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Ignatius von Loyola1 wurde 1537 in einer kleinen Kapelle in La 
Storta kurz vor Rom von einer Vision heimgesucht. Sie sollte für das 
Selbstverständnis der Gesellschaft Jesu eine entscheidende Rolle 
spielen und wurde schon früh als Bestätigung der Ordensgründung 
und der Namenswahl verstanden.2 Ignatius gab Luis Gonçalves 
da Camara3 eine Zusammenfassung der Ereignisse von La Storta, 
welche dieser im sogenannten Bericht des Pilgers festgehalten hat:

Und als er [Ignatius] an einem Tag, einige Meilen, bevor er nach 
Rom gelangte, in einer Kirche war und betete, verspürte er eine 
solche Veränderung in seiner Seele und hat so klar gesehen, daß Gott 
Vater ihn zu Christus, seinem Sohn, stellte, daß ihm der Mut nicht 
ausreichen würde, daran zu zweifeln, daß vielmehr Gott der Vater 
ihn zu seinem Sohn stellte.4

 

* Steffen Zierholz ist derzeit wissenschaftlicher Assistent mit Lehrtätigkeit 
am Institut für Kunstgeschichte an der Universität Bern. Er studierte 
Kunstgeschichte, Erziehungswissenschaft und Philosophie in Tübingen und 
Rom. 2016 promovierte er in Bern mit einer Arbeit zur Kunst und Spiritualität 
der Jesuiten, die voraussichtlich unter dem Titel Reformatio animae. Kunst, 
Spiritualität, Lebenskunst in der Gesellschaft Jesu (1580–1700) erscheinen wird. Der 
vorliegende Aufsatz basiert auf Teilergebnissen seiner Dissertation. Herzlich 
gedankt sei Christine Göttler, von deren fachlicher Expertise und persönlicher 
Förderung diese Studie sehr profitiert hat. Ein großer Dank geht auch an den 
Schweizerischen Nationalfonds, der durch einen großzügigen Mobilitätsbeitrag 
einen mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in Rom ermöglicht hat.

1 Ignatius von Loyola, *ca. 1491 Loyola, S.J. einer der Gründer der S.J., † 31.VII.1556 
Rom (DHCJ II, 1595).

2 Zur Vision von La Storta siehe Rahner, „Die Vision“, 51–109; Baumann, „Die 
Berichte der Vision“, 181–298; mit Schwerpunkt auf den Berichten von Nadal 
und Lainez siehe Servais, „La visione della Storta“, 526–49; eine kunsthistorische 
Perspektive bei Fleming, „St. Ignatius of Loyola’s ‚Vision of La Storta‘“, 225–49.

3 Luis Gonçalves da Camara, *ca. 1519 Madeira, S.J. 27.IV.1545 Coímbra, † 
15.III.1575 Lissabon (DHCJ I, 608).

4 Ignatius von Loyola, „Bericht des Pilgers“, 96.
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 Angesichts der grundlegenden Bedeutung, die dieser Vision früh 
zugeschrieben wurde, überrascht ihre kurze Schilderung und ihr 
geringer Informationsgehalt. Dieser Umstand verwunderte bereits 
da Camara, denn der Leser vernimmt anschließend das einzige 
Mal in der gesamten Erzählung die Ich-Perspektive, das heißt, die 
Stimme des Verfassers:

Und ich, der ich diese Dinge schreibe, sagte dem Pilger [Ignatius], 
Laínez habe dies, wie ich gehört hätte, mit anderen Einzelheiten 
erzählt. Und er sagte mir, daß alles, was Laínez sage, die Wahrheit 
sei, da er sich nicht so sehr im einzelnen erinnere, aber sicher wisse, 
daß er zur Zeit, als er es erzählt habe, nur die Wahrheit gesagt habe.5

Diego Laínez’6 Schilderung ist durch einen Vortrag in Rom erhalten 
geblieben. Er wird von der Forschung als Urtext angesehen, der 
den tatsächlichen Verlauf der Vision wiedergibt.7 Sein Bericht sei 
in voller Länge zitiert, da er für den weiteren Argumentationsgang 
wichtig ist:

Venendo noi a Roma per la via di Siena, nostro Padre [Ignatius], 
come quello che aveva molti sentimenti spirituali, specialmente 
nella sanctissima Eucharistia, che egli ogni giorno pigliava, sendoli 
amministrata o da maestro Pietro Fabro, o da me, che ogni giorno 
dicevamo messa, et egli no; mi disse che gli pareva che Dio Padre 
gl’imprimesse nel cuore queste parole: ‚Ego ero vobis Romae 
propitius‘. Et non sapendo nostro Padre quel che volesseno 
significare, diceva: ‚Io non so che cosa sarà di noi, forse che saremo 
crocifissi in Roma‘. Poi un’altra volta disse che gli pareva di vedere 
Christo con la croce in spalla, et il Padre Eterno appresso che gli 
diceva: ‚Io voglio che Tu pigli questo per servitore tuo‘. Et così 
Gesù lo pigliava, et diceva: ‚Io voglio che tu ci serva‘. Et per questo, 
pigliando gran devotione a questo santissimo nome, volse nominare 
la Congregatione: la Compagnia di Gesù.8

Laínez’ Erzählung der Vision ist im Vergleich zum Pilgerbericht 

5 Ignatius von Loyola, „Bericht des Pilgers“, 96.

6 Diego Laínez, * 1512 Almazán; S.J. einer der Gründer der S.J., † 19.I.1556 Rom 
(DHCJ II, 1601).

7 Rahner, „Die Vision“, 76–77; siehe auch Servais, „La visione della Storta“, 531.

8 Lainez, „Adhortationes in Librum examinis“, 133; siehe auch Tacchi Venturi, 
Storia della Compagnia di Gesù, 587.
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ausführlicher und unterstreicht die Bedeutung im Hinblick auf 
die Namensgebung des Ordens. Dieser Zusammenhang sollte sich 
bald in der Malerei und Druckgrafik der Jesuiten niederschlagen. 
Ursula König-Nordhoff hat in ihrer umfangreichen Studie auf 
eine um 1608 entstandene Darstellung des Kupferstechers und 
Verlegers Johann Waldors aufmerksam gemacht (Abb. 1).9 Das Blatt 
ist horizontal in zwei Hälften geteilt. Die Darstellung oben zeigt die 
Vision von La Storta in einer Landschaft, in deren Hintergrund Rom 
angedeutet ist. Gottvater befindet sich in der Wolkenglorie und 
blickt zu Christus hinab. Er weist mit der Hand auf Ignatius und 
seine Begleiter, die er seinem Sohn als Gefährten zugesellt. Christus 
spricht die Worte ‚In Rom werde ich euch gnädig sein‘. Unten ist 
die Beschneidung Christi zu erkennen, bei der nach jüdischer 
Sitte die Namensgebung erfolgt.10 Das sonnenhinterfangene IHS-
Monogramm, in dem der Name Christi und der Name des Ordens 
in der Bildmitte zusammenfallen, verschränkt beide Darstellungen 
miteinander und stellt einen Bezug zwischen den Ereignissen her.11

 Der bekannteste und einflussreichste Bericht zur Vision von La 
Storta findet sich in Pedro Ribadeneiras12 klassisch gewordener 
Vita des Ordensgründers von 1572.13 Während Laínez’ Schilderung 

9 König-Nordhoff, Ignatius von Loyola, 198, Anm. 966.

10 Göttler, „Nomen mirificum“, 796–844.

11 Ein ähnlicher concetto wurde in Il Gesù, der Mutterkirche des Ordens, umgesetzt: 
Girolamo Muzianos ursprüngliches Altarbild mit der Beschneidung Christi 
verwies auf das Patrozinium der Kirche, die dem Santissimo nome del Gesù 
geweiht war und die in einer raumaxialen Beziehung zur Wappenkartusche 
über dem Hauptportal der Fassade stand. Mit der Heiligsprechung Ignatius von 
Loyolas 1622 wurde in der Cappellina Farnese hinter der Altarapsis ein Altarbild 
Domenichinos mit der Darstellung der La-Storta-Vision angebracht. Da der kleine 
Raum lediglich von der Casa professa aus zugänglich war, erschloss sich das 
identitätsstiftende Moment nur den Jesuiten. Noch Gaullis Triumph des Namens 
Jesu im Gewölbespiegel spielt mit der Ambiguität des IHS-Monogramms und 
kann entsprechend als Triumph der Gesellschaft Jesu verstanden werden, siehe 
hierzu Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms, 416; Bailey, Between Renaissance, 
217–18, 253–55; zu Muziano, siehe Tosini, Girolamo Muziano; Marciari, Girolamo 
Muziano; zur Cappellina Farnese siehe Witte, The artful Hermitage, 72–78; zu Gaulli 
siehe Enggass, The Paintings of Baciccio, 54–67, 136–37.

12 Pedro Ribadeneira, *ca. 1.XI. 1526 Toledo, S.J. 1.IX.1540 Rom, † 22.IX.1611 Madrid 
(DHCJ IV, 3345).

13 Die erste Ausgabe erschien 1572 ohne offizielles Imprimatur und nur in geringer 
Auflage, und war für den privaten Gebrauch der Ordensmitglieder vorgesehen, 
siehe dazu Tacchi-Venturi, Della prima edizione; diese Arbeit bezieht sich auf Pedro 
Ribadeneira, Vita del P. Ignatio Loiola. Fondatore della Religione della Compagnia di 
Giesv, Venedig, Giovanni Gioliti, 1587.
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Abb. 1

Johann Waldor, Blatt mit der Vision von La Storta und der 
Beschneidung Christi, Kupferstich, um 1610 (?)
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innerhalb einer Exhortation stattfand, einer Belehrungs- und 
Erbauungsrede für einen intimen jesuitischen Kreis, erschien 
Ribadeneiras Lebensbeschreibung in gedruckter Form in zahlreichen 
Auflagen. Mit ihrer Erscheinung gehörte sie zur Pflichtlektüre eines 
jeden Novizen und übte damit größten Einfluss in jesuitischen 
Kreisen aus. Sein Bericht basiert im Wesentlichen auf Laínez’ 
Exhortation, an der Ribadeneira persönlich anwesend war.14 Jedoch 
nimmt er im Vergleich zu Laínez, wie Rahner in seiner grundlegenden 
Studie gezeigt hat, eine entscheidende Veränderung vor: Es ist nicht 
mehr Gottvater, der die Worte „Ich werde euch in Rom gnädig 
sein“ spricht, sondern der kreuztragende Christus.15 Ribadeneira 
vollziehe damit eine theologische Wendung vom Trinitarischen zum 
Christologischen:

