e r

1

Inhalt
Einleitung
I. Informationen über Grabtuch und Volto Santo
1. Deckungsgleíchheít von Grabtuch und Volto Santo
2. Herkunft und Qualität beider Grabtücher
3. Beschreibung des Turiner Grabtuches
4. Älteste geschichtliche 0uellen zum Volto Santo
5. Einzigartige Qualität des Volto Santo
6. Wie haben die Menschen Jesus gesehen?
7. Historische Zeugnisse zum Volte Santo
8. Herkunft des Volto Santo vom Grab Christi
9. Volto Santo - Hnicht von Menschenhand gemacht"
10. Volto Santo ist nicht das soSchweißtuch der Veronika"

S. 04
S. 06
S. 08
S. 10
S. 12
s. 14
S. 16
S. 18
S. 20
S. 22

II. Geistliche Bildbetrachtung
1. Fleck an der Stirn und Blut in den Haaren
2. Fleck an der Nase und in den Augenhöhlen
3. Lippen und offener Mund
4. Wundmale an Herz und Händen
s. Die Geißelwunden

S. 24
S. 27
S. 28
S. 30
S. 30

III. Anhang
1. Bilder vom Volto Santo
2. Sinn ıınd Berechtigung von Bilderverehrung
3. Gebet von Papst Benedikt XVI. zum 1. 09. 2007

S. 34
S. 40
S. 52

Verfasser:
Josef Läufer, Schulstr. 6, 78098 Triberg,
Tel. 07722/4566 ; Email: st.clemens@triberg-kirchen.de
Weiterführende Literatur:
1. Paul Badde: Das göttliche Gesicht , Pattloeh 2006
2. Paul Badde: Das Grabtuch von Turin, Pattloch 2010
3. Dr. Markus van den HöveI: Der Manoppello - Code, 2009
4. Josef Läufer: DVD - ..Das Schleíerbild von Manoppello"
5. Josef Läufer: Internet: volto-santo.com. vıDokumente"

T
I

Aussagen zu den Grabtüchern Jesu
I. Zum Begräbins Jesu schreibt der Evangelist Markus:
nJosef (von Arimathäa) kaufte ein Leínentucn (sindone), nahm Jesus vom
Kreuz, wickelte ihn in das Tuch (síndone) und legte ihn in ein Grab, das
in einen Felsen gehauen war". (MK 15, 46f; vgl., Mt 27, 59f; Lk 23, 53 :
Joh 19, Sam

2. Zum Ostermorgen schreibt der Augenzeuge Johannes:
ııEr (Johannes) beugte sich vor und sah die Leinenbinden (linteaminal liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt
war; und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das
Schweißtuch lsudariuml, das auf dem Kapl'Jesu gelegen hatte; es lag aber

nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden (oder: einhüllend geblieben) daneben an einer besonderen Stelle." (Joh 20, 5 - 7)

3. Zum Ostermorgen sah die Seherin Therese Neumann:
ııDort lässt ihn Johannes an sich vorbei und geht nach ihm in das Grab.
Petrus berührt die Tücher und überzeugt sich, dass sie leer seien. Sie liegen so da, wie wenn etwas heraus gebrochen wäre, nicht durch einan der
gebracht, nicht zusammengeklebt, aber zusammengefallen; nur das Tuch,
mit dem der Kopf eíngebunden gewesen war, liegt gesondert." (s. Johannes
Steiner: Visionen der Therese Neumann I S. 263)

2. Gesicht auf dem Turiner Grabtuch (Seite 1]
Erst auf diesem Fotonegativ sieht man das Gesicht Jesu richtig. Im Original ist das
Gesicht im Negativ abgebildet. (s. Bild S. 14 u. 38)

3. Volto Santo von Manoppello - das authentische Antlitz Jesu (Seite 2)
abgebildet auf dem Schweißtuch ins leeren Grab (Joh. 20, Sff)
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Die Grabtücher Jesu
Volto Santo und Turiner Grabtuch
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4. Altar in der Klosterkirche von Manoppello

Hier wird seit 1646 der Volte Santo aufbewahrt.
Jeder kann ihn von nächster Nähe betrachten.

Der göttliche Bildbericht über

Leiden, Tod und Auferstehung Jesu
Geistliche Bildbetrachtung
von Per. Josef Läuí'cr
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Einleitung
Mit diesem kleinen Bildband will ich Sie mitnehmen auf eine geistliche
Entdeckungsreise und Anregung geben, die beiden einzigen authentischen
Bilder Jesu, den Volto Santo von Manoppello und das Turiner Grabtuch,
besser verstehen zu können. Denn wer sie zum ersten Mal sieht, ist meist
wenig davon angetan. Er sieht zunächst nur die Oberfläche und sagt, ob sie
ihm gefallen oder nicht. Der Pressesprecher des Vatikan P. Lombardi, sagt
dazu: 11Wir wollen Gott kennen, und können ihn schon erkennen durch
das Gesicht Christi, wird Papst Benedikt XVI. nicht müde uns zu erinnern.
Darum lieben wir diese Bilder, die von der Überlieferung als kostbare Wege
beglaubigt wurden, jenes kostbare Gesicht zu erahnen, sei es in Manoppello, sei es in Turin." Wer diese einzigartigen Tuchbilder richtig verstehen
will, muss sie deshalb mit den Augen des Herzens betrachten und einiges
über Herkunft und Qualität wissen.

I. Informationen über Grabtuch und Volto Santo
1. Der Volto Santo von Manoppello ist völlig deckungsgleich mit dem Gesicht auf dem bekannten Turiner Grabtuch (s. Bilder S. 5). Diese Tatsache
macht deutlich, dass beide Tuchbilder zur gleichen Zeit entstanden sein
müssen. Bemerkenswert dabei ist, dass beide Tücher in ihrer 0ualität aber
sehr verschieden sind. Das Grabtuch besteht aus feinem Leinen mit Grätmuster (4, 30 m lang und 1, 10 m breit), wie man es als Grabtuch zur
Beisetzung verwendet hat. Der Volto Santo dagegen ist aus durchsichtiger
Muschelseide, dem kostbarsten Stoff der antiken Welt, und nur 17, 5 X 24
cm groß. Er wurde über dem Grabtuch bei der Bestattung auf das Gesicht

Jesu gelegt, wie der Augenzeuge Johannes ausdrücklich vermerkt (vgl. Joh.
20, 7).

