmystiker

Titus war ein Mystiker im wahrsten Sinne des Wortes: ein Gläubiger, der sich der
Gegenwart der Liebe Gottes in allen Lebenssituationen, von den einfachsten bis
zu den heroischsten seines Martyriums, bewusst war. Er zeichnete sich durch die
Tiefe seiner Spiritualität aus, in Bezug auf die theoretischen Inhalte und die prak-
tischen und erfahrungsbezogenen Dimensionen einschließend. Er war ein aner-
kannter Experte auf dem Gebiet der
Flämischen Schule, der Devotio Moderna und für seine große Kenntnis der Wer-
ke und Lehren der heiligen Teresa von Jesus bekannt, deren großer Bewunderer er
war. Dieser heilige Mann hat verstanden, dass die größten Taten Gottes in aller
Stille geschehen, was sein Zögern erklären könnte, über sein eigenes Innenleben
zu sprechen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es für alle sichtbar wurde in den dra-
matischsten Momenten seines Lebens, insbesondere in den verschiedenen Kon-



zentrationslagern die er kennengelernt hat. Mystische Er-
fahrung – würde er sagen - ist nicht auf eine Elite oder eine
ausgewählte Gruppe beschränkt. In einem Vortrag in den
USA, der sich mit dem ehrwürdigen französischen Karme-
litenmystiker des 17. Jahrhunderts, Johannes von St. Sam-
son, beschäftigte sagte Titus: „(Johannes von St. Samson)
verwarf die Idee, dass das mystische Leben - das wenig zu
tun hat mit Visionen, Erscheinungen, Stigmata oder Levita-
tionen, sondern vielmehr mit der Realität, Gott vor uns zu
sehen und in uns zu entdecken - wäre nicht etwas für jede
und jeden von uns.“ Titus schätzte das Zeugnis derer, die
in  der  karmelitanischen  Tradition  zu  der  Erkenntnis  ge-
langten, dass die menschliche Person Gott ist durch Teilha-
be.

Titus Brandsma vertrat die Ansicht, dass der wahre Mysti-
ker nicht eine Person ist, die getrennt ist von dem, was in
der  Welt  passiert,  die  in  einer  Seifenblase  lebt,  sondern
dessen tiefe Beziehung zu Gott (vgl. 1 Kön 17,1) ihn zu ei-
nem Menschen macht,  der  offen ist  für  die  Bedürfnisse,
Dramen und Fragen der Männer und Frauen seiner Zeit.
Das Gebet, würde er sagen, ist das Leben und nicht eine
Oase in der Wüste des Lebens. Er würde nicht einfach ein
Akademiker oder ein Professor für Spiritualität sein, son-
dern eher einer, der es schaffen würde, eine perfekte Verei-
nigung von Gebet  und Arbeit  zu leben.  Er  war also  ein
Mystiker, tief mit der Welt und den Menschen verbunden,
in jeder Person das Bild und Gleichnis Gottes erkennend.
(vgl. Gen 1,27). Einer, der sah wie Titus lebte, war der be-
kannte  niederländische  Schriftsteller  Godfried  Bomans.
Vertraut mit Titus' unermüdlicher Reiselust, sagte er mit ei-
ner Prise Humor über ihn: „Er war der einzige Mystiker auf
dem europäischen Kontinent mit einer Netzkarte für die Ei-
senbahn und wurde in einem Bahnabteil heilig.“

4. „Selig sind die, die für den Frieden arbeiten...“
(Mt 5,9)