Accadde in questo camino, che già auicinandosi alla città di Roma, 
entrò Ignatio solo in una chiesa diserta, la qual era alcune miglia 
lontana dalla città, e quiui si pose ad orare, & essendo nel maggior 
ardore della sua feruorosa oratione: quiui gli fù quasi come mutato 
il cuore, e gli occhi dell’anima sua furono con una risplendente luce 
renduti chiari, si che apertamente uide, come Iddio Padre, volgendosi 
al suo vnigenito Figliuolo, che portava la croce sopra le spalle, à lui 
isuiscerato, e grandissimo amore raccomandaua Ignatio, & i suoi 
compagni, e gli riponeua sotto la potente sua destra; accioche in esse 
auessero tutto il loro aiuto, e prottetione. Et hauendoli il benignissimo 
GIESV raccolti, riuolto ad Ignatio, cosi come staua con la croce su 
gli homeri, con piaceuole, & amoroso sembiante gli disse: Ego uobis 
Romae propitius ero. Io vi sarò in Roma fauoreuole.
Marauilgiosa fù la consolatione e ricreatione, con la quale Ignatio 
restò inanimato per questa singolare e diuina riuelatione; e dato fine 
all’orare, disse al Fabro, & al Lainez: Fratelli miei, io non sò qual cosa 
disponga Iddio di noi, se vuole che moriamo in croce, ouero ch’in 
vna siamo snodati, ò pure in altro modo. Ma una cosa sò di certo, 
che in qual si uoglia maniera che ciò succedda, hauremo propitio e 
fauoreuole GIESV CHRISTO; e cosi raccontò loro quello, che veduto 
haueua, per inanimargli uia maggiormente, e rincorarli per i trauagli, 
che haueuano a sopportare.16

14 Ribadeneira, Vita, 168: „[...] raccontò (come dico) il Padre Maestro Lainez, essendo 
Preposito Generale in una essortatione, che fece à tutti quelli della Compagnia, 
ch’erauamo in Roma, nel numero de’quali era ancor io.“

15 Rahner, „Die Vision“, 78; Servais, „La visione della Storta“, 533.

16 Ribadeneira, Vita, 166–167; eine deutsche Übersetzung in Emonet und Hallensle-
ben, Ignace de Loyola, 52–4.
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 Mit der christologischen Verschiebung schuf Ribadeneira 
die Voraussetzung, um aus den Ereignissen von La Storta eine 
Programmatik des Kreuztragens ableiten zu können. Erstmals 
avancierte der kreuztragende Christus zum zentralen Motiv. 
Im Bericht des Pilgers wurde es nicht genannt, Laínez erwähnte 
es einmal, Ribadeneira akzentuierte es durch eine zweifache, 
direkt aufeinanderfolgende Nennung, um anschließend eine 
Kreuzesnachfolge zu postulieren, die er mit der Namensgebung des 
Ordens verband: Diejenigen, die in den Orden einträten, unterstellten 
sich dem Heerführer Christus und sollten seinem Banner folgen 
und mit Freude sein Kreuz tragen („e portino con allegrezza la sua 
Croce“). In der Nachahmung der ersten Väter könnten sie sicher 
sein, dass sich die Gnade, die Ignatius in La Storta erteilt wurde, auf 
alle wahren Söhne der Gesellschaft erstrecken würde:

E questo accioche quelli, che per divina vocatione entreranno in questa 
Religione sappino, che non son chiamato all’Ordine d’Ignatio, ma 
alla Compagnia, et al soldo del Figliuolo di Dio Giesu Christo Signor 
Nostro, e ch’essendosi sottoposti à questo Gran Capitano, seguano 
lo stendardo suo, e portino con allegrezza la sua Croce [Hervorhebung 
d. Verf.], affisando gl’occhi in Giesu unico autore, e consumatore 
della Fede, al quale essendo proposto il gaudio, sostenne (come 
dice l’Apostolo San Paolo) la Croce, sprezzando la confusione, e il 
dispregio di essa. E accioche non s’affatichino, nè perdino d’animo in 
questa sacra, e gloriosa militia, tenghino per certo, che veracemente il 
loro Capitano è insieme con essi loro, e che non solo ad Ignatio, e a’suoi 
primi Compagni è stato propitio e favorevole (come l’esperienza l’ha 
dimostrato) ma che tale sarà parimente à tutti gl’altri, che come veri 
figliuoli della Compagna, saranno imitatori di cotali Padri.17

Louis Richeômes18 Beschreibung des Bildprogramms der 
Räumlichkeiten des römischen Noviziats in seiner La peinture 
spirituelle untermauert die Bedeutung der Kreuzesnachfolge für die 
Jesuiten.19 Seine Schilderung ist von besonderem Interesse, da er 
diesen exegetischen Zusammenhang anhand eines Altarbildes mit 

17 Ribadeneira, Vita, 167–68.

18 Louis Richeôme, *ca. 1544 Digne, S.J. 25.VII.1565 Paris, † 16.IX.1625 Burdeos 
(DHCJ IV, 3356).

19 Louis Richeôme, La peinture spirituelle, 152; zu den Illustrationen siehe Höltgen, 
„The Illustrations“, 447–48; Bailey, Between Renaissance, 62; Behrmann, „‚Le mon-
de est une peinture‘“, 15–43.
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ebenjener Vision von La Storta ausführt (Abb. 2). Das Altarbild, nur 
noch durch einen Stich von Matthäus Greuter überliefert, befand 
sich im sogenannten Rekreationsraum. Als Rückzugsraum diente er 
primär der spirituellen Erbauung und Erneuerung („edificatio(n), 
& d’honeste plaisir“) und war mit religiöser Selbst-Formung 
und Gebet verbunden.20 Richeôme beschreibt die Ereignisse in 
La Storta anhand der Darstellung ausführlich, wobei er sich eng 
an Ribadeneiras offizielle Schilderung hält. Auch er appelliert an 
die Novizen, die ersten Väter nachzuahmen, indem sie sich, das 
Kreuz Christi tragend, unter sein Banner versammeln und sich für 
den spirituellen Kampf wappnen sollen. Um sich der Gnade der 
Vision zu versichern, müssen sie mit Freude das Kreuz tragen und 
ehrenvoll am Kreuz ausharren („de porter vaillamment la croix, 
d’endurer tout pour l’honneur de la croix“).21 Wie nachfolgend 
nur kursorisch gezeigt werden soll, schlägt sich dieser exegetische 
Zusammenhang in der Ikonografie zur La-Storta-Vision nieder. 
Ihre Entwicklung verläuft nicht linear, doch lässt sich ihre 
Ausformung in Etappen nachzeichnen, für die meines Erachtens 
die von Ribadeneira vollzogene Wendung der Ereignisse ins 
Christologische verantwortlich zeichnet.

1. La Storta und die Ikonografie des Kreuztragens — eine typolo-
gische Bezugnahme
Eine frühe Darstellung Hieronymus Wierix’ zeigt die Vision 
in einer kleinen Kapelle (Abb. 3). Der kreuztragende Christus 
und Gottvater erscheinen in der oberen Bildhälfte in einer 
Wolkenglorie. Unter ihnen kniet Ignatius vor dem Altar, den 
Pilgerstab und den Pilgerhut auf dem Boden abgelegt. Seine 
Begleiter Faber22 und Laínez warten außerhalb der Kapelle. Die 
Darstellung von Christus und Gottvater auf gleicher Höhe macht, 

20 Zu solchen ‚ricreazioni spirituali‘ siehe Christine Göttler, „The Temptation of the 
Senses“, 394.

21 Richeôme, La peinture spirituelle, 161: „Donc, mes petis freres, qui desirez d’estre 
imitateurs de ces peres, enroolez sous la banniere de IESVS-CHRIST, portant sa 
croix, & qui aprenez les armes spirituelles pour paroistre dignement aux combats 
spirituels; encouragez-vous de l’asseurance de cette vision celeste, donnée pour 
vous, de la recommandation du tout puissan, & tout bon, & de la promesse de 
Fils, egal à son Pere, & faictes resolution de porter vaillamment la croix, d’endurer 
tout pour l’honneur de la croix à l’ombre de tels estendards, & sous la protection, 
& conduicte de tels Capitaines; vous ne pouuez faillir d’emporter la victoire, & la 
gloire des bie(n)-heureux.“

22 Peter Faber, * 13.IV. 1506 Villaret, S.J. einer der Gründer der S.J., † 1.VIII.1546 
Rom (DHCJ II, 1369).
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Abb. 2

Matthäus Greuter (nach Barbé/Rubens?), Die Vision von La Storta, in: Louis 
Richeôme, La peinture spirituelle. Courtesy of Folger Shakespear Library
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Abb. 3

Hieronymus Wierix, Die Vision von La Storta, Kupferstich, 105 x 66 
mm, 1611–1615. Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
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auch ohne die Taube des Heiligen Geistes, die trinitarische Einheit 
aus Laínez’ Schilderung deutlich. Nur wenig später deutet die 
leicht abgesenkte Wolkenbank in Richeômes La peinture spirituelle 
eine physische Ablösung Christi von Gottvater und damit eine 
subtile christologische Verschiebung an (Abb. 2).23 Diese Ablösung 
wird in einem Stich von Cornelis Bloemaert weiter forciert. 
Es zeigt die Vision nicht mehr innerhalb der Kapelle, sondern 
davor in freier Landschaft (Abb. 4).24 Im Hintergrund rechts sind 
schemenhaft Ignatius’ Begleiter zu erkennen. In der Mittelachse 
über dem Pilaster ist Gottvater in der Wolkenglorie dargestellt. Der 
kreuztragende Christus befindet sich in einer Mittelzone zwischen 
seinem himmlischen Vater und dem irdischen Ignatius. Erweckt 
Bloemaerts Darstellung noch den Eindruck, als würde Christus 
im nächsten Moment in die irdische Sphäre hinabsteigen, so wird 
dieser Schritt in einem Stich Cornelis Galles nach Juan de Mesas 
verlorenem Ignatius-Zyklus in Madrid vollzogen (Abb. 5). Das Blatt 
ist Teil einer Serie zum Leben des Ignatius’ und erschien erstmals 
1609 im Rahmen der Heiligsprechungskampagne und erneut 
1622 mit der offiziellen Kanonisierung Ignatius von Loyolas.25 
Die Vision ereignet sich hier wiederum in freier Natur, wobei die 
Kapelle als ein nebensächliches Detail erscheint. Die himmlische 
Wolkenzone beschränkt sich auf das obere Bilddrittel und umfasst 
lediglich Gottvater, der mit seiner rechten Hand auf den unter 
ihm knienden Ignatius verweist. Christus schreitet ihm auf dem 
Erdboden entgegen, wodurch der visionäre Charakter seiner 
Erscheinung aufgelöst und die christologische Deutung der Vision 
von La Storta offenbar wird.26 Christus trägt das Kreuz auf seinen 
Schultern und spricht die überlieferten Worte Ego vobis Romae 
propitius ero. Die Art und Weise, wie er das Kreuz trägt, musste den 
jesuitischen Betrachter an die Kreuztragung aus Jerónimo Nadals27 
Adnotationes et meditationes in Evangelia erinnern — ein Meilenstein 
der illustrierten Meditationsliteratur, der eigens für die Novizen 
geschaffen wurde (Abb. 6). Das Blatt 125 („Ducitur Iesus portam ad 
calvariae montem“) zeigt die Kreuztragung im Kontext der Passion. 
Christus, in der Mittelachse der Komposition, ist wie bei Galle in 