4

5. Negativbild vom Turiner Grabtuch

6. Foto vom Volta Santo

7. Überlagerungen der beiden oberen Bilder. links stark,

8. rechts schwach

5

2. Auf dem Grabtuch von Turin sind Sporen von Pflanzen gefunden worden, die Z. T. nur in Palästina vorkommen. Ebenfalls entdeckte man Blutspuren [s. Bild S. 7 oben), deren Blutgruppe identisch ist mit der auf dem
Grabtuch von Oviedo (Spanien) (s. Bild unten). Dies ist ein Stück Leinentuch, auf dem Schmutz und Blutspuren zu sehen sind. Es kam schon 614
über Nordafrika nach Spanien und wird seit dem Xl. Jh. in der Kathedrale

von Oviedo aufbewahrt.
Auf dem Volto Santo dagegen findet sich nichts davon. Es sind nur Ablichtungen von Blut und Verletzungen im Gesicht zu sehen, und zwar an
der gleichen Stelle, wie auf dem Turiner Grabtuch (s. Bild S. 7 unten). Es ist
also eine Art von Lichtbild, ein Foto, zu einer Zeit entstanden, wo man von
Fotografıeren noch nichts wusste.
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9. Grabtuch von Oviedo (Spanien).
6

10. Foto vom Grabtuch von Turin [gespiegelt), oberer Teil vom Haupt

11. Foto vom Volto Santo; Treppenansicht. oberer Teil vom Haupt
7
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3. Auf dem Grabtuch von Turin (s. Bilder unten und nebe nan) fallen ZUnächst die dunklen Flecken und Streifen ins Auge. Sie sind die Folgen
eines Brandes im Mittelalter. Dazwischen ist der gesamte Körper, Rücken
und Vorderseite, im Negativ abgebildet und deshalb nur schwach zu sehen.
Man erkennt die wahre Gestalt darauf erst seit 1898, nachdem Secondo
Pia das Tuch erstmals fotografierte (s. Bild S. 9 Nr. 15). Auf dem Negativ
des Fotos zeigt sich erst das positive Bild, das wahre Gesicht. Schon diese
Tatsache macht jedem Einsichtigen klar, dass dieses Tuch nicht gefälscht
worden sein kann LU einer Zeit, WO man von Positiv und Negativ eines
Fotos noch nichts wusste, abgesehen von den vielen anderen Gründen, die
für die Echtheit des Grabtuches sprechen. Das Gesicht auf dem Volto Santo
ist aber schon immer richtig zu sehen gewesen.

12. Das Grabtuch von Turin. im Dom ausgestellt
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13. Turiner Grabtuch, ganz

Dieses Foto vom Grabtuch zeigt die Abbildung des ganzen Körpers, Rücken und Vorderseite. Es ist aus Leinenstoff und er. 4, 30 m x 1, 10 m groß. Es ist das am gründlichsten
untersuchte Tuch der Welt. Doch bis heute konnte wissenschaftlich nicht erklärt werden,
wie diese Abbildung des ganzen Körpers im Fotonegativ auf das Tuch gelangen konnte,
zu einer Zeit, wo das Fotografieren noch nicht bekannt war. Ferner zeigt es keinerlei
Farbreste, wohl aber Blutspuren, Pollen von Palästina und Schmutz.
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14. Foto vom Grabtuch, Vorderseite

15. Negativbild vom Foto. Vorderseite
9

4. Der Volto Santo wurde mit dem Grabtuch zusammen um 525 in der
Stadtmaurer von Edessa gefunden. Er spielte bei der Belagerung dieser
Stadt im Jahre 544 (s. Bild unten) eine große Rolle, wie der Geschichtsschreiber Evagrius Scholasticus im Jahre 594 schreibt: 11Als sie keinen Rat
mehr wussten, brachten sie das von Gott geschaffene Bild herbei, das
nicht von Mensclıenhand gemacht wurde..." (s. Martin alert: 11Die Abgarlegende" S. 241). Nicht zuletzt deshalb ließ wohl Kaiser Justinian (s. Bild
unten) zur Aufbewahrung dieses Bildes die Kirche Hagia Sophia in Edessa
bauen. Im Hymnus 11Sughitha" zur Einweihung dieser Kirche im Jahre 550
heißt es: ııGeprägt ist der Murmor durch das Bild, das nicht von Händen
(gemacht) ist" (s. alert S. 63, Anm. 256). Dies ist die älteste historische
Erwähnung. Seit dieser Zeit diente er als Urbild für Christusbilder, wie unzählige Ikonen und Christusbilder zeigen (s. Bilder S. II). 574 kam er nach
Konstantinopel.

"NiPJ.
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16. Belagerung von Edessa 544
10

17. Kaiser Justinian. Mosaik in Ravenna

18. Mandylion v.Edessa. Vatikan, ca.550

19. Ikone von Hallein, ca. 1450

li

I
20. Ikone von Leon, 13. Jahrhundert

21. Ikone vom Nowgorod, ca.1150

Auf der Ikone von Laon [IISaint Face" = heiliges Antlitz) steht als Inschrift unten: ııAntlitz

des Herrn auf dem Tuch".
II

5. Der Volto Santo, der von ca. 700 - 1527 in Rom aufbewahrt und verehrt
wurde, ist seit 1646 in der Klosterkirche von Manoppello und kann von jedem aus nächster Nähe angeschaut werden (s. Bild unten). Er ist au feinem
durchsichtigen Muschel seidentuch abgebildet. Hält man es vor das Licht,
verschwindet das Gesicht. Ist der Hintergrund dunkel, wird es wieder sichtbar [s. Bilder S. 13). Muschelseide war der kostbarste Stoff Tier antiken Welt
und wurde deshalb nur von reichen Personen benutzt. Woher man dieses
Schleiertuch für die Bestattung Jesu bekam, ist nicht bekannt. Die Seherin
A. K. Emmerich
reibt dazu: 99Maria kniete bei dem Haupte nieder, sie
legte ein feines Tuch, das sie von Claudia Procle, der Frau des Pilatus, empfangen, unter das Haupt Jesu" (s. A. K. Emmerich: S. 3270. Dies könnte
so gewesen sein, lässt sich historisch aber nicht bestätigen.

so
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22. Hochaltar mit dem Volte Santo in der Klosterkirche von Manoppello
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23. Volto Santo vor hellem Hintergrund

24. Volto Santo vor dunklem Hintergrund
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25. Volto Santo von der Treppe aus

26. Volto Santo von der Treppe aus

Beim Bild Nr. 26 sieht rnan durch das Gesicht hindurch die Orgel und das Glasfenster
darüber. Dies bezeugt die Durchsichtigkeit des Volto Santo.
l3
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6. Da aber der Volto Santo durchsichtig ist wie ein Dia und das Gesicht von
beiden Seiten sichtbar erscheint (s. Bilder S. 13), erhebt sich die Frage: Welches ist die richtige Seite, wie haben die Menschen damals Jesus gesehen?
Die Antwort ergibt sich aus folgender Beobachtung:

Die Herzwunde Jesu ist, wenn man das Grabtuch betrachtet, auf
der rechten Seite (s. linkes Bild unten), die großen Blutwunden an der Stirn
und der Fleck an der Nase aber links is. Bild unten rechts). Da die Gestalt
auf dem Grabtuch i M Negativ abgebildet ist, also seitenverkehrt erscheint,
wird sie durch das Negativ des Fotos seitenrichtig (s. Bilder S. 15, Nr. 29
). Die Herzwunde ist also dann links, auf der rechten Seite Jesu, wie auf
Bildern meist dargestellt. Der große Fleck an der Stirn und Nase ist aber
dann rechts [s. Bild S. 15 Nr. 30), wie es auch auf dem Volto Santo von der
Treppenseite zu sehen ist. Damit hätten die Menschen Jesus so gesehen (s.
Bild S. 15 Nr. 32 und S. 1 Nr. 3).