Titus war ein Arbeiter für den Frieden. In einem seiner be-
kanntesten Vorträge in Deventer, 1931, sprach er mit Be-
geisterung davon, dass die Arbeit für den Frieden nicht nur
die Aufgabe von Politikern und Staatsmännern ist: Wir alle



sind verantwortlich und wir alle können mehr tun. Das Denken Titus Brandsmas
ist weit entfernt von der Art von Pessimismus, der resignativ dem alten Sprich-
wort glaubt: „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor.“ Er wies die
Idee zurück, dass es nach einem Krieg einen weiteren geben muss. In der Ge-
schichte der Menschheit, würde er uns erinnern, hat es immer Menschen gegeben,
die Verkünder des Friedens und Arbeiter für den Frieden waren. Er glaubte an
Christus, den König und Boten des Friedens. Das biblische „Shalom“ ist mehr als
ein frommer Wunsch oder die Abwesenheit von Konflikten. Der Friede des aufer-
standenen Christus ist viel mehr als ein oberflächlicher Friede, es ist ein tiefes Ge-
spür für Versöhnung, Freundlichkeit,  Liebe, Nachsicht,  Geduld, Vertrauen und
mehr,  das die Welt der sozialen,  politischen und wirtschaftlichen Beziehungen
verändert. Titus war der festen Überzeugung, dass, wenn es keine wahre Bekeh-
rung gibt, die den Frieden im Herzen jedes Mannes und jeder Frau sucht, und
folglich auch im Herzen jeder Gesellschaft, der Ausbruch eines neuen Krieges nur
eine Frage der Zeit ist, so wie es war und leider auch weiterhin ist.
Titus beobachtete eine bestimmte Art eines kollektiven Egoismus, der die Natio-
nen dazu verleitet, nur an ihrem eigenen Wohlbefinden und ihrer Sicherheit inter-
essiert zu sein, auch wenn für die Erreichung dieser Ziele sie die Rechte ihrer Mit-
glieder mit Füßen treten.
Christus hat keine Mauern oder Grenzen errichtet, die spalten (vgl. Eph 2,14-15).
„Frieden ist möglich“ – insistiert Titus – und wies die Idee zurück, dass Gewalt
und Krieg unvermeidlich seien, da sie fester Bestandteil menschlicher Gegeben-
heiten wären. In der Tat hat er bei zahlreichen Gelegenheiten über die Rolle der
katholischen Presse in der modernen Gesellschaft reflektiert und sah ihre Rolle
darin, den Frieden zu fördern und den Rüstungswettlauf, die Fremdenfeindlich-
keit und die Verherrlichung von nationalen oder
rassischen Überzeugungen anzuprangern.

5. Die Macht der Presse

Wir dürfen nicht vergessen, dass Titus den Auftrag hatte, die Unabhängigkeit der
katholischen Medien zu verteidigen,  als  er  sich der Forderung entgegenstellte.
dass die katholische Presse die Propaganda des nationalsozialistischen Regimes
zu veröffentlichen habe.
Dies mag für uns ein sehr beachtenswerter Standpunkt sein in der Ära der Post-
Wahrheit, in der Fake News und die Manipulation der öffentlichen Meinung weit
verbreitet sind. Titus hat nicht akzeptiert, dass die Recht hätten, die meinten, im
Krieg sei das erste Opfer die Wahrheit. So würde er weiterhin verkünden, dass es
die Wahrheit ist, die uns frei machen wird. (vgl. Joh 8,31): „Nach den Kirchen ist
die Presse die beste Kanzel, von der aus man die Wahrheit verkünden kann, nicht
nur um auf diejenigen zu reagieren, die Krieg führen, sondern auch Tag für Tag
dieselbe Wahrheit zu verkünden. Die Presse ist die Macht des Wortes gegen die