23 König-Nordhoff, Ignatius von Loyola, 257–59 und 277–309.

24 König-Nordhoff, Ignatius von Loyola, 173, Anm. 508.

25 König-Nordhoff, Ignatius von Loyola, 266.

26 Melion, „‚In sensus cadentem‘“, 63–107.

27 Jerónimo Nadal, * 1.VIII. 1507 Palma de Mallorca, S.J. 29.XI.1545 Rom, † 3.IV.1580 
Rom (DHCJ III, 2793).
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Abb. 4

Cornelis Bloemaert nach einem Gemälde Adrian Bloemaerts, 
Die Vision von La Storta, Kupferstich, 433 x 339 mm, um 1630
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Abb. 5

Cornelis Galle nach Juan de Mesa, Die Vision von La Storta, Kupferstich, 235 x 360 mm, 
in: Ribadeneira, Vita Beati Patris Ignatii. Courtesy of Zentralbibliothek Zürich, R 48 | F, 

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-8871 Public Domain Mark
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Abb. 6

Hieronymus Wierix nach Bernardino Passeri, Kreuztragung Christi, 
in: Nadal, Evangelicae Historiae Imagines. Courtesy of Rijksmuseum 

Amsterdam
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ein antikes Gewand gehüllt und trägt das Kreuz über der linken 
Schulter. Sein Haupt ist mit der Dornenkrone bekrönt und von einer 
Lichtaureole hinterfangen. Er wird von einem römischen Soldaten 
aus der Stadt gezerrt, woraus seine bewegte und affektive Haltung 
resultiert. Dagegen unterstreicht die ostentative Zurschaustellung 
seiner Wundmale in Galles Stich den christologischen Sinngehalt.
Die von Ribadeneira formulierte typologische Beziehung von 
Kreuzesnachfolge und La-Storta-Vision veranschaulicht ein um 
1620 entstandenes Meditationsblatt eines unbekannten Künstlers 
(Abb. 7).28 Im Vergleich zu den vorherigen Darstellungen ist die 
Komposition stärker vertikalisiert und mit floralen Elementen 
gerahmt, doch ist der Rekurs auf die Bildformel der La-Storta-
Vision offensichtlich: Sie zeigt Gottvater in der Wolkenglorie 
mit der kreuzbekrönten Weltkugel in der linken Hand. Er blickt 
hinab zu seinem kreuztragenden Sohn, der mit dem rechten Bein 
voranschreitet und durch das Gewicht des Kreuzes leicht gebeugt 
geht. Direkt vor ihm kniet wiederum Ignatius, der die Hände zu 
demselben empfangenden Gestus erhoben hat wie in Galles Stich. 
Der Unterschied besteht darin, dass Ignatius nicht mehr von 
Faber und Laínez begleitet wird, sondern von einer Schar junger 
Novizen, die in identischer Gebetshaltung hinter ihm knien. Die 
Umdeutung der Ereignisse von La Storta in eine Programmatik 
des Kreuztragens ist durch den beigefügten Lukasvers 9,23 am 
unteren Bildrand unmissverständlich: «Wer mein Jünger sein 
will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach.»29 Derselbe Vers ist auf einer weiteren 
Darstellung Jean-Baptist Barbés angebracht, die eine conformitas 
crucis in Verbindung mit eigenen Ordensmitgliedern vor Augen 
führt (Abb. 8). Darin wird der ans Kreuz genagelte Christus in der 
senkrechten Mittelachse von vier Jesuiten halbkreisförmig umringt: 
Im Vordergrund knien Ignatius von Loyola zur Rechten und Franz 
Xaver30 zur Linken Christi, hinter ihnen, nahe am Bildrand, die 

28 König-Nordhoff, Ignatius von Loyola, 198, Anm. 966.

29 Zum ikonografischen Motiv des Kreuztragens siehe Büttner, Imitatio pietatis, 
56–63; Ganz, „Die Crux des wahren Bildes“, 283–324; Melion, „O interim felicem 
commutationem“, 331–369; allgemein zur Kreuztragung, siehe Dinkler, „Jesu 
Wort vom Kreuztragen“, 77–99; Koolmeister, „Selbstverleugnung“, 64–95; 
Kiechle, Kreuzesnachfolge.

30 Franz Xaver, * 7.IV.1506 Javier, S.J. einer der Gründer der S.J., † 3.XII.1552 
Guandong (China) (DHCJ III, 2140).
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Abb. 7

D.C., Andachtsblatt D.C., Si quis vult post me 
venire, Kupferstich, 155 x 100 mm, um 1620 (?) 
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Abb. 8

Jean-Baptiste Barbé, Meditationsblatt mit vier 
Jesuitenheiligen, Kupferstich, 92 x 68 mm, um 1610 (?)
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beiden jung verstorbenen Luigi Gonzaga31 und Stanislaus Kostka.32 
In der lichtdurchfluteten Himmelszone zeichnen sich am oberen 
Bildrand vier Engel ab, die ihr Kreuz ebenfalls umarmen. Kostka 
und Gonzaga werden mit einem Nimbus dargestellt, obwohl 
sie, ebenso wie Ignatius und Franz Xaver, zum Zeitpunkt der 
Entstehung des Stiches um 1610 noch nicht kanonisiert waren.33 
Das Detail deutet einen ordensinternen Gebrauch an, bei dem 
Gonzaga und Kostka als Identifikationsfiguren dienten und die 
Novizen im Sinne Ribadeneiras zur Nachahmung Christi und der 
Gründungsväter des Ordens aufriefen („come veri figliuoli della 
Compagnia, saranno imitatori di cotali Padri“).

2. Das Motiv des Kreuztragens in der spirituellen Erbauungsliteratur
Die aus der Vision von La Storta abgeleitete Programmatik des 
Kreuztragens avancierte zu einem konstitutiven Element der 
jesuitischen Spiritualität und damit zu einem zentralen Bestandteil 
einer jesuitischen forma vivendi. Daher verwundert es nicht, dass 
das Motiv in der ab 1580 sprunghaft angestiegenen ordenseigenen 
Emblem- und Erbauungsliteratur vielfach begegnet.34 Viele 
relevante Autoren, wie Jerónimo Nadal, Bartolomeo Ricci35 oder 
Alonso Rodriguez,36 waren selbst Novizenmeister und ließen ihre 
langjährige praktische Erfahrung in die Werke einfließen.37 Diese 
lehnen sich methodisch eng an die Geistlichen Übungen an; da 

31 Luigi Gonzaga, * 9.III.1568 Castiglione delle Stiviere, S.J. 25.XI.1585 Rom, † 
21.VI.1591 Rom (DHCJ II, 1779).

32 Stanislaus Kostka, * 28.X.1550 Rostków, S.J. 27.X.1567 Rom, † 15.VIII.1568 Rom 
(DHCJ III, 2219).

33 König-Nordhoff, Ignatius von Loyola, 296; zur Bedeutung Kostkas und Gonzagas 
für die jesuitischen Novizen siehe Christina Jetter, „‚Glorreicher Welt-verachter‘“, 
3–55.

34 So empfiehlt der Abschnitt Libri pro iis, qui in tertio Probationis anno versantur 
aus den Ordinationes neben wenigen Klassikern überwiegend Werke von 
Ordensmitgliedern („& alia huiusmodi, praesertim ex nostra Societate“), 
Ordinationes Praepositorum Generalium, 37; die zahlreichen Neuauflagen und 
Übersetzungen in verschiedene europäische Sprachen lassen die Wirkmächtigkeit 
der Traktate erahnen, siehe dazu die Einträge in Sommervogel 1890–1909.

35 Ungeachtet seiner Tätigkeit als römischer Novizenmeister und seiner Relevanz 
für die schola affectus ist Bartolomeo Ricci eine nahezu unbekannte Persönlichkeit. 
Auch im DHCJ findet sich kein Eintrag.

36 Alonso Rodriguez, * 15.IV 1538 Valladolid, S.J. 14.VII.1557 Salamanca, † 21.II.1616 
Sevilla (DHCJ IV, 3394).

37 De Leturia, „Lecturas ascéticas“, 3–50.
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sie jedoch zur täglichen Eigenlektüre und zum Selbst-Exerzitium 
bestimmt waren, trugen sie maßgeblich zur Ausbildung einer 
„théologie de la vie intérieure“ bei.38

 Ein erstes Beispiel findet sich in Bartolomeo Riccis Vita D.N. IESV 
CHRISTI. Sie ist ähnlich wie Nadals Adnotationes et Meditationes in 
Evangelia ein bebildertes Meditationsbuch, welches das Leben Jesu 
bis zur Himmelfahrt erzählt. Analog werden mehrere Szenen zu 
einer Simultandarstellung zusammengefasst, deren Reihenfolge 
durch das etablierte System von Buchstaben festgelegt ist.39 Im 
Kapitel „Ferenda Crux“ fasst Ricci die verschiedenen Stellen der 
Evangelien zur Kreuzesnachfolge zusammen.40 Die dazugehörige 
Illustration zeigt Christus, der das Kreuz auf seine Schulter geladen 
hat und einer Menschenmenge leicht gebeugt voranschreitet (Abb. 
9). Die zahlreichen geistlichen und weltlichen Würdenträger 
haben ebenfalls ihr Kreuz auf sich genommen und folgen Christus 
nach. Der Papst als sein offizieller Stellvertreter geht direkt 
hinter ihm, danach schließen sich Könige, Prinzen und Vertreter 
verschiedener Mönchsorden an, darunter auch ein Jesuit mit dem 
typischen Magisterbirett.41 Dieselbe Abbildung verwendet Ricci 
in den Considerationi sopra tutta la vita di N.S. GIESV CHRISTO. 
Während die Illustrationen in der Vita D.N. IESV CHRISTI einer 
synoptischen Zusammenstellung der relevanten Bibelstellen 
gegenüberstehen, behandeln die Considerationi ausgehend vom 
Bild konkrete Meditationspunkte und setzen die Geschichte als 
bekannt voraus. Die Verwendung derselben Vorlage und Zählung 
(Kapitel LXXVII La necessità di portare la Croce) legen nahe, dass 
die beiden Bände für eine komplementäre Nutzung konzipiert 
waren.42 In diesem Sinne sind die Considerationi eine wichtige 

38 Acquavivas Generalat (1581–1615) leistete den wichtigsten Beitrag zur 
spirituellen und intellektuellen Konsolidierung des Jesuitenordens. Neben die 
Festigung des schulischen Lehrplans durch die 1599 erschienene Ratio studiorum 
trat die Reglementierung der Praxis der Geistlichen Übungen durch das im selben 
Jahr veröffentlichte Directorium Exercitiorum, siehe dazu Joseph de Guibert, „Le 
généralat de Claude Aquaviva“, 87.