27. Foto v. Turiner Grabtuch: Vorderseite
14

28. Foto v. Turiner Grabtuch: Gesicht
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29.Fotonegativ v.Grabtuch, Herzwunde li. 30. Fotonegativ v.Gesicht, Blutwunde re.
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31. Volto Santo. Altarsicht

32. Volto Santo.Treppenans.. seitenrichtig
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7. Ein besonders wichtiges historisches Zeugnis für die Existenz des Volto
Santo um 570 ist das Reliquienkreuz, das Kaiser Justin II. im Jahre 570
Papst Johannes III. schenkte (s. Bild unten). Es zeigt im Senkrechtbalken
oben und unten ein Christusportrait, das dem heutigen Volto Santo gleicht
(s. Bilder S.16, 8.40 und S.I7 oben). Dieses Kreuz wird heute im Vatikan
aufbewahrt. Ebenfalls als historische Zeugnisse wichtig sind Münzen und
das Relief auf der Vase im Louvre (s. Bilder

33. Reliquienkreuz, Geschenk von Kaiser Justin II. an Papst Johannes Ill.
16

34. Senkrechter Balken m. Christusportrait

35. Vergrößerung vom Christusportrait

36. Münze des Kaisers Justinian II. (+711)

37. Gesicht Christi auf einer Vase

Diese Münze zeigt deutlich

Diese Vase aus jener Zeit,

das Gesicht des Voito Santo

die heute im Louvre auf-

von Manoppello.

bewahrt wird, zeigt ebenfalls
deutlich die Züge des Volte Santo.
17
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8. Historisch von Bedeutung ist ferner, dass der Bischof Irenäus (+202] um
200 schreibt,
dass Christusbilder angefertigt werden und dass dies
nach einem Modell geschelıe, das noch zur Zeit des Pilatus iıı Jerusalem
hergestellt worden sei". (s. P. Badde: Göttliches Gesicht S. 132). Ob mit
diesem 19Modell" (Urbild] der heutige Volto Santo gemeint ist, lässt sich historisch nicht belegen. Denkbar ist es schon. Jedenfalls weiß Irenäus um ein
Urbild für Christusbilder, das aus der Zeit des Pilatus stammt. Dies würde
sich decken mit der Erwähnung des Augenzeugen Johannes, der in seinem
Evangelium vom Ostermorgen schreibt: ııEr [Petrus] sah die Leinenbimlen
dort liegen und das Schweíßtuch, das auf dem Kopf lesu gelegen fmtte,"
[Joh 20, 6ﬂ. Damit deutet alles darauf hin, dass der Volto Santo und das
Grabtuch von Turin jene beiden Tücher sind, die Petrus und Johannes im
leeren Grab fanden.

38. Gemälde von den beiden Tüchern im leeren Grab. Salzburg ca. 1120
18

39. Grabkammer in Jerusalem. So könnte das Grab Jesu ausgesehen haben.

40. Papst Benedikt XVI. in der Grabkapelle in Jerusalem. Ort des Grabes Jesu
19

9. Die Grabkapelle in der Grabeskirche zu Jerusalem ist auch nach archäologischen Zeugnissen der historische Ort, wo das Grab Jesu war und
die Grabtücher gefunden wurden. Dass die Abbildungen darauf nicht von
Menschenhand gemacht sein können, sieht schon jeder, der den Volto Santo betrachtet (s. Bild S. 21 oben). Die wissenschaftlichen Untersuchungen
im Jahre 2007 bestätigen, dass keine Farbe auf den Tüchern zu finden ist (s.
Dr. Markus van den Hövel: Der Manoppelo-Code S. ssfﬂ. Die Vergrößerungen (Fotos S. 21 unten) zeigen dies sehr anschaulich. Es ist also bis heute
wissenschaftlich nicht erklärbar, wie das Gesicht auf das nicht bemalbare
Muschelseidentuch kommen konnte. Damit wird heute wissenschaftlich als
richtig bestätigt, dass man diese einzigartigen Tuchbilder seit ihrer Auffindung in der Stadtmauer von Edessa um 525 als .,Acheiropoíetos", als sonicht
von Menschenhand gemacht" bezeichnete. Christus hat uns damit also auf
den Grabtüchern sein wahres, authentisches Gesicht auf wunderbare Weise
hinterlassen. Sie 'sind der göttliche Bildberícht von seinem Leiden, seinem
Tod und seiner Auferstehung, das älteste und göttliche Zeugnis unseres

Glaubens, das Urevangelium, viel älter als alle vier Evangelien. Deshalb
sind sie für jeden Gläubigen bedeutsam, ja die kostbarsten Reliquien, die
wir haben. Und es lohnt sich, diese Bilder näher zu betrachten. Von Maria
berichtet ein Text aus Tíﬂís aus dem 6. Jahrhundert, der wohl eine alte
mündliche Tradition schriftlich festgehalten hat: nNach der Himmelfahrt
Christi bewahrte die unbedeckte Jungfrau ein Bild, das auf oder über dem
Grabtuch entstanden war. Jedes Mal, wenn sie ihren Sohn zu verehren
wünschte, spannte sie das Bild nach Osten hin auf und betete davor mit
Blick auf ihren Sohn und erhobenen offenen Händen." (P. Badde: Das göttliche Gesicht S. 125).

20

41. Eine Schwester in Manoppello betrachtet den Volto Santo.
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42. Aufnahme der Stirn des Volto Santo

43. 200 fache Vergrößerung

Diese beiden Aufnahmen von den zerrissenen Fäden an der Stirn zeigen
eindeutig, dass keine Farbe aufgetragen wurde.
21

10. Der Volto Santo, der von ca. 700 bis ca. 1527 in Rom als 11VERA ICON"
(=wahres Bild Christi) verehrt wurde, wird oft mit dem wSchweißtuch der
Veronika" am Kreuzweg verwechselt. Alte Bilder davon zeigen deshalb eine
Frau, die ein durchsichtiges Schleieıtuch mit dem Gesicht des Volto Santo
trägt (s. Bilder unten). Nachdem man aber erkannt hatte, dass man mit
einem Muschelseidentuch kein Gesicht abtrocknen kann, malten Künstler
das wahre Gesicht Christi auf ein Leinentuch (s. Bilder S. 23 oben). Später
erkannte man, dass Jesus auf dem Kreuzweg eine Dornenkrone trug. Und
man malte f`älschlicherweise das Gesicht Christi auf dem Leinentuch mit
einer Dornenkrone (s. Bild S. 23 unten). Auf noch späteren Darstellungen
trägt schließlich nicht f e h r eine Frau (Veronika) das Schweißtuch, sondern
Engel (s. Bild S. 23 unten, rechts) oder Petrus und Paulus. In Wirklichkeit
hat der Volto Santo mit dem Schweißtuch der Veronika (6. Kreuzwegstation) nichts zu tun. Denn das Schweißtuch der Veronika entstand auf dem
Kreuzweg zu Lebzeiten Jesu, der Voto Santo im dunklen Grab.