Gewalt der Waffen. Sie ist die Kraft unseres Kampfes für
die Wahrheit.“
Für Titus Brandsma durfte die Presse nicht als Waffe im
Dienst einer Ideologie oder eines Regime benutzt werden.
Sie war vielmehr ein Mittel der Begegnung, des Dialogs im
ehrlichen und aufrichtigen Streben nach Wahrheit. Journa-
lismus erfordert eine bestimmte Art von innerer Integrität.
Papst Johannes Paul II. hat dies verstanden: In einer An-
sprache an Journalisten im Februar 1986 sprach er über die
mystischen und geistlichen Aspekte des Lebens von Titus
Brandsma:  „Die  Achtung  vor  der  Wahrheit  erfordert  ein
sehr ernsthaftes  Engagement,  ein sorgfältiges  und gewis-
senhaftes Bemühen um aufzuspüren, zu überprüfen und zu
bewerten  ...  Hier  denke ich unmittelbar  an die heroische
Gestalt des Karmelitenpaters, Titus Brandsma, den ich die
Freude hatte, in die Liste der Seligen einzutragen. Als muti-
ger Journalist inhaftiert und in einem Konzentrationslager
wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die katholischen
Presse getötet, bleibt er als Märtyrer für Meinungsfreiheit
gegen die Tyrannei der Diktatur in Erinnerung...“

6. Die Macht der Kleinen, die wissen wie man liebt.

Die Liebe zu seinen Freunden ist etwas, das zu jedem ge-
hört - schrieb Tertullian -, doch die Liebe zu seinen Fein-
den ist der Stoff, aus dem die Christen sind. Für Titus war
die Vergebung nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern
vielmehr  ein  Zeichen  von  Heldentum bei  Menschen  mit
großen Herzen. Er zeichnete sich als Diener der Versöh-
nung aus. Wahre Vergebung, würde er sagen, ist eine über-
natürliche Entscheidung, die in Gott wurzelt, viel mehr als
in menschlichem Bemühen. Es war nicht leicht, diese An-
sicht im fieberhaften und krampfhaften Europa seiner Zeit
zu vertreten. Seiner Meinung nach darf ein Christ nicht der
Art von Fatalismus zustimmen, der meint, dass die Versöh-
nung in der Welt der Politik oder bei internationalen Bezie-
hungen keine Rolle spielt,  sondern zum Privatleben einer
Person gehört. Er glaubte fest an die verwandelnde Kraft
der  Vergebung.  In  seiner  berühmten  Predigt  am 16.  Juli
1939 in einer Messe, die zu Ehren der Heiligen Bonifatius
und Willibrord gefeiert  wurde,  pries er die Liebe zu den
Feinden.  Seine Art,  jede Form kriegswilliger  Philosophie



anzuprangern war sehr klar: „Wir leben in einer Welt, die die Liebe verurteilt, als
wäre sie eine Schwäche, die wir überwinden müssten. Es ist nicht die Liebe, die
wir kultivieren müssen, würden manche sagen, sondern unsere eigene Kraft: Jeder
Einzelne soll so stark sein, wie er oder sie es sein kann, und alle Schwächlinge
sollen zugrunde gehen... Sie kommen mit dieser Art von Doktrin, und es gibt im-
mer diejenigen, die nicht vorsichtig sind und ihnen bereitwillig folgen ... .“ Titus
predigte Vergebung. Am Ende seines Lebens war seine Art des Sterbens auch ein
„Sakrament [Zeichen] der Vergebung“. Tizia (der Name der Krankenschwester,
die ihm die Phenolsäure spritzte) erzählte wie das Mitgefühl und die Freundlich-
keit von Titus sie anzuschauen (Jes 53,7) ihr half, die Barmherzigkeit Gott zu er-
leben und sich selbst wiederzufinden. Der sanfte Karmelit wusste wie zerstöre-
risch Hass sein kann und dass nur die Liebe Menschen heil machen kann. Als Teil
des Prozesses der Seligsprechung, sagte Tizia in ihrer Zeugenaussage Folgendes:
„Er hatte Mitleid mit mir ...“ „Die Art, wie er mich ansah zeigte keine Anzeichen
von Hass.... Diejenigen, die ihn sahen, konnten erleben, dass in ihm etwas Über-
natürliches sprach.“ „Er gab mir seinen Rosenkranz, als fragte er mich, ob ich be-
ten wolle: Ich sagte, ich wisse nicht wie, und aus diesem Grund war der Rosen-
kranz für mich nicht von Nutzen. Er sagte, auch wenn ich nicht wüsste, wie man
betet, benüge es, nur den zweiten Teil des Ave Maria zu rezitieren, „Bitte für uns
Sünder“.“ Zusammen mit Titus wurden andere Gefangene für Experimente auf
der Krankenstation missbraucht und Titus wusste das, bestätigte Tizia. In einem
bestimmten Moment rief er „Dein Wille geschehe, Herr, nicht meiner“. Dies hin-
terließ einen tiefen Eindruck bei der jungen Krankenschwester. Einer seiner Kol-
legen, ebenfalls Professor an der Universität von Nijmegen, Robert Regout, SJ,
schrieb über ihn. „Brandma starb so, wie er gelebt hatte. Er ist nicht einfach ge-
storben. Er war mit Christus vereint und ahmte ihn bis zum Ende nach.“ Das Le-
ben von Titus Brandsma ist ein Schrei nach Versöhnung. Im Gefängnis, in seinen
letzten Tagen, verfasst er eine Botschaft, die mit bewegenden Worten die Versöh-
nung beschwört. „Gott segne die Niederlande. Gott segne Deutschland. Gott gebe,
dass beide Völker bald wieder in vollem Frieden und voller Freiheit Seite an Seite
leben, in der Anerkennung Gottes und zu seiner Ehre, zum Heil und Wohlergehen
beider so nah verwandten Völker.”