39 Carruthers, The Book of Memory, 29–30.

40 Ricci, Vita D.N. Iesv Christi ex uerbis Euangeliorum, cap. 77.

41 Levy, „Jesuit Identity, Identifiable Jesuits?“, 127–52.

42 Ricci selbst gibt einen Hinweis darauf, dass er die Instruttione, die Vita D.N. 
Iesv Christi und die Considerationi von Beginn an als Trilogie geplant hat, Ricci, 
Considerationi, Al deuoto lettore: „Hauendoti dato sei anni sono con la quale 
tu col magisterio del Spiritosanto potessi imparare à meditare; mi pareua di 
restare con obligo di porgerti ancora qualche materia, nella quale ti esercitassi 
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Quelle, die durch die moralische Auslegung der Historien 
eine Rekonstruktion jesuitischer Sehweisen ermöglicht. In der 
Abbildung aus den Considerationi verweist der Buchstabe A auf die 
eigentliche Textstelle („Se alcuno vuole venire dopo me, anneghi 
se stesso, & prenda ogni giorno la sua A Croce, & mi segua“).43 
Es folgt eine asketisch-moralische Deutung: Das Wort von der 
Kreuzesnachfolge dürfe nach Ricci nicht so verstanden werden, 
als dass man wirklich am Kreuz oder auf ähnliche Weise sterben 
solle; vielmehr müsse man seine Seele in Erwartung des Todes 
vorbereiten, täglich seinen Willen abtöten („pigliare questa croce 
portando sempre attorno la mortificatione di Giesù nel tuo corpo“) 
und den alten Menschen ablegen.44 Die beiden Darstellungen in 
der Wolkenzone verweisen auf das Heilsversprechen, das mit 
der unbedingten Nachfolge einhergeht. Die Darstellung rechts 
(B) zeigt eine Gruppe kniender Menschen zusammen mit den 
Engeln in der seligen Schau Gottes. Die Personen, die sich von 
Gottvater abwenden, klammern an ihrem weltlichen Leben 
und sind von der ewigen Schau ausgeschlossen. Links oben (C) 
ist die Transfiguration Christi auf dem Berg Tabor erkennbar. 
Kreuzesnachfolge bezeichnet eine Selbst-Vergöttlichung und 
Selbst-Vollendung, die nicht mystisch verstanden werden darf, 
sondern auf eine moralische Reform der Seele abzielt: „Et tu se 
vuoi che l’anima tua si trasfiguri mutando costumi, sagli al monte 
della mirra, ch’è la mortificatione, & datti all’oratione, che senza 
dubbio risplenderai si, che edificherai tutti.“45

 Das von Wolfgang Kilian gestochene Frontispiz von Thomas von 
Kempens De imitatione Christi in der 1615 erschienenen lateinisch-
griechischen Studienausgabe des Jesuiten Gregor Mayr zeigt eine 
Programmatik des Kreuztragens, die in der Grundstruktur ähnlich 

fruttuosamente per tutta questa vite mortale.“ Hierzu bereite ich eine separate 
Studie vor.

43 Ricci, Considerationi, cap. 77.

44 Ricci, Considerationi, cap. 77: „Se alcuno vuole venire dopò me, anneghi se stesso 
& prenda ogni giorno la sua Croce, & mi segua: non già perche sia necessario che 
tutti li suoi seguaci moiano veramente nella Croce, ò in altro modo somigliante; 
ma per dare ad intendere che devono stare sempre con l’animo preparato a simil 
morte, come se l’aspettassero, & ogni giorno morire con la volontà. Risolviti 
dunque tu, giache ti glorij del nome di suo seguace, a pigliare questa croce 
portando sempre attorno la mortificatione di Giesù nel tuo corpo, deponendo il 
tuo huomo vecchio con le sue opere, & ricompensando la tua mala vita passata 
con una nuova degna di un Discepolo del Signore.“

45 Ricci, Considerationi, cap. 78.
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Abb. 9

Ferenda Crux, in: Ricci, Vita D.N. Iesv Christi ex uerbis Euangeliorum. 
Courtesy of Biblioteca Nazionale di Napoli
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aufgebaut ist wie die Abbildung in Riccis Vita/Considerationi (Abb. 
10).46 Thomas von Kempen (ca. 1380–1471) war ein Vertreter der 
Devotio Moderna, doch seine Imitatio Christi war besonders für die 
Jesuiten eine überaus einflussreiche Schrift, da sie in den Geistlichen 
Übungen, mit dem Neuen Testament und Heiligenviten, als einzige 
Lektüre zwischen den Meditationen zugelassen war.47 Das Büchlein 
war auch deswegen so erfolgreich, da es eng mit der imitatio Ignatii 
verbunden war. Nach Ribadeneira war es das Buch, in dem der 
Ordensgründer am häufigsten las. Ignatius verinnerlichte es so 
sehr, dass „la vita d’Ignatio (come mi diceva un servo di Dio) non 
era altro, che un perfettissimo essemplare di tutto quello, che si 
contiene in quel libro.“48 Das 12. Kapitel im zweiten Buch betont 
die Bedeutung des Kreuzes für das Seelenheil und fordert dazu 
auf, sich dem Gekreuzigten im Leben gleichförmig zu machen. 
Der folgende Passus war für die künstlerische Umsetzung des 
Frontispizes verantwortlich:

Dvrus multis videtur hic sermo: Abnega temeipsum, tolle crucem 
tuam, & sequere Iesvm. [...] Non est salus animae, nec spes aeternae 
vitae, nisi in cruce. Tolle ergo cruce tuam, & sequere Iesum, & ibis in 
vitam aetaernam. Praecessit ille baiulans sibi crucem, & mortuus est 
pro te in cruce: vt & tu tuam portes crucem, & mori affectes in cruce.49

Das Frontispiz veranschaulicht den zentralen Gedanken der 
conformitas crucis Christi. Es zeigt die im Buch beschriebenen 
«Diener des Kreuzes», die Christus nachfolgen. Er erreicht im 
nächsten Moment die Spitze des Berges, wo er von Gottvater 
empfangen wird. Der steile Weg zur Anhöhe versinnbildlicht 
den mühsamen und beschwerlichen Charakter des Kreuztragens, 
den der an die vorderste Bildebene gesetzte Mann exemplarisch 
verkörpert. Er trägt sein Kreuz mit beiden Händen parallel zur 
Bildfläche und hat seinen Blick doppeldeutig nach unten gerichtet. 
Indem er die Aufmerksamkeit auf den Titel des Buches lenkt, 
fordert er den Betrachter dazu auf, sich der Lektüre zu widmen und 
es ihm nachzumachen. Zugleich weist sein Blick das Kreuztragen 
als die eigentliche Form der imitatio Christi aus. Vorbildhaft ist 

46 Thomas von Kempen, De imitatione Christi; siehe dazu O’Malley, Die ersten 
Jesuiten, 59.

47 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen 100, in GGJ [147].

48 Ribadeneira, Vita, 86.

49 Thomas von Kempen, De imitatione Christi, 127.



Steffen Zierholz70

Abb. 10

Wolfgang Kilian, Frontispiz, in: à Kempis, De imitatione christi latinograecus. 
Courtesy of Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Th Sch 187



Conformitas crucis Christi 71

die Person unmittelbar hinter Christus, die durch den Habit des 
Weltpriesters und das Magisterbirett als Jesuit ausgezeichnet ist. 
Während es der Bildfigur in der Mitte sichtbar Mühe macht, das 
Kreuz zu tragen — sie stützt es mit beiden Händen, geht leicht 
gebeugt und hat ihr Haupt nach unten gewendet — ist es für den 
Jesuiten eine scheinbar mühelose Aufgabe. Er hat das Kreuz locker 
über seine rechte Schulter gelegt und stützt es lässig mit einer 
Hand. Möglicherweise bezieht er seine Kraft aus der spirituellen 
Lektüre, die er in seiner linken Hand hält. Er dient als Vorbild 
der Leichtigkeit und Mühelosigkeit der Kreuzesnachfolge und 
veranschaulicht Ribadeneiras Forderung an die Novizen, das 
Kreuz mit Freude zu tragen („seguano lo stendardo suo, e portino 
con allegrezza la sua Croce“).50

 Eine ähnliche, leicht abgewandelte Bildstruktur zeigt ein Stich 
Bolswerts aus Antoine Sucquets51 1620 in Antwerpen erschienener 
Via vitae aeternae (Abb. 11).52 Ein bewaffneter Edelmann und ein 
Kriegsinvalider im verschatteten Vordergrund führen den Blick des 
Betrachters in das Geschehen ein. Beide haben ein Kreuz geschultert 
und sind gerade dabei ins Licht zu schreiten. Sie können als eine 
Reminiszenz an Ignatius von Loyola verstanden werden, dessen 
Verletzung am Fuß bei der Belagerung von Pamplona indirekt 
seine Umkehr bewirkt hatte. In diesem Sinne veranschaulicht der 
Übergang der Figuren ins Licht ihre Entwicklung zu milites christiani. 
Ihre Rückansicht erlaubt es dem Betrachter, sich in das Geschehen 
hineinzuversetzen und stimuliert eine emotionale Anteilnahme. Im 
Mittelgrund sind zahlreiche Personen dargestellt, die das Kreuz 
auf sich genommen haben. Die Bildstruktur erinnert an den Typus 
des Herkules am Scheideweg. Sie zwingt den Betrachter zu einer 
Entscheidung und stellt ihm zugleich die Folgen seiner Wahl vor 
Augen. Der lasterhafte Weg, den die Gruppe links eingeschlagen 
hat, endet geradewegs im Höllenfeuer. Dagegen führt der harte, 
steile Weg rechts in den Himmel. Der Kampf um die Seelen wird 
von der Gruppe am linken Bildrand veranschaulicht. Ein Dämon 
(G) flüstert auf einen Kreuzträger ein und versucht ihn vom rechten 
Weg abzubringen. Die Personifikation der Tugend (F) dagegen 
verweist ihn auf den mühevollen Weg, der direkt in den Himmel 
führt. Der Gruppe voran geht Christus (A), der unmittelbar 

50 Ribadeneira, Vita, 168.

51 Antoine Sucquet, * 15.X.1574 Mechelen, S.J. 28.IV.1597 Tournai, † 3.II.1626 Paris 
(DHCJ IV, 3662).

52 Sucquet, Via vitae aeternae, 213.
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Abb. 11

Boetius à Bolswert, Considera crebrò quae tibi adversa accidere possint, 
& animum ad ea praepara, in: Sucquet, Via vitae aeternae, f. 213. 

Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
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folgende Meditationspunkt (B) befasst sich mit dem Apostel 
Andreas, der mit seinem traditionellen Attribut, der crux decussata, 
in der Mitte des Weges steht. Andreas wird in der dazugehörigen 
Annotation als Vorbild ausgezeichnet: „Amplectere itaque crucem 
cum B Sancto Andrea, & te Tobia senioris, ac D Iobi aliorumque 
Sanctorum exemplis corroba.“53 Nach Ribadeneira „fu il primo 
di tutti gli Appostoli, che conoscesse, e parlasse con Gesù Cristo 
Salvator nostro.“ Er ging darauf zurück zu seinem Bruder Petrus, 
und indem er ihn zu Christus führte, vollbrachte er als erster ein 
missionarisches Werk.54 Er war damit gleichsam der erste, der 
das Kreuz auf sich nahm und Christus nachfolgte, was ihm in der 
orthodoxen Kirche den Beinamen des ‚Erstberufenen‘ einbrachte. 
 Die von Ribadeneira (und Richeôme) formulierte Mahnung 
zur Nachahmung der ersten Väter verdichtet sich im Motiv der 
malenden Seele, das oftmals, aber nicht ausschließlich, im Kontext 
der Kreuzesnachfolge begegnet. Darin überlagern sich Aspekte der 
moralischen und künstlerischen Nachahmung, die dem Betrachter 
zu einem bewussten und reflektierten Umgang mit dem Bild 
herausfordern. Ein frühes Beispiel ist das von Theodor Galle 1601 
gestochene Frontispiz aus Jan Davids55 Orbita probitatis ad Christi 
imitationem veridico christiano subserviens (Abb. 12).56 Es zeigt den 
kreuztragenden Christus erhöht auf einem Hügel in der Mittelachse 
des Bildes. Er ist umringt von neun zeitgenössisch bekleideten 
Malern, die unterschiedliche Szenen aus seinem Leben abbilden, 
wie die Anbetung der Könige, der 12-jährige Jesus im Tempel, die 
Hochzeit von Kanaa, die Speisung der 5000, die Transfiguration 
und der Einzug nach Jerusalem. Es werden auch zerstreute 
Nachahmer gezeigt, die eine gehörnte Dämonenfigur, Judas 
mit dem Geldbeutel oder eine Frauenfigur mit zwei Tierköpfen 
darstellen. Nur der Maler in der Mitte direkt gegenüber Christus 
am Bildvordergrund bildet ihn naturgetreu ab. Nur er formt sich 
nach dem Bild des kreuztragenden Christus. Der Stich wird durch 

53 Sucquet, Via vitae aeternae, 213.

54 Ribadeneira, Flos Sanctorum, 815: „Questa fu la prima cognitione, che S. Andrea 
hebbe di Christo, e questa la prima buona opera, che doppo [sic!] tal cognitione 
leggiamo, che egli facesse, comunicando con suo fratello il bene che aveva sco-
perto, & menandolo dal Signore, accioche egli ancora lo conoscesse.“

55 Jan David, * 13.IX.1546 Kortrijk, S.J. 26.V.1582 Oudenaarde, † 9.VIII.1613 
Antwerpen (DHCJ II, 1048).

56 Es bildet eine eigenständige Sektion in Jan David, Veridicus Christianus, siehe 
dazu Melion, The meditative Art, 339; Dekoninck, Ad imaginem, 194–96; Göttler, 
Last Things, 201–03; Ganz, „Die Crux des wahren Bildes“, 283–324; Chipps-Smith, 
Sensuous Worship, 48–49.
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ein Augustinus-Zitat aus De vita christiana („christiani nomen ille 
frustra sortitur, qui Christum minime imitatur“) kommentiert, 
das die künstlerische Nachahmung moralisch besetzt und die 
begriffliche Ambivalenz deutlich macht. Während der Malakt, 
als imitatio naturae, die naturgetreue Abbildung der sichtbaren 
Wirklichkeit bezeichnet, ist er in einem moralischen Kontext eine 
Metapher für die imitatio Christi. Der Zusammenhang wird im 
Vorwort ausdrücklich hergestellt: Christus müsse in sich selbst 
geformt werden („donec in ipso formetur Christus“); sein Urbild 
müsse in der Seele wie auf einem Gemälde dargestellt werden 
(„ut Christum veluti prototypon suum in se ipse velut in tabula 
repraesentet.“).
 Das Motiv der malenden Seele begegnet in einem weiteren 
Stich in Sucquets Via vitae aeternae (Abb. 13).57 Die Bildstruktur 
erinnert wiederum an den Typus des Herkules am Scheideweg. 
Links im Mittelgrund hat ein Dämon eine Gruppe von Menschen 
verführt, ihre Kreuze liegen zu lassen. Sie haben den leichten 
Weg eingeschlagen, der geradewegs ins lodernde Höllenfeuer 
führt. Ein Mann am linken Bildrand kniet nieder, um das Kreuz 
aufzunehmen und sich der Gruppe anzuschließen, die den steilen 
und beschwerlichen Weg der Nachfolge Christi gewählt hat. 
Christus geht der Gruppe voran und spricht die Worte „Venite 
post me“. Am Gipfel des Berges ist der gekreuzigte Christus 
dargestellt, wobei das „Inspice et fac secundum Exemplar“ unter 
dem Kreuzschaft den Betrachter zur Nachahmung auffordert. Die 
Szene im Hintergrund zeigt die Bergpredigt, in der Christus das 
Volk in seiner forma vivendi unterweist. Der Maler im Vordergrund 
blickt auf den kreuztragenden Christus, auf den auch die 
Personifikation der Tugend (B) zu seiner Linken verweist, und 
bildet ihn auf seiner Leinwand ab. Der Engel am rechten Bildrand 
verweist auf die Heilige Schrift, die das Leben Christi und seine 
Tugenden enthält („Attende, Christiane, quoties Spiritus sanctus 
et Christus Dominus in A Scripturam praeclara tibi virtutum 
documenta dederit“).
 Das Motiv der malenden Seele findet sich auch außerhalb 
der spirituellen Literatur der Jesuiten in einem Stich Hendrik 
Goltzius’ aus der sechsteiligen Serie der Allegorien über das 
Leben Christi von 1578 (Abb. 14).58 Wie der Bildtitel („Exemplar 

57 Sucquet, Via vitae aeternae, 628; zu diesem Stich siehe auch Dekoninck, Ad 
imaginem, 192; Chipps Smith, Sensuous Worship, 27.

58 Weddigen, „Italienreise als Tugendweg“, 90–139; zu dieser Serie siehe Strauss, 
The illustrated Bartsch, Bd. 3, 64–66.



Conformitas crucis Christi 75

Abb. 12

Theodor Galle, Orbita probitatis ad christi imitationem veridico 
christiano subserviens, in: David, Veridicus Christianus, f. 351. 

Courtesy of ETH-Bibliothek Zürich, Rar 8222, 
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-34430 

Public Domain Mark
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Abb. 13

Boetius à Bolswert, Inspice, & imitare virtutis N. exemplar, quod tibi à 
Domino monstratum est, in: Sucquet, Via vitae aeternae, Antwerpen, f. 628. 

Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
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virtutum“) am oberen Bildrand verdeutlicht, wird die Ambivalenz 
von moralischer und künstlerischer Nachahmung, von imitatio 
Christi und imitatio naturae, bereits zu einem frühen Zeitpunkt in 
einem devotionalen Kontext exploriert. Da die Serie in Antwerpen 
erschienen war, musste sie auch Bolswert bekannt gewesen sein.59 
Im zentralen Bildfeld steht links Christus, der mit seiner rechten 
Hand auf das Lamm im Vordergrund verweist. Mit seiner Linken 
hält er ein Bild in Herzform — ein Sinnbild der Seele —, das ihn als 
jungen Hirten zeigt. Er blickt zu einer Frau hinab, die vom Typus 
her Maria Magdalena ähnelt. Sie hält in ihrer Hand Pinsel, Palette 
und Perspektivstab und bildet auf einer herzförmigen Leinwand 
auf der Staffelei die Darstellung des jungen Hirten naturgetreu ab. 
Der künstlerische Akt der Nachahmung wird dabei an mehreren 
Stellen moralisch aufgeladen: Am unteren Ende des Perspektivstabs 
stehen erkennbar die Worte „imitatio Christi“ geschrieben. Über 
den Malerutensilien, die topisch auf die der Meditation eigenen 
Aspekte des labor und der fatica verweisen, ist ein Zitat aus Epheser 
5,1 angebracht, das ebenfalls auf die Nachahmung Christi anspielt: 
„Estote ergo imitatores Christi, et filij charissimi.“ Umrahmt wird 
die Szene von einem System von Kartuschen, die emblematisch 
und allegorisch Christus und seine Tugenden charakterisieren.
 Wenngleich das Motiv der malenden Seele in allen drei Beispielen 
als exegetisches Modell einer moralischen imitatio dient, lassen 
sich Unterschiede feststellen, welche die Darstellungen bei David 
und Sucquet möglicherweise als ‚jesuitisch‘ ausweisen. Neben dem 
offensichtlichen ‚Bildsujet‘ des kreuztragenden Christus wird beide 
Male das Sehen explizit zum Thema gemacht. Während bei Goltzius 
ein solcher Hinweis höchstens dem angestrengten Blick der Malerin 
implizit ist, wird die Darstellung bei Jan David am oberen Bildrand 
mit einem Spruch aus Hebräer 12,2 („Aspicientes in auctorem fidei“) 
überschrieben. Ähnlich wird bei Sucquet der Akt der Nachahmung 
mit einem Blick („Inspice“) auf Christus verbunden. Der Malakt 
ist also nicht nur eine Metapher der Selbstverwandlung und 
Selbstangleichung an das Vorbild Christi, sondern mit einer Praxis 
des Sehens verbunden, die zeitgleich in der spirituellen Literatur 
des Ordens reflektiert wurde. Bartolomeo Ricci forderte in den 1600 
gedruckten Instruttioni di meditare, dass man sich für die sorgfältige 
Ausübung der Meditation die Maler zum Vorbild nehmen müsse. 
Sein minutiöser Vergleich zeigt, dass es ihm nicht allein um das 
fertige Werk ging, sondern um das genaue, prüfende Sehen, das 
zum vollendeten Bild führt. Der Maler müsse immer und immer 