44. Links: Veronika vom ııMeister von

45. Rechts: Veronika

Flemaiie" ca. 1375

mit Schleiertuch

22

46. Veronika. v. Van Eyck ca.1425
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47. Veronika, v.Hans Memmling. 1470
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48. Veronika um 1420

49. Veronika 1609. St. Gallen
23

II. Geistliche Bildbetrachtung
Es gibt nach allem Gesagten keinen sachlichen Grund. daran zu zweifeln,
dass der Volto Santo und das Turiner Grabtuch jene beiden Tücher sind, die
Petrus und Johannes am Ostermorgen im leeren Grab fanden. Wenn aber
Jesus selbst uns sein Antlitz und seine Leidensgestalt auf diesen beiden
Grabtüchern auf wunderbare Weise hinterlassen hat, da nn ist dies kein Zufall, sondern hat einen Grund. Jeder, der Christus liebt, wird deshalb diese
Bilder von ihm als kostbares Geschenk und Vermächtnis annehmen und als
Andachtsbild in Ehren halten. Mit den nach folgenden Ausführungen ZU
einigen Beobachtungen auf diesen Tuchbildern will ich eine Anregung geben, diesen „göttlichen Bildberícht" über Leiden, Sterben und Au ferstehen
Jesu besser verstehen zu können.

1. Fleck an der Stirn und Blut in den Haaren:
Auf beiden Bildern (s. S. 25) fallen rote Flecken im Gesicht auf Während
sie auf dem Volto Santo nur wie fotografische Ablichtungen sind, erweisen sie sich auf dem Grabtuch z. T. als Blutﬂecken. Fachleute sagen, dass
dies Verletzungen auf der Stirn sind, die von einer Dornenkrone stammen
können. So veranschaulichen sie, was der Augenzeuge Johannes in seiner
Passion berichtet: ııDie Soldaten mochten einen Kranz aus Dornen; den
setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie
stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Judenl" (Joh 19,
1-3). Und Matthäus schreibt: wSieﬁelen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil, dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn
an , nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den
Kopf" (Mt 27, 29ﬂ. Davon können die Verletzungen in der Augenhöhle
und an der Nase herrühren.

24
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50. Foto vom Turiner Grabtuch: Was hier als rote Blutﬂecken an der Stirn und in den
Haaren sichtbar ist. erscheint unten auf dem Volto Santo nur als Ablichtung davon.

51. Foto v. Volto Santo: Sicht v. Altar aus. (s. Bilder S. 13 oben u. 15 unten]
25
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Diese roten Flecken bezeugen uns so bildlich und authentisch die Misshandlung Jesu. Johannes berichtet dazu weiter: ııPilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich keinen Grundﬁnde, ihn zu verurteilen". Ob er sich dabei von
seiner Frau beeinflussen ließ, wissen wir nicht. Matthäus schreibt in seiner
Passion dazu: ııWährend Pilatus auf dem Richterstuhl saß, l i e ß ihm seine
Frau sagen: 'Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte
seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum" (Mt 27, 19). Dies
hatte jedoch auf den weiteren Verlauf des Prozesses keine Auswirkungen. „
Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel.
Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Menschl". Die Vergrößerungen der
Bilder machen diese Misshandlungen noch deutlicher.
Der Prophet Jesaía hat von ihm im sog. Gottesknechtslied schon
geschrieben: ııKeine Gestalt hatte er und keine Schönheit, dass wir nach
ihm geschaut hätten. Er hatte kein Aussehen, dass er uns gefallen hätte.
Verachtet war er, von den Menschen gemieden, ein Mann der Schmerzen
mit Krankheit vertraut. Wie einen vor dem man das Gesicht verhüllt, war
er verachtet, so dass wir ihn nicht schätzten... Uns zum Heil kam die Strafe über ihn, durch seine Wunden sind w i r geheilt... Gepeinigt wurde en
doch beugte er sich willig und tat seinen Mund nicht auf: Wie ein Lamm,
das man zum Schlachten führt, und wie ein Schau das vor seinem Scherer
verstummt, tat er seinen Mund nicht auf" [Is 53 3, fff. Nur wer dies bedenkt, kann den Volto Santo und das Grabtuch richtig verstehen.
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2. Fleck an der Nase und in den Augenhöhlen:
Diese dunklen Flecken rechts und links an der Nase und in der Augenhöhle
sind vermutlich die Folgen dessen, was Johannes in seiner Passion berichtet: ııUnd sie schlugen ihn ins Gesicht" (Joh. 19, 3).

52. Volto Santo. Gesicht, Treppenansicht

53. Volte Santo, Augen und Stirn, Treppenansicht
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3. Lippen und offener Mund:
Seltsam ist, dass auf dem Volto Santo Augen und Mund offen sind und die
Zähne zu sehen sind. Bei einem Toten sind Augen und Mund in der Regel
geschlossen. Dies ist genau so wenig zu erklären, wie die Tatsache, dass
es bis heute keine wissenschaftliche Erklärung gibt, wie die Ablichtungen
des Körpers auf die Tücher im dunklen Grab gelangen konnten. P. Badde
spricht deshalb von der nDunkelkammer Gottes" und möchte damit sagen.
dass nur auf göttliche Einwirkung diese Fotobilder wie durch ein Blitzlicht
bei der Auferstehung Jesu entstanden sein können. Die Tatsache, dass die
Augen geöffnet sind und Jesus uns voll Güte anblickt, und dass der Mund
offen ist und Jesus zu uns spricht, ist aber von großer Bedeutung.

Dieser geöffnete Mund sagt uns, was wir in den Evangelien nachlesen können und was Jesus während seiner Passion gesprochen hat. Man
kann sich auch erinnern an die letzten Worte Jesu am Kreuz (GL 776) und
an seine Bitte für uns: rıVater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun" (Lk 23, 34). Auch die Lippen weisen Verletzungen auf und Blutspuren,
während die Zähne offenbar unverletzt blieben.
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54. Volto Santo, Auf diesem Bild sind die Zähne sehr deutlich zu sehen.
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55. Volto Santo. Gesicht, Treppenansícht

56. Volte Santo: Mundpartie vergrößert
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4. Die Wundmale an Herz und Händen
Auf dem Turiner Grabtuch sind noch weitere ergreifende Zeugnisse des
Leidens Jesu zu sehen. Da sind zunächst die Wundmale an den Händen.