7. „Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Mt 16,24).

Es gibt keine Liebe, kein Engagement, keine Opfer, die nicht Anteil am Kreuz
hätte. Titus gesellte sich zu all jenen Karmeliten, die das Kreuz innig verehrten,
die Heiligen Johannes vom Kreuz, Maria Magdalena von Pazzi, Angelo Paoli, Te-
resa Benedicta a Cruce.
Als Mystiker entdeckte er, dass die Verletzlichkeit des Menschen darin besteht,
von anderen Menschen verletzt werden zu können. Im Leiden ist es möglich, uns
bewusst zu werden, wie sehr wir lieben und wie sehr wir geliebt werden. Titus



war verliebt in Gott und in die Menschheit. Wie Jesus wur-
de auch er durchbohrt (vgl. Joh 19,34) und das Geheimnis
des Kreuzes setzt sich in seinem Leben fort, da auch er ein
Opfer von Gewalt, Bosheit und Ungerechtigkeit wurde. In
seiner Zeit als Professor lehrte er: „Es gibt Leute, die träu-
men von einer Art  von Mystik, die sehr süß ist,  und sie
merken nicht, dass Gott, der möchte, dass wir mit ihm ver-
eint sind, einen Weg vorschlägt, der das Kreuz einschließt,
das Sterben am Kreuz.“ „Wir brauchen die Hilfe Gottes“,
sagte er bei einer anderen Gelegenheit,
„denn angesichts des Leids sind wir nur arme menschliche
Wesen.“ Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir in unse-
rer Zeit nicht Männer und Frauen bräuchten, die bereit sind,
auf ihren Schultern die Leiden dieser Welt zu tragen.
Wir sind beeindruckt von Titus' besonderer Hingabe an die
Betrachtung des Leidenswegs Christi und der Art und Wei-
se, wie er den Kreuzweg des belgischen Malers Alvert Ser-
vaes  verteidigte,  wo  Christus  als  ein  Mensch  dargestellt
wird,  der  schwach,  ausgehungert  und  ausgemergelt  war.
Die kirchlichen Autoritäten waren empört über das, was sie
sahen und verboten die Ausstellung. Titus, in der Mitte des
Debakels, unterstützte das Werk und bekräftigte, dass der
gebrochene Leib Christi sich in jedem Menschen, der ge-
schlagen und gebrochen wird als Anerkennung der Verletz-
lichkeit zeigt.
In der Gefängniszelle in Scheveningen schrieb unser Bru-
der im Karmel einen Kommentar zum Kreuzweg für den
Wallfahrtsort zu Ehren des Heiligen Bonifatius in Dokkum,
wo dieser geboren wurde. Seltsamerweise fehlt  die letzte
Station. Es ist möglich, dass der Journalist und Schriftstel-
ler keine Zeit mehr hatte und den Text nicht zu Ende brin-
gen konnte, oder dass das Kapitel zwischen den Papieren,
die an seine Familie zurückgeschickt wurden, verlorenging
als er ins Lager nach Amersfoort verlegt wurde.
Vielleicht sah Brandsma, ohne sich dessen bewusst zu sein,
sein  eigenes  Schicksal  voraus:  Er  würde  nicht  in  einem
Grab begraben werden, seine Asche würde mit Tausenden
von anderen vermischt und auf den Feldern in der Nähe des
Dachauer Lagers verstreut werden. So hat er das Schicksal
jener Millionen geteilt, die in Hiroshima und Nagasaki ver-
kohlt  wurden,  die  Opfer  von  Gulags  waren,  die  in  den
Zwillingstürme in New York umkamen, die dem Völker-