59 Ganz, „Die Crux des wahren Bildes“, 300.
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Abb. 14

Hendrick Goltzius, Exemplar virtutum, 1578, Kupferstich, 266 x 197 mm. 
Courtesy of The Metropolitan Museum of Art
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wieder den Blick heben, innehalten, sein Modell betrachten und 
jede gezeichnete Linie am Vorbild überprüfen. Damit verkörpert er 
gleichsam eine Schule des Sehens:

La diligenza finalmente che dobbiamo mettere in considerare gli 
andamenti di N. S. & imitarli, voglio, che la impariamo da quelli che 
fanno l’arte del Dipingere, li quali postasi inanzi la cosa di che vogliono 
fare il Ritratto, mirano prima ben bene la parte, dalla quale intendono 
di cominciare, e rimiratala, e tornati a rimirarla piu volte, cominciano 
finalmente à tirar la prima pennellata nel loro quadro; e nel mezzo del 
tirarla si fermano, e rimirano di nuouo, per vedere, se la tirano bene, 
e seguendo poi la pennellata, tornano à guardare, & insieme mirando 
la tirano, e finita di tirare, ritornano a riguardarla, per chiarirsi se 
l’habbiano tirata giusto: E cosi van facendo di mano in mano, in fin che 
la ritraghino tutta perfettamente [Hervorhebung d. Verf.].60

Ricci überträgt diese Analogie auf die meditative Arbeit an der 
eigenen Seele. Wie der Maler immer wieder sein Modell betrachte 
und es mit dem Werk auf der Leinwand vergleiche, so sollten auch 
die Leser immer wieder das Leben Christi betrachten und „nel 
quadro della nostra persona“, das heißt in die Seele, die Umrisse 
der Werke und Taten einzeichnen und prüfen, ob sie mit denen des 
Vorbilds übereinstimmen.61 Ricci führt die Analogie aus und setzt 
die verschiedenen künstlerischen Entwurfsstadien mit den drei 
Arten von spirituellen Menschen in Verbindung. „Il Contornare“ 
entspreche den Anfängern, die noch nicht über ihre Leidenschaften 
gesiegt haben und deren Willen nur äußerlich Christus ähnelten. 
„L’Abbozzare“, bei dem skizzenhaft Farbe aufgetragen werde, 
gleiche den Fortgeschrittenen, die mit zunehmender Übung ihren 
Willen beugen. Die Vollendung des Bildes („il finire, polire, e dar 
perfettione di tutto punto“) durch einen feinen Farbauftrag ähnele 
den Perfekten, deren Leben und Handeln vollkommen dem Leben 
Christi gleiche.
 Aufschlussreich bringt Ricci die Analogie in Zusammenhang mit 
dem Vers 2 Korinther 3,18, den er aber unvollständig zitiert. Der 
gesamte Vers lautet: „Wir alle spiegeln (speculantes) mit enthülltem 
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein 

60 Ricci, Instruttioni di meditare, 43.

61 Ricci, Instruttioni di meditare, 43: „Cosi adunque debbiamo ancora noi guardare, e 
riguardare fissamente la vita di Cristo N. S. e poi cominciare a tirare nel quadro 
della nostra persona i delineamenti dell’opere, e di poi essaminarle, e vedere se 
sono fatte conforme all’essemplare.“
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eigenes Bild verwandelt (in eamdem imaginem transformamur), 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.“ Bereits 
Augustinus verbindet die Auslegung dieser Stelle mit 1 Korinther 
13,12 („Jetzt schauen wir in einen Spiegel (speculum) und sehen 
nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht 
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde 
ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch 
erkannt worden bin.“) und folgert daraus, dass „speculantes“ 
etymologisch vom Sehen durch einen Spiegel (specula) und nicht 
vom Sehen von einer Warte (speculo) abstamme. Auch Thomas von 
Aquin, die theologische Autorität der Jesuiten schlechthin, kennt die 
augustinische Herleitung. Er gibt sie modifiziert wieder und bringt 
sie mit der Meditation in Verbindung: „speculatio dicitur a speculo, 
non a specula: Videre autem aliquid per speculum est videre causam 
per effectum, in quo eius similitudo relucet; unde speculatio ad 
meditationem reduci videtur.“62 
 Das Spiegelbild unterscheidet sich von einem gewöhnlichen 
Bild dadurch, dass das Abbild und der abgebildete Gegenstand 
nicht zeitlich und räumlich voneinander getrennt, sondern in eine 
Gleichzeitigkeit eingebunden sind und damit in ein unmittelbares 
relationales Verhältnis zueinander gestellt werden. In diesem 
Sinne versteht Jeffrey Hamburger speculatio als eine Praxis des 
Sehens, in der der Spiegel eine vermittelnde Funktion einnehme, 
welche die körperliche und spirituelle Wahrnehmung nicht 
voneinander abgrenze, sondern diese in einem einheitlichen System 
zusammenführe.63 Das (Vor-)Bild wird durch die Praxis der speculatio 
zu einem Spiegelbild, das dem Betrachter einen tugendhaften 
Lebensentwurf vor Augen stellt, an dem er seine eigene Lebensweise 
überprüfen, korrigieren und sich angleichen muss. In diesem 
Sinne versteht Niklaus Largier den Blick in den Spiegel nicht allein 
sokratisch als Sorge um sich, sondern als eine „Verwandlung der 
Seele (...) in ein Bild.“64 Diese Selbstverwandlung als Bildwerdung 
beschreibt Ricci wiederum unter Rekurs auf 2 Korinther 3,18. Denn 
Paulus hätte ebensogut sagen können, so Ricci, dass man ständig 
mit dem «Pinsel des Willens» in der Hand und den feinen Farben 
vollkommener Tugend an seinem eigenen Bild arbeiten und dieses 

62 Thomas von Aquin, Summa Theologiae, II-II, 180, 3, arg. 4, art. 3.

63 Vgl. dazu den grundlegenden Aufsatz von Hamburger, „Speculations on 
Speculation“, 397; noch in der modernen Theologie wird die jesuitische 
Anwendung der Sinne mit 2 Korinther 3,18 in Verbindung gebracht, siehe von 
Balthasar, Homo creatus est, 54.

64 Largier, „Spiegelungen“, 616–17.
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stets verbessern müsse. Dabei genüge es nicht, dass Christus 
auf eine beliebige Weise dargestellt werde. Es müsse eine solche 
Ähnlichkeit angestrebt werden, dass man nicht nur wie er erscheine, 
sondern dass man nach ihm umgestaltet werde. Man solle nicht 
nur Bildnis sein, sondern auch Form: „e non solo habbiamo l’effigie 
di lui; ma anco l’istessa forma, e però dice In eandem imaginem 
TRANSFORMAMVR.“65

 Spiegel und Bild sind auch Gegenstand in den 1610 erschienenen 
Duodecim specula des Jesuiten Jan David. Das Buch ist eine 
„Art Summe der Spiegeldeutungen“,66 die, basierend auf den 
Eigenschaften des wahren Spiegels, moralisch, theologisch und 
erkenntnistheoretisch ausgedeutet werden. Im Vorwort rekurriert 
David ebenfalls auf 2 Korinther 3,18 und macht den Spiegel zum 
Instrument der Selbst-Betrachtung, Selbst-Verwandlung und 
Selbst-Heiligung.67 Das zehnte Emblem, als Speculum exemplare 
betitelt, zeigt im Zentrum der Komposition ein Altardiptychon 
(Abb. 15). Davor knien andächtig ein weltlich gekleideter Mann 
und eine Frau, die in der Annotation als „Exemplaria virtutum 
contemplantes“ charakterisiert werden.68 Das Diptychon zeigt 
links den kreuztragenden Christus und rechts Maria im Gebet. 
Als Inbegriff der Tugend müsse man anhand des Lebens Christi 
wie in einem Spiegel ständig den Willen Gottes betrachten und 
bemüht sein, sich diesem anzugleichen („ut assidue in hoc speculo 
Dei voluntatem contemplemur; nosque semper ad eam conformare 
studeamus“).69

65 Ricci, Instruttioni, 46–47: „Come se dicesse teniamo continuamente in mano il 
pennello della voluntaria, e però suaue, mortificatione, e la tauoletta con li colori 
fini delle virtù perfette, & andiamo sempre ritoccando questo nostro Ritratto: e 
non ci contentiamo, che in qualunque modo lo rappresenti, ma pretendiamo tan-
ta somiglianza, che non tanto pariamo lui, quanto che ci trasformiamo in esso: e 
non solo habbiamo l’effigie di lui; ma anco l’istessa forma, e però dice In eandem 
imaginem TRANSFORMAMVR.“

66 Bellot, „Spiegel und Allegorie“, 402; siehe auch Melion, Brusati, Enenkel, 
„Introduction: Scriptural Authority “, 22–37; Dimler, Daly (ed.), Corpus librorum 
emblematum, 147–149.