Dazu schreibt Lukas: nSie kamen zur Schädelhöhe; dort kreuzigten sie
ihn... Jesus aber betete: ››Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun." (Lk 23, 33ﬂ. Diese Nagelwunden an den Händen sind sehr deutlich
auf dem Turiner Grabtuch zu sehen (s. Bilder S. 31 oben). Die Nägel sind
aber offensichtlich durch die Handwurzel geschlagen worden, nicht durch
die Handfläche, weil diese durch das Gewicht des Körpers durchgerissen
wäre. Der Blutﬂuss an beiden Armen deutet an, wie Fachleute sagen, dass
die Arme nach oben ausgebreitet waren und das Blut aus den Nagelwunden
herunter ross. Die Herzwunde ist auf dem Foto auf der rechten Seite (s. Bild
S. 31 oben). Da die Abbildung des Körpers auf dem Turiner Grabtuch aber
im Negativ erfolgt ist, ist es spiegelverkehrt. Im Fotonegativ erscheint die
Wunde deshalb auf der rechten Seite Jesu (s. Bild S. 15 oben). Sie bezeugt
authentisch, was Johannes schreibt: „Als sie aber zu Jesus kamen und
sahen, dass er schon tot war, zerschlagen sie ihm die Beine nicht, sondern
einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich ross
Blut und Wasser heraus. Und den der es gesehen hat, hat es bezeugt, und
sein Zeugnis ist wahr" (Joh 19, 33fﬂ.

5. Die Geißelwunden

Der ganze Körper ist vom und auf dem Rücken übersät mit Wunden von
der Geißelung und der Dornenkrone am Hinterkopf. So bezeugt das Grabtuch authentisch, was Johannes schreibt: ııDarauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten mochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm
aurel." (Joh 19, If).
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58. Durchbohrte Hände, Seitenwunde

57. Turiner Grabtuch: Vorderseite
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59. Turiner Grabtuch: Rücken
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60. Durchbohrte Füße
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Zusammenfassung
Beide Tuchbilder veranschaulichen damit auf ergreifende Weise, was die
Evangelien über das Leiden Jesu berichten.
Wir wissen von keinem Menschen, dass er vor seinem Tod so gemartert
wurde, wie es hier auf dem Volto Santo und dem Grabtuch von Turin sichtbar bezeugt wird. Und diese bestätigen damit, dass sie authentische Bilder
Jesu sind, auf unerklärliche Weise abgebildet auf jenen beiden Grabtüchem, die Jesus uns im Grab hinterlassen hat und die Petrus und Johannes
am Ostermorgen fanden (Joh. 20, Sfr.

Mit dem Schleíerbild von Manoppello und dem Grabtuch von
Turin will Jesus also keinen Schönheitswettbewerb bestreiten. Sie zeigen
vielmehr den Mann der Schmerzen. Sie sind aber auch ein Zeugnis seines
Todes, weil man sie bei seiner Beisetzung benutzt hat. wie es der Augenzeuge Johannes ausdrücklich betont: ııEr sah die Leínenbinden (línteamina) dort liegen und das Schweißtuch (sudarium), das auf dem Kopf jesu
gelegen hatte" (Joh. 20, 7). Dies war bei großen Persönlichkeiten in der
Antike Brauch. (A. K. Emmerich: s. Dokumente S. 17 ). Und Jesus wurde ja
als 19König der Juden" bestattet, wie es die Kreuzesinschrift sagt. Sie sind
schließlich aber auch ein authentisches Zeugnis der Auferstehung Jesu.
Denn Petrus und Johannes fanden sie im leeren Grab. Und von Johannes
heißt es ausdrücklich: ııEr sah und glaubte" (Joh. 20, 8). D. h. die schön
geordneten Grabtücher waren für ihn schon ein klarer Beweis, dass der
Leichnam Jesu nicht geraubt wurde, wie die Frauen vermuteten, sondern
dass Jesus auferstanden ist, wie er es vorausgesagt und wie er es hernach
vielfach durch seine Erscheinungen den Jüngern und vielen anderen gegenüber gezeigt hat (Mk 16, 9fﬂ. Durch die Ablichtungen seines Gesichtes
und Körpers will Christus uns offenbar sagen, dass er lebt, dass er uns

anblickt und zu uns spricht.
Somit sind beide Grabtücher Jesu die besten Andachtsbilder. Sie
sind keine Dekoration, sondern ein Medium, das Kontakt zu Ihm schaffen
will. Weil sie authentische Bilder Jesu sind, nicht von Menschenhand gemacht, vermittelt Christus sich uns darin bildlich. Er schaut uns an und
spricht zu uns, wie er damals zu den Menschen gesprochen hat. Er ist
wie das Bild des Gesprächspartners auf dem Display eines Handys und so
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bestens geeignet zum Zwiegespräch mit Ihm, zum Gebet. Diese Tuchbilder Jesu sind für uns die kürzeste Brücke zu Ihm. Er macht uns wie ein
Schleier seine verborgene Gegenwart bewusst, wie es Thomas von Aquin
schon in seinem eucharistischen Lied schreibt: nJesus den verborgen jetzt
mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass
die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich ewig schaue, Herr, dein
Angesicht" (GL 546,7].

Besonders das Schleierbíld von Manoppello, das seit ca. 550 als
Urbild für Christusbilder benützt wurde, zeigt uns einerseits das menschliche Antlitz Gottes, weil Jesus als Sohn Gottes ııdas Ebenbild des unsichtbaren Gottes" ist (Kol 1, 15). Jesus bestätigt dies, wenn er auf die Bitte des
Philippus: ııHerr zeig uns den Vater" antwortete: soSchon so lange bin ich
bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen
hat, hat den Vater gesehen" (Joh. 14, 8t). Andererseits verschleiert dieses
authentische Bild Jesu auch den unsichtbaren Gott. Denn Jesus ist nur 19der
Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens" (Hebr. 1, 3).
Dieses Schleierbild Jesu offenbart und verhüllt zugleich das Gesicht des
unsichtbaren Gottes, der in seiner ewigen Gestalt für uns jetzt natürlich
unvorstellbar bleibt.
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III Anhang

1. Bilder vom Volto Santo

61. Schrein mit Volto Santo, Treppenansicht, Gesicht ist durchsichtig

f I!