mord in Bosnien-Herzegowina zum Opfer fielen. Er teilte das Schicksal der un-
zähligen anderen Opfer der Barbareien in ihren verschiedenen Formen im vergan-
genen zwanzigsten Jahrhundert, zu denen wir nun leider auch noch die des 21.
Jahrhunderts hinzufügen müssen.
Das Kreuz ermöglicht es uns, zum einen die Zerbrechlichkeit der Menschheit, die
Existenz des Bösen und des Leidens zu erkennen; und auf der anderen Seite die
Kraft und Fähigkeit zu lieben, als ein Ausdruck der großen Liebe Gottes zu den
Menschen. Liebe und Leid sind nie weit voneinander entfernt. Wir sprechen nicht
über jegliche Art von Masochismus oder diese Art von Bravour, die sehen will,
wie weit wir gehen können, wenn wir leiden. Am Kreuz können wir unsere Fä-
higkeit erkennen, frei und bedingungslos zu lieben und inwieweit wir bereit sind
mit unserem Nächsten zu teilen, ihn zu begleiten oder zu trösten. Unter diesen ex-
tremen Umständen machte der Selige Titus Brandsma Barmherzigkeit und Mitge-
fühl zum Kern seiner Verkündigung.

8. Nie so glücklich!

Ein Märtyrer bekennt sich zu seinem Glauben bis zum Ende. Johannes Paul II.
sagte in seiner Predigt zur Seligsprechung Titus Brandsmas Folgendes: „Diese
Art von Heldentum ist nicht etwas, das wir uns ausdenken können. Es ist das Er-
gebnis eines tiefen inneren Lebens.“ Der Test für jede Spiritualität ist ihre Fähig-
keit, mit Blut besiegelt zu werden. Ein Märtyrer ist frei im Verhältnis zur Macht,
zur Welt, frei, sein eigenes Leben nicht zu lieben, das so viel Angst vor dem Tod
hat. Martyrium ist nicht das Ergebnis menschlicher Anstrengung, sie ist ein Ge-
schenk Gottes, das uns in die Lage versetzt, unser Leben aus Liebe zu Christus,
der Kirche und der Welt anzubieten (vgl. LG 42).
Titus behielt im Konzentrationslager von Scheveningen seinen Glauben, und in-
mitten der Hölle dieses Lagers, schrieb er das Gedicht, das wir heute so gut ken-
nen, „Wenn ich Jesus ansehe...“

Ich bin glücklich in meinem Leid,
weil ich es nicht mehr für Leid halte,
sondern für ein auserwähltes Los,
das mich mit dir vereint, oh Gott.