67 David, Duodecim specula, Preambulum: „Nos autem, inquit, reuelatam facie spe-
culantes facie gloriam Dei, in eandem imaginem transformamur, de claritate in 
claritatem, tamquam à Domini spiritu. Transformari oportet, o anima mea, & 
purgare mentis oculum: vt, quò magis Deo in puritate ac sanctitate similes futuri 
sumus, eò clariùs eum aliquando videre possimus.“

68 David, Duodecim specula, 126; Bellot, „Spiegel und Allegorie“, 426–27.

69 David, Duodecim specula, 128.
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 Die Tätigkeit des Malers wird nicht ausschließlich teleologisch, 
sondern vor allem performativ verstanden. Die imitatio ist im 
Sehen begründet, sei es ein äußeres Sehen, das sich an einem 
Modell orientiert, sei es ein inneres Sehen, das die Idee im Geist 
des Künstlers auf die Leinwand abbildet.70 Dies prädestiniert die 
malende Seele als Modell der speculatio. Im Kontext der jesuitischen 
Gebetsliteratur leitet sie den Betrachter dazu an, das Bild des 
kreuztragenden Christus in ein inneres Bild zu überführen, sein 
inneres Bild nach dem Vorbild zu reformieren und sich so selbst zu 
vollenden.71

3. Das Motiv des Kreuztragens in den Illustrationen zu den 
Geistlichen Übungen
Allein die Häufigkeit, mit der das Motiv des kreuztragenden 
Christus in der bebilderten Erbauungsliteratur begegnet, weist es als 
ein zentrales Element einer jesuitischen Lebensform aus. Es findet 
sich ebenfalls an prominenter Stelle im wichtigsten spirituellen 
Text der Jesuiten, den Geistlichen Übungen: in den Illustrationen zur 
zweiten Woche in den Betrachtungen zum Ruf des Königs, zu den 
zwei Bannern sowie zu den drei Arten von Menschen.72

 Der Ruf des Königs thematisiert gleichnishaft die Nachfolge 
Christi, deren Bildsprache stark durch eine mittelalterliche 
Kreuzzugsfrömmigkeit geprägt ist. Die zugehörige 
Zusammenstellung des Raumes besteht darin, sich zunächst einen 
menschlichen, von Gott auserwählten König vorzustellen, dem 
alle Völker und Fürsten Gehorsam leisten. Man solle seine Rede 
hören, die zur Nachfolge aufrufe, um die Welt von Ungläubigen 
zu befreien. Wer den König begleiten wolle, müsse sich ihm in 
Nahrung, Kleidung und allen anderen Dingen angleichen und 
dieselben Mühen und Strapazen auf sich nehmen, um zum Sieg 
zu gelangen.73 Der Ruf des weltlichen Königs wird sodann auf 
Christus übertragen:

70 Hamburger, „Speculations on Speculation“, 365.

71 Ladner, The Idea of Reform, 49–63. Zu den kunsttheoretischen Prämissen siehe die 
grundlegende Studie von Panfosky, Idea.

72 Auch spätere Darstellungen haben den Bezug zum Meditationstext unter 
Beibehaltung des Hauptmotivs der Kreuznachfolge verstärkt, siehe Ignatius von 
Loyola, Geistliche Uebungen, Brünn: Wentzel Lenhart, 1747; zu dieser Ausgabe 
siehe Haub, Paal (ed.), Die Exerzitien.

73 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 92–93; O’Malley, Die ersten Jesuiten, 60.
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Abb. 15

Theodoor Galle, Speculum exemplare, in: David, Duodecim specula, X. 
Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
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ZUERST werden wir das Beispiel so anwenden: Wenn jener irdische 
König mit seinem Kriegsaufruf wert ist, daß man ihm Aufmerksamkeit 
und Gehorsam schenkt, wieviel mehr Christus, der ewige und 
der ganzen Welt vor Augen stehende König, der die einzelnen mit 
diesen Worten zu sich einlädt: ‚Dies ist mein gerechtester Wille, die 
Herrschaft über die ganze Welt für mich in Anspruch zu nehmen 
und alle meine Feinde niederzuringen und so schließlich in die 
Herrlichkeit meines Vaters einzugehen. Deshalb muß, wer immer 
dorthin mit mir gehen will, sich mit mir mühen; denn der Mühe wird 
der Lohn entsprechen‘.74

Die dazugehörige Illustration aus der Ausgabe von 1649 visualisiert 
die Betrachtung ungeachtet ihrer reichhaltigen Bildsprache als 
Kreuzesnachfolge in der Abgeschiedenheit der Wildnis (Abb. 16).75 
Sie wird in der Meditation nicht expressis verbis erwähnt und hat 
ihre Grundlagen vermutlich in der zweiten Vorübung, wonach man 
von Gott erbitten müsse, „daß wir nicht taub werden, wenn Christus 
uns ruft, sondern daß wir bereitwillig dazu seien, nachzufolgen 
und zu gehorchen.“76 Die Abbildung zeigt im Mittelgrund eine 
Gruppe von Menschen, von denen jeder einzelne sein Kreuz auf 
sich genommen hat. Erneut geht der mit dem Kreuz beladene 
Christus den mühsamen und steilen Weg voran. Die Szene auf 
dem Gipfel im Hintergrund, die durch den dichten Wald von der 
Gruppe der Kreuzträger getrennt ist, zeigt die Bergpredigt, in der 
Jesus die Jünger in seiner forma vivendi unterrichtet. Der Engel im 
Vordergrund hält mit der linken Hand ein lateinisches Kreuz und 
verweist mit seiner rechten Hand auf die Gruppe hinter ihm. Die 
äußeren Kreuzbalken stoßen unmittelbar an die Bildgrenze und 
fordern den Betrachter dazu auf, das Kreuz auf sich zu nehmen und 
sich somit Christus gleichförmig zu machen. Der Vers aus Hebräer 
13,13 unter der Darstellung („Exeamus igitur ad eum extra castra, 
improperium ejus portantes.“) nimmt Bezug auf die Demütigungen 
und Entbehrungen, die eine Nachfolge Christi mit sich bringt.
 Während der Ruf des Königs die Nachfolge Christi thematisiert, 
soll die Betrachtung über die zwei Banner eine bewusste 
Entscheidung für Christus herbeiführen. Ignatius stellt diese Wahl 
als Gegenüberstellung zwischen Christus und Luzifer dar und 
bettet sie in das umfassende Bild des Kriegsdienstes ein, das die 

74 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 95.

75 Salviucci Insolera, „Le illustrazioni“, 178–79.

76 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 91.
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Abb. 16

Jean-Baptiste Barbé, Illustration zum Ruf des Königs, in: Esercitia 
Spiritualia, Rom: l’Erede di Manelfo Manelfi, 1649. 
Courtesy of Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
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Zusammengehörigkeit der beiden Meditationen verdeutlicht. Die 
erste Vorübung ist „eine gewisse geschichtliche Erwägung über 
Christus auf der einen und über Luzifer auf der anderen Seite, von 
denen ein jeder alle Menschen zu sich ruft, um sie unter seinem 
Banner zu versammeln.“77 Die Zusammenstellung des Raumes 
besteht aus zwei großen Feldlagern. Eines vor Jerusalem mit 
Christus als dem höchsten Heerführer der Guten und eines vor 
Babylon mit Luzifer als Feldherr über alle schlechten und bösen 
Menschen.78 Man müsse sich sodann vor Augen stellen, wie Luzifer 
seine Dämonen über die ganze Welt aussende, um die Menschen 
zu verführen und sie mittels Reichtum, Ehre und Hochmut zu den 
Lastern herabzuziehen. In Bezug auf Christus heißt es entsprechend:

DER ZWEITE [Punkt, der Verf.] IST: Anschauen, auf welche Weise 
der Herr der gesamten Welt selber die auserwählten Apostel, Jünger 
und andere Diener über den Erdkreis schickt, welche jeder Art, 
jedem Stand und jeder Lebenslage von Menschen die heilige und 
heilbringende Lehre zukommen lassen sollen.79

Die Illustration zu dieser Betrachtung zeigt die Anführer der beiden 
Feldlager, wie sie einander in freier Landschaft gegenüberstehen 
(Abb. 17).80 Auf der linken Seite im Vordergrund steht Christus, 
der seine Anhänger hinter sich versammelt hat. Sein Banner wird 
in der schriftlichen Meditation nicht näher charakterisiert; wie 
aber die Illustration deutlich macht, ist es das Kreuz, auf das er mit 
dem rechten Zeigefinger verweist – eine direkt an den Betrachter 
gerichtete Aufforderung zur Kreuzesnachfolge. Hinter ihm führt ein 
Engel eine neu gewonnene Seele in den geöffneten Himmel.81 Auf 
der rechten Seite thront, leicht nach hinten versetzt, Luzifer, der in 
Begleitung einer Vielzahl an Dämonen die Gruppe junger Männer 
in der Bildmitte zu verführen sucht. Die Umsetzung entspricht in 
der dualistischen Bildstruktur («Christi ex una parte, et ex altera 
Luciferi») sowie in den Details genau der Textvorlage: „DER ERSTE 
PUNKT IST: Vor meinen Augen beim babylonischen Feld vorstellen, 

77 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 137.

78 Prosperi, „The Two Standards“, 61–86.

79 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 145.

80 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 136–48; Insolera Salviucci, „Le 
illustrazioni“, 179.

81 Insolera Salviucci, „Le illustrazioni“, 179.
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Abb. 17

Jean-Baptiste Barbé, Illustration zu den Zwei Bannern, in: 
Esercitia Spiritualia. 

Courtesy of Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
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daß der Anführer der Gottlosen auf einem feurigen und rauchenden 
Thron sitzt, schrecklich von Gestalt und furchtbar von Angesicht.“82 
Die Dämonen wenden sich einer Gruppe junger Männer in der Mitte 
des Bildes zu, die noch unentschlossen ist, welcher Seite sie folgen 
soll. Dieses Moment der Wahl wird in der Bildunterschrift expliziert: 
„Eligite hodie cui servire potissimum debeatis.“ Die Notwendigkeit 
sich für ein Banner zu entscheiden, macht die antithetische 
Gegenüberstellung der Komposition verständlich. Im Vergleich 
zu den Bildern der Kreuzesnachfolge aus der Via vitae aeternae ist 
die narrative Qualität stark reduziert, der Bildraum nur wenig 
erschlossen, so dass die Protagonisten dem Betrachter eindringlich 
vor Augen gestellt werden. Diese bewusst gesuchte Verdichtung 
fordert eine Entscheidung des Meditierenden geradezu heraus.
 Nachdem sich der Meditierende im Interesse seines Seelenheils in 
der Betrachtung der Zwei Banner für Christus entschieden hat, soll 
er sich in der darauffolgenden Übung über die drei Menschenstände 
bewusst werden, in welchen Stand Gott ihn berufen hat. Ignatius 
unterscheidet in der Meditation drei geistliche Stände. Der erste Stand 
besteht in der Befolgung der Zehn Gebote. Sie ist die grundlegende 
Voraussetzung, um seine Seele zu retten. Der zweite Stand besteht 
in einem Leben nach den evangelischen Räten Armut, Keuschheit 
und Gehorsam. Sie sind nicht heilsnotwendig, doch bedarf es ihrer, 
um sich selbst zu vervollkommnen. Der dritte Stand besteht im 
Erleiden realer Armut, Schmähungen und Verleumdungen, welche 
den Menschen Christus ähnlich machen. Ignatius wählt als Beispiel 
drei Menschen, die Kapital erworben haben und sich davon lösen 
möchten.83 Jeder dieser Menschen verkörpert exemplarisch einen 
bestimmten Lebensstand. Der Erste fasst den Vorsatz, sich vom 
Kapital zu trennen, führt ihn aber niemals aus. Der Zweite bemüht 
sich seine innere Abhängigkeit zu überwinden, doch schafft er es 
nicht, sich von diesem loszusagen. Dagegen verhält sich der Dritte 
dem Kapital gegenüber so indifferent, wie es das Fundament der 
Exerzitien fordert. Ihm allein ist es wichtig, den Willen Gottes zu 
erfüllen.
 Das Hauptbild zeigt die drei Arten von Menschen als 
unterschiedliche Formen der Kreuzesnachfolge (Abb. 18). Im 
Hintergrund ist ein Engel zu sehen, der einem sitzenden Mann das 
Kreuz präsentiert.84 Er blickt es nachdenklich an, scheint jedoch 

82 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 140.