ı]X

62. Volto Santo, Trepperıansicht, Gesicht ist voll sichtbar
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63. Volto Santo. Treppenansícht

Durch das Gesicht hindurch sieht man das Glasfenster über dem Portal
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64. Volte Santo, Treppenansicht

Durch das Gesicht hindurch sieht man die beleuchteten Balken der Decke.
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65. Volto Santo. Treppenansicht

Durch das Kinn hindurch sieh man das Glasfenster über dem Portal
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66. Foto vom Gesicht auf dem Turiner Grabtuch, gespiegelt
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67. Überlagerung vom Volto Santo mit der Gesicht auf dem Grabtuch
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2. Sinn und Berechtigung von Bilderverehrung

68. Christusrelief unten auf dem Kreuz des Kaisers Justin II. [vgl. Bild S.16 und S.17)

Am Beginn der Bilderverehrung stand nicht eine theoretische Dılskussion,
sondern die selbstverständliche Praxis von Anfang an. Diese wurde gefördert, als man um 525 in Edessa die beiden 11nicht von Menschen fand
gemachten" Tuchbílder fand. Das Schleierbild (heute Volto Santo] diente
fortan als Urbild für Christusbilder, wie das Christusrelief auf dem Kreuz
des Kaisers Justin II. an Papst Johannes III. zeigt. Erst im byzantinischen
Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhundert wurde die Bildewerehrung theologisch durchdacht und begründet. Als Ergebnis wurde auf der Synode von
869 festgehalten: anWir schreiben vor, die Ikone unseres Herrn
zu verehren und ihr dieselbe Ehre zu erweisen wie den Büchern der Evangelien.
Denn so zu! wie alle durch den Buchstaben der letzteren zum Heil kommen, ebenso in(len alle - die Wissenden und (lie Unwissenrlen - durch
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die Bíldwírkung der Farben ihren Nutzen darin, und sind dazu imstande.
Wenn also einer die Ikone Christi nicht verehrt, so soll er auch nicht
imstande sein, seine Gestalt bei der Wiederkunft zu schauen." (s. Hans

Belting: soBild und Kult" S. 172).

Dies ist der Schlusspunkt eines jahrzehntelangen heftigen Bilderstreits, der
im Jahre 726 mit dem Erlass von Kaiser Leon III. begann. Er befahl, dass
alle Werke, die in Zusammenhang mit dem religiösen Kult standen, zu vernichten seien. Man wollte damit wohl vor allem den Götzendienst verhindern, der in der heidnischen Umwelt mit der Verehrung von Götterbildern
selbstverständlich war. Inwieweit der Kaiser auch dem bilderfeindlichen
Islam entgegenkommen wollte, der damals sich überall auszubreiten begann, ist nicht klar.
Zunächst sind im Christentum entgegen den Aussagen in Ex 20,
4: ııDu sollst dir kein Schnitzbild machen noch irgendein Abbild von dem,
was drohen im Himmel oder auf der Erde unten oder im Wasser unter der
Erde ist", ohne große Bedenken Bilder üblich geworden. Kardinal Ratzinger
schreibt in seinem Buch voGeist der Liturgie" dazu: wWährend das Bilderverbot im Islam und im Judentum etwa seit dem 3. und 4. Jh. n. Chr. radikal
ausgelegt wurde, so dass nur nichtfıgürliche, geometrische Darstellungen
als Ornament des Heiligtums zugelassen werden, hatte das Judentum der
Zeit Jesu und bis ins 3. Jh. hinein eine sehr viel großzügigere Auslegung
der Bilderfrage entwickelt. Paradoxerweise gibt es in den Bildern des Heils
genau dieselbe Kontinuität zwischen Synagoge und Kirche,
Als Frucht
der archäologischen Forschungen können wir heute sehen, dass die alten
Synagogen reich mit Darstellung biblischer Szenen ausgeschmückt waren.

Sie galten keineswegs bloß als Bilder vergangener Ereignisse, als eine Art
von bildhaftem Geschichtsunterricht etwa, sondern als ein Erzählen (Haggada), das erinnernd Gegenwart schafft: In den liturgischen Festen sind die
vergangenen Taten Gottes Gegenwart. Die Feste sind Teilhabe an Gottes
Handeln in der Zeit, und die Bilder sind als Gestalt gewordenes Gedächtnis
selbst an der liturgischen Vergegenwärtigung beteiligt. Die christlichen Bilder, wie wir sie in den Katakomben finden, greifen weithin einfach den von
der Synagoge geschaffenen Bilderkanon auf, geben ihm aber eine neue Art
von Gegenwart" (s. o. S. 100). Und er fährt fort: 11In diesem Sinn haben die
Bildwerke der frühen Kirche durchaus Mysteriencharakter, sakramentale
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Bedeutung, und reichen über das didaktische Element der Mitteilung biblischer Geschichten weit hinaus" (s. O. S. 101). Diese Bilderpraxis erwähnt der
Bischof Irenäus von Lyon um 200 mit den Worten, dass Bilder von Jesus
angefertigt werden nach einem Urbild, das bereits unter Pilatus entstanden
sei. Und der Geschichtsschreiber Eusebius, der Bilderverehrung ablehnte,
schreibt um 325 in seiner Kirchengeschichte:
wir haben ja erfahren,
dass von seinen Aposteln Paulus und Petrus und sogar von Christus selbst
farbig verzierte Porträts erhalten sind" (s. Illert S. ll7f).
Diese Verehrung von Christusbildern erhält eine neue Dimension,
als man um 525 in Edessa zwei Tuchbílder in der Stadtmauer fand, die
man als 11Achairopoietos", als 11nicht von Menschenhand gemacht" ansah.
Kardinal Ratzinger schreibt dazu 1997: 11Eine Wende von weittragender
Bedeutung trat in der Geschichte der Bilder des Glaubens in dem Augenblick ein, als zum ersten Mal ein sog. Achairopoietos auftauchte - ein Bild,
das nicht von Menschen fand gemacht galt und das Antlitz Christi selbst
darstellte" (s. o. S. 102). Er kannte damals noch nicht den Volto Santo von
Manoppello, schreibt aber davon: 11Im einen wie im andern Fall muss es
sich - ähnlich wie beim Grabtuch von Turin - um ein geheimnisvolles Bild
gehandelt haben, ein Bild, das nicht menschliche Malerei sein konnte, sondern auf unerklärliche Weise dem Stoff eingeprägt schien und so das wahre
Antlitz Christi, des Gekreuzigten und Auferstandenen, zu zeigen versprach.
Von dem Erscheinen dieses Bildes muss eine ungeheure Faszination ausgegangen sein. Nun konnte man das bisher verborgene wahre Antlitz des
Herrn sehen und so auch die Verheißung erfüllt wissen: `Wer mich sieht,
sieht den Vaterl[Jo 14, 9). Die Ikone musste so förmlich die Stufe eines Sakraments einnehmen: Sie gestattete eine Kommunikation, die nicht geringer
war als die Eucharistie. Man dachte geradezu an eine Art Realpräsenz des
Abgebildeten im Bild, und Bild im vollen Sinn wie dieses nicht von Menschen geschaffene ist Teilhabe an der Wirklichkeit selbst, Ausstrahlung und
so Gegenwart dessen, der im Bild sich schenkt. Es ist leicht zu verstehen,
dass die dem Acheiropoetos nach gestalteten Bilder zur Mitte des ganzen
Bíldkanons wurden, der sich inzwischen entwickelt hatte und in weiterer
Entwicklung begriffen war" (s. o. S. 102ﬂ.
In der Tat! Die Bilderverehrung wurde damals mit ähnlichen Gedanken begründet. Der Metropolít Andreas von Kreta (660-740) z. B. verteidigte die Bilderverehrung mit dem Hinweis auf ııdas verehrungswürdige
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.n.