Denn du, oh Jesus, bist bei mir,
ich war dir nie so nah.
Bleib bei mir, bei mir, Jesus süß,
dein Dasein macht mir alles gut



Später in Amersfoort am Karfreitag auf einer Holzkiste ste-
hend, sprach er zu seinen Mitgefangenen in ihrem Pavillon -
wie wir im Zeugnis eines von ihnen im Summarium lesen –
es war die aufrichtigste Predigt seines Lebens: „Er sprach zu
uns über den Leidensweg Jesu Christi, den er mit unserem
Leid und unseren Schmerz verglich. Er sagte uns, dass unse-
re Zeit im Lager wie die Zeit war, die Christus im Grab ver-
brachte und dass wir wie er eines Tages von dieser Finster-
nis  befreit  werden.“  Die  Versammlung  hörte  ihm zu,  mit
dem Gefühl  des drohenden Todes.  Unter  seinen Zuhörern
befanden  sich  Ärzte,  Gewerkschaftler,  Royalisten,  Juden,
Kommunisten, Katholiken und Protestanten... es war ein le-
bendiger Schrein, in dem
mehr als an jedem anderen Ort, die Anwesenden die Gegen-
wart Christi spüren konnten.

***** 

Wir,  die Karmeliten,  in dieser  kritischen Zeit  unserer Ge-
schichte, einer Zeit, in der die Menschheit weiterhin mit den
schwierigen  Fragen  von  Krieg,  Gewalt,  Ungleichheit  und
vielen anderen Übeln fertigwerden muss, vertrauen wir wei-
terhin  auf  die  Gnade und der  Barmherzigkeit  Gottes.  Wir
prangern mit der ganzen prophetischen Kraft des Elija alles
an,  was  Menschen  herabwürdigt  oder  vernichtet,  unsere
Schwestern und Brüder,  mit  denen wir die Pilgerreise des
Lebens  teilen,  ihre  Freuden  und  Hoffnungen,  ihre  Ängste
und ihre Traurigkeit (vgl. GS l). Zugleich versuchen wir die
wunderbaren, zerbrechlichen und zuweilen verborgene Zei-
chen der Gegenwart Gottes in unserem Leben zu entdecken,
zu betrachten und über sie nachzudenken. Mit so viel Realis-
mus wie möglich, und mit den Augen des Glaubens sehen
wir die Schönheit, die der Geist Gottes über die Menschen
überall ausgegossen hat.
Wie  die  erste  christliche  Gemeinschaft,  „gemeinsam  mit
Maria,  der  Mutter  Jesu“  (Apg 1,14),  wollen  auch wir  ein
Zeichen der Hoffnung und des Engagements für alle sein,
die in Kontakt mit der Spiritualität des Karmel kommen. Es
ist unser Wunsch, in wichtigen Situationen wie der heilige
Titus Brandsma die Barmherzigkeit und Zärtlichkeit Gottes
im Blick zu behalten. Ich mache mir die schöne Anrufung zu
eigen, die der Heilige Titus in einem seiner Exerzitienvorträ-



ge verwendete: „Wie die Apostel wollen wir ein Herz und eine Seele bleiben, im
Gebet  mit  Maria,  der  Mutter  Jesus verharren,  erfüllt  von der  Zuversicht,  dass
durch ihre Fürbitte der Heilige Geist auf uns herabkommen wird, um uns zu er-
neuern und unsere lauen Herzen und Geister zu entflammen. Maria wird diejenige
sein, die uns führt.

Maria,  unsere  Mutter  und  Schwester,  am Fuß  des  Kreuzes  stehend  (vgl.  Joh
19,25), hast du vom sanftmütigen und demütigen Herzen Jesu gelernt (vgl. Mt
11,29), wir empfehlen deiner Fürsorge all jene, die wegen ihrer Treue zu deinem
Sohn und seiner Kirche leiden. Du, der du die Königin der Märtyrer bist, hilf uns,
glaubwürdige Zeugen des Evangeliums zu sein und auf das Böse und die Unge-
rechtigkeit in der Welt zu antworten mit der Kraft der Vergebung, der Wahrheit
und der Nächstenliebe.“

P. Míceál O'Neill, O.Carm., 
Generalprior, 
Rom, 1. Mai 2022
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