83 Ignatius von Loyola, „Geistliche Übungen“, 149–57.

84 Cfr. Insolera Salviucci, „Le illustrazioni“, 179.
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Abb. 18

Jean-Baptiste Barbé, Illustration zu den Drei Arten von 
Menschen, in: Esercitia Spiritualia.

Courtesy of Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
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nicht gewillt zu sein, sich zu erheben und das Kreuz zu tragen. Im 
Mittelgrund ist der zweite Menschenstand dargestellt. Dieser hat das 
Kreuz auf sich genommen, doch hat er sich von Christus abgewendet 
und kommt vom rechten Weg ab. Nur der dritte und höchste Stand 
folgt Christus auf dem beschwerlichen Weg. Seine conformitas 
äußert sich in der nahezu identischen Haltung zu Christus: Der 
ältere Mann mit Philosophenbart stützt das Kreuz mit der rechten 
Schulter, seine rechte Hand umgreift den waagrechten Kreuzbalken, 
die linke Hand hält leicht gebeugt das äußere Ende. Seine Indifferenz 
gegenüber Reichtum, Ruhm und Macht veranschaulicht das Zitat 
aus Matthäus 8,19: „Ich will dir folgen, wohin du auch gehst.“

4. Conclusio
Die bildliche Umsetzung der Meditationen als Kreuztragung 
und Kreuzesnachfolge, so ist deutlich geworden, wurde nicht 
unmittelbar durch die Textvorlage inspiriert, sondern hat 
exegetische Gründe. Nadal hat sich, noch zu Lebzeiten des Ignatius, 
über den Stellenwert dieser Meditationen für das Selbstverständnis 
des Jesuitenordens geäußert:

Es ist zu bemerken, daß unsere Art zu leben in der Bulle Kriegsdienst 
genannt wird, gemäß dem, was dem Vater Ignatius in jenen 
Meditationen gezeigt wurde, d.h. vom Krieg, den Christus der Welt, 
dem Fleisch und dem Teufel angesagt hat; seinem Banner zu folgen, 
strebt die Gesellschaft mit ganzen Kräften an. [...] Zu dieser Zeit, in 
der über die Bestätigung der Gesellschaft verhandelt wurde und 
Ignatius mit den Patres Faber und Laynez nach Rom kam, erschien 
ihm beim Beten in einem Gesicht Christus mit dem Kreuz; als Gott 
den Vater Ignatius diesem zugesellt hatte, sagte er: Ich werde mit 
euch sein. Damit bezeichnete er deutlich uns und daß Gott uns 
zu Gefährten Jesu erwählt habe. Und dies ist eine besondere, der 
Gesellschaft von Gott gewährte Gnade... Dazu ruft uns daher Gott, 
daß wir in diesem Kriegsdienst Jesus folgen, ein jeder sein Kreuz auf 
sich nimmt und für Christus leidet. Und darin müssen wir ermutigt 
und bestärkt werden, daß wir Christus folgen und durch das Kreuz 
zu dessen vollendeten Gefährten werden.85

85 Nadal, „Exhortationes anni 1554 in Hispania“, 50–52: „Notandum quod modus 
noster vivendi in bulla dicitur militia, propter illud quod P. Ignatio ostensum 
est in illis meditationibus, de bello scilicet quod Christus mundo indixit, carni et 
daemoni; cuius vexillum sequi totis Societas viribus contendit. [...] Eo tempore quo 
de Societatis confirmatione tractabatur, cum Romam veniret cum Patribus Fabro et 
Laynez, oranti P. Ignatio per visum Christus apparuit cum cruce; cui quum Deus 
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 Besonders aufschlussreich ist, dass Nadal die zentralen Elemente, 
die Meditationen, die Vision von La Storta und die Aufforderung, 
das Kreuz zu tragen, miteinander verbindet. Nadal bezeichnet den 
Kriegsdienst (militia) als den dem Jesuitenorden eigentümlichen 
„modus noster vivendi“ und verweist auf die Bestätigungsbulle 
Regimini militantis Ecclesiae, in der das Leben in der Gesellschaft Jesu 
als Kriegsdienst unter dem Banner des Kreuzes definiert wird.86 Diese 
Lebensform wurde, so Nadal, Ignatius in den beiden Meditationen 
aufgezeigt, und durch eine besondere von Gott gewährte Gnade 
der Berufung in der Vision von La Storta bestätigt.87 Wenngleich 
er nur sehr allgemein schreibt, dass Ignatius Christus mit dem 
Kreuz erschienen sei („Christus apparuit cum cruce“), so fordert 
er, wie später Ribadeneira in der Vita Ignatii, dazu auf („e portino 
con allegrezza la sua Croce“), Christus in diesem Kriegsdienst 
nachzufolgen, das Kreuz auf sich zu nehmen und durch das Kreuz 
zu seinem vollkommenen Gefährten zu werden. Die Vision von La 
Storta ist, wie einmal mehr deutlich wird, Ausdruck einer Gnade 
der Berufung, die sich maßgeblich durch eine Kreuzesnachfolge 
auszeichnet.88 Die bebilderte Meditationsliteratur des Ordens 

P. Ignatium adiunxisset contra in servitute, dixit: EGO VOBISCUM ERO; quo 
manifeste significabat nos, Deum nos, in socios Iesu elegisse. Et haec est quaedam 
specialis gratia Societati a Deo concessa. [...] In id igitur nos vocat Deus, ut in hac 
militia Iesum sequamur, tollentes crucem quisque suam, pro Christo patientes; et 
in hoc debemus animari et confortari, quod scilicet Christum sequimur, eius socii 
effecti per crucem.“ Übersetzung nach Witwer, Die Gnade der Berufung, 86.

86 Ignatius von Loyola, „Fünf Kapitel und Formulae Instituti“, 304: „Wer immer in un-
serer Gesellschaft (...) unter dem Banner des Kreuzes für Gott Kriegsdienst leisten (...) 
will, der soll sich (...) bewußt werden, daß er Teil einer Gesellschaft ist, die vornehm-
lich dazu errichtet worden ist, um besonders auf den Fortschritt der Seelen in Leben 
und christlicher Lehre und auf die Verbreitung des Glaubens abzuzielen (...).“

87 Siehe dazu die wichtige Studie von Witwer, Die Gnade der Berufung.

88 In diesem Sinne argumentiert ein Direktoriumsentwurf, dass der Exerzitiengeber 
bei der Übung zum Ruf des Königs anstatt der Imitatio Christi oder des Neuen 
Testaments auch das Examen Generale oder die Regulae Societatis Iesu zur Lektüre 
geben dürfe. Damit solle der Meditierende zu neuen Einsichten über das Institut 
gelangen und prüfen, ob in der Vergangenheit gegen diese Berufung gefehlt wurde; 
siehe Biondi, „Annotationes P. Iosephi Blondo (1587)“, 472: „In torno alla via 
illuminativa, dandosi l’Essercitio del Regno di Christo, in luogo di leggere il Gersone, 
o il nuovo testamento, riesce con molto frutto far leggere all’hora all’essercitante il 
Sommario delle Constitutioni et le Regole communi, con nuovo spirito, riflessione 
et osservatione delle inspirationi che il Signore gli manderà, et sentimenti particolari 
circa l’Instituto, et lume di quel che per lo passato circa la vocatione haverà mancato; 
et considerarle, come leggi et disciplina di quella militia del Regno di Christo, alla 
quale egli è chiamato.“
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sollte diese Kreuzesnachfolge nicht zuletzt verinnerlichen und eine 
innere Angleichung an den kreuztragenden Christus ermöglichen.

Zusammenfassung
Der Aufsatz befasst sich mit dem ikonografischen Motiv des 
kreuztragenden Christus. Es begegnet in der bebilderten 
Erbauungsliteratur des Ordens vielfach und findet sich auch in der 
ersten illustrierten Ausgabe der Geistlichen Übungen an prominenter 
Stelle. Anhand schriftlicher und visueller Quellen wird gezeigt, 
wie aus der für das Selbstverständnis des Ordens zentralen Vision 
von La Storta sukzessive eine Programmatik des Kreuztragens 
abgeleitet wird, die sich in der Entwicklung der La-Storta-
Ikonografie widerspiegelt. Die typologische Bezugnahme weist 
die Kreuzesnachfolge als ein konstitutives Element jesuitischer 
Spiritualität und Identität aus und macht es zum jesuitischen 
Modell der Verähnlichung par excellence.

Abstract
This essay deals with the iconographic motif of Christ carrying the 
cross in the context of the vision of La Storta, which Ignatius of 
Loyola experienced in 1537. The motif appeared frequently in the 
spiritual literature of the Society of Jesus, and was included in the 
first illustrated edition of the Spiritual Exercises. Based on a range of 
written and visual sources, the study shows how representations 
of the vision at La Storta – an event that was central to Jesuit self-
understanding – drew on existing devotional motifs relating to 
the carrying of the cross in the development of the Society’s own 
iconographic programme. The allusion to Christ carrying the cross 
in representations of Ignatius’s vision made this motif an ideal 
model for imitation in the Society, such that the Way of the Cross 
became a cornerstone of Jesuit spirituality and identity.
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