Bild unseres Herrn Jesus Christus, das ein Abbild seiner Körperlichkeit
ist" (s. alert S. 70). Er spielt hier wohl aufdas heutige Turiner Grabtuch an,
auf dem der ganze Körper Christi abgebildet ist und das damals noch bis
944 in Edessa aufbewahrt und verehrt wurde. Und Papst Gregor II. (+73l]
begründete in einem von ihm veranlassten Brief an Kaiser Leon lil. die Bis«
derverehrung mit dem Hinweis auf das ıvnicht von Händen gemachte Bild"
Christi (s. alert S. 70). Er verweist hier wohl auf den heutigen \/olto Santo, der damals bereits in der Papstkapelle Sancta Sanetorum beim Lateran
aufbewahrt wurde. Er möchte damit wohl sagen: Wenn Christus selbst uns
dieses nnicht von Menschen fand gemachte" Bild von sich hinterlassen hat,
dann kann die Verehrung seines Bildes nicht gegen seinen Willen sein.

69. Papstkapelle IISancta Sanctorum"
Über dem Altar stehen die Worte: IIHier ist der heiligste Ort auf der ganzen Welt"
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Gegen das Argument, man könne Gott nicht darstellen, schreibt
Johannes von Damaskus (+ 750), dass .,...nicht der göttlichen Schönheit
Form und Gestalt gegeben wird, denn diese kann nicht geschildert wer-

den, sondern der Maler stellt die menschliche Gestalt den Wenn also
der Sohn Gottes Mensch wurde und menschliche Natur annahm, warum
sollte man ihn nicht abbilden?" (s. Bildband: Die Ikonen, Herder Verlag
1982 S. 6). Und er hielt dem Kaiser Leo III. vor: ııDu kämpfst nicht bloß
gegen die Ikonen, du feämpfst gegen die Heiligen" (Ratzinger s. o. S. 113).
Ein noch anderes theologisches Argument bringt Theodoros von Studites [+826] ins Gespräch. Er schreibt: ııDer Mensch ist nach dem Bild und
Gleichnis Gottes erschaffen, deshalb liegt in der Kunst, Bifder zu machen,
etwas Göttliches." Ferner betont er sogar die Notwendigkeit von Bildern
mit dem Hinweis: ııAls vollkommener Mensch kann Christus nicht nur, er
muss sogar in Bildern verehrt werden: wird dies verneint, so sind Christi
Verdienste um die Erlösung praktisch verloren". (s. Bildband: Die Ikonen
S. 6). Er sah im Bild Christi sogar ein Medium, durch das der Abgebildete
real gegenwärtig wird und schreibt: nDas Bild Christi ist im Grunde nichts
anderes als Christus selbst, abgesehen von der Verschiedenheit der Materie" (s. Internet: Perspektivität und Sprache..." v. Wilhelm Keller).

Dieses Verständnis von Ikone als reale Vergegenwärtigung Christi im Bild
war wohl auch der Grund, dass man das Urbild, das Schleierbild von Edessa, von Anfang an bis heute möglichst genau nach strengen Regeln abmalte, wie man es an den noch vorhandenen Ikonen deutlich sehen kann.
Denn man dachte: O!Wenn die Bilder nicht authentisch sind, dann können
sie die Repräsentationsfunktion nicht erfüllen, die ihnen im Rahmen dieser
Bildertheologie zugeordnet wird", so schreibt Wilhelm Keller in seinem
Buch: 19Perspektiven und Sprache" S. 226.
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70. Ikone vom Sinai, ca. 550

71. Sopraposition mit dem Volto Santo

Diese Ikone vom Katharinenkloster am Sinai zählt zu den wenigen, die den
Bilderstreít überstanden haben. Die Sopraposition zeigt deutlich, dass sie
nach dem Urbild des heutigen Vo'to Santo gemalt wurde.
Dieses fast sakramentale lkonenverständnis fand damals kaum
Gegenliebe. Vielmehr hat man die Bilder rigoros zerstört. Kaiser Konstantin
V. (741-775), der Sohn Leos III., war auch ein Gegner der Bilderverehrung.
Er berief 754 sogar das Konzil von Hiereia ein, das die Bilderverehrung verurteilte. Er verordnete: ııJedes Bild. aus welchem Material auch immer es
die verdorbene Kunst des Malers geschaffen hat. soll aus der ehristlielıen
Kirche verbannt. entfernt und mit dem Baımﬂııeh belegt werden" [s. Konrad Onaseh: Ikonen, Bassermann 1995, S. 20). Dieses Konzil wurde aber
von niemandem offiziell anerkannt. Doch der Nachfolger Konstantins V..
Leo IV. (775-780), stand ebenfalls auf der Seite der Bilclerzerstöreı' (Ikonoklasten), während seine Frau rene von Athen zu den Bilderverehrern (Ikonodulen) zählte. Nach dem Tod ihres Mannes (+780) wurde sie Regentin für
ihren noch unmündigen Sohn. Sie beendete die erste Feriode des Bilderstreites mit der Einberufung des 2. Konzils von Nicäa (787). Man erlaubte
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hier offiziell Bilderverehrung, lehnte aber Anbetung ausdrücklich ab. Man
rechtfertigte sie mit dem I-Iínweis auf die Menschwerdung Christi, wie es
Johannes von Damaskus (s. 0.) bereits tat. Man argumentierte auch: nWenn
den bekränzten Bildern und Ikonen der Kaiser; die in die Städte und Länder geschickt werden, die Bevölkerung entgegeneilt mit Kerzen und Weihrauch, so nicht, um die mit Wachsfarbe bemalte Tafel zu ehren, sondern
den Kaiser selbst" (s. Hans Belting: svBild und Kult" S. 118). HWer also die
Kaiserikone verehrt, der verehrt in ihr den Kaiser selbst" , sagte Athanasios
(vgl. Hans Belting S. 173). Damit wollte er sich wehren gegen den Vorwurf:
Bilderverehrung sei Götzendienst. Doch dieser Friede dauerte nicht sehr
lange. Schon Kaiser Leo V. (813-820) erkannte diese Beschlüsse des Konzils
von Nicäa nicht an und leitete eine zweite Periode des Byzantinischen Bilderstreites ein. Auch unter dessen Nachfolger Michael II. und dessen Sohn
Theophylos wurde er fortgesetzt. Nach seinem Tod übernahm aber seine
Frau Theodora die Regierung für den unmündigen Erben Michael III. Und
wie Kaiserin Irene 50 Jahre zuvor mobilisierte sie die Bilderverehrer und
berief 843 die Synode von Konstantinopel ein, welche die Bilderverehrung
endgültig erlaubte. Die Kaiserin Theodora ließ demonstrativ das zerstörte
Christusbíld im Tympanon des Kaiserportals der Hagia Sophia wieder herstellen. Und Patriarch Methodius (843-847) schrieb in der Aufschrift dazu
u. a. folgendes:

I

l

Zwar warst du als Wort (Logos) des Vaters zeitlos von Natur, aber

durch die Geburt aus einer Mutter in der Zeit wurdest du sterblich von
Natuız.. Indem ich dein feidensfähiges Fleisch sichtbar mache, bekenne
ich, dass Du in deiner Natur als Gott unsichtbar bist. Aber die Anhänger der Mami, die
deine Ffeischwerdung als Phantom (angesehen),
ertragen nicht, dein Abbild zu sehen... Indem sie deren ungesetzlichen
Irrtum bekämpfte, hat die Kaiserin Theodora, die Hiiterin des Glaubens,
in Nachahmung der frommen Kaiser, die sie an Frömmigkeit übertrat
in frommer Absicht dies Bild über diesem Tor des Palastes wiederhergestellt, zu ihrem eigenen Ruhm und Preis, zur Ehre der ganzen Kirche,
zum Wohf des Menschengesehlechtes und zum Verderben aller böswilligen
Feinde und Barbaren." (s. Hans Belting: nBild und Kult" S. 181). Seitdem
wird der 1. Sonntag der Fastenzeit in der orthodoxen Kirche als das Fest
der Orthodoxie gefeiert. Zu diesem Bilderstreit schreibt Kardinal Ratzinger
(s. o. S. I03): ,.In diesem Ringen ist dann die wahre Ikonentheologie gereift,
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deren Botschaft uns gerade heute in der Krise des Bildes auch im Westen
zutiefst angeht".
Die Frage ist nun: nWas ist die wwahre Ikonentheologie", die „richtige Bedeutung der Ikone" auch für uns?

al

ııDie völlige Bildlosigkeit ist mit dem Glauben an die Menschwerdung
Gottes nicht vereinbar. ...Ikonoklassmus ist keine christliche Option",
sagt Kardinal Ratzinger (s. o. S. 113). Wir leiden heute weitgehend
unter praktischem Ikonoklassmus (Bildlosigkeit), auch wenn heute
eine Bilderﬂut herrscht und es keine Zerstörung von religiösen Bildern gibt. Dies gilt nicht SO sehr in den Kirchen als in den christlichen
Familien. Nur wenige junge Familien haben Christus - oder Heiligenbilder in ihren Wohnzímmern hängen. Die Konsequenz ist: Aus dem
Auge aus dem Sinn. D. h. das religiöse Leben ist weitgehend in den
Familien erstorben. Ob dies die Ursache oder Konsequenz der religiösen Bilderlosigkeit ist, bleibt offen. Beklagenswert ist dies allemal.

b)

Als Gefahr nennt Kardinal Ratzinger auf der anderen Seite voeine falsche Sakramentalisierung des Bildes" Er meint damit die Auffassung,
dass die Ikone ähnlich der Eucharistie als Medium für die reale Gegenwart Christi verstanden wird, wie es Theodoros von Studítes mit
den Worten andeutete: 91Das Bild Christi ist im Grunde nichts anderes
als Christus selbst, abgesehen von der Verschiedenheit der Materie" (s.
o). Diese Auffassung wurde auch nicht von der Kirche übernommen.
Vielmehr formulierte die orthodoxe Kirche auf der Synode von 869:
zu verehren und ihr
„Wir schreiben vor, die Ikone unseres Herrn
dieselbe Ehre zu erweisen wie den Büchern der Evangelien." Dies ist
bis heute die Praxis in der orthodoxen Kirche und wird jedes Jahr am
1. Fastensonntag als Fest der Orthodoxie gefeiert. So wie die Bibel
hl. Schrift ist, Wort Gottes, vom HI. Geist inspiriert, so ist die Ikone
nicht einfach ein Bild Christi, wie es bei uns vielfach verstanden wird
als Dekoration oder pädagogische Veranschaulichung, sondern sie ist
ein hl. Bild. Kardinal Ratzinger schreibt dazu: wDie recht verstandene
Ikone führt von der falschen Frage nach einem sinnlich erfassbaren
Porträt weg und lässt uns gerade so das Antlitz Christi und in ihm
das des Vaters erkennen.
Erst wenn man diese innere Richtung
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der Ikone begriffen hat, kann man auch recht verstehen, warum das
2. Konzil von Nizza und alle folgenden auf die Ikonen bezogenen
Synoden in der Ikone ein Bekenntnis zur Inkarnation sehen und den
Ikonoklassmus als Leugnung der Inkarnation, als Summe aller Häresien betrachten" (s. o S. 105). Um die Bedeutung der Ikone richtig verstehen zu können, ist ein neues Sehen notwendig, sagt er (s. 0. S. 104).
c)

nDie Ikone kommt aus dem Gebet und führt ins Gebet: Sie befreit
von der Verschließung der Sinne, die nur das Äußere, die materielle
Oberfläche wahrnimmt und die Transparenz des Geistes, die Transparenz des Logos in der Wirklichkeit nicht bemerkt. Im Grunde ist da
einfach der Überschritt des Glaubens selbst im Spiel, und das ganze Erkennungsproblem der Neuzeit ist gegenwärtig: Wenn nicht eine
innere Öffnung im Menschen geschieht, die mehr als das Messbare
und Wägbare schaut, die den Glanz des Göttlichen in der Schöpfung
wahrnimmt, dann bleibt Gott aus unserem Gesichtsfeld ausgeschlossen" (Ratzinger s. o. S. 104).

Was Kardinal Ratzinger hier meint, hat der Dichter Saint Exupery in die
bekannten Worte gefasst: 11Nur mit dem Herzen sieht man gut. Das Wesentliche bleibt dem Auge verborgen". Was damit gemeint ist, wird an folgendem Beispiel anschaulich: Ein Naturwissenschaftler saß am Stammtisch
und erzählte: Ich habe jetzt schon die ganze Welt durchforscht und darin
keinen Gott gefunden. Den gibt es offenbar nicht. Da zeigte ein anderer Gesprächsteilnehmer auf seine Armbanduhr und sagte: Und ich habe
schon die ganze Armbanduhr auseinander genommen und darin keinen
Uhrmacher gefunden. - An diesem Beispiel wird deutlich, dass man den
Uhrmacher durch keine naturwissenschaftliche Untersuchung in der Uhr
finden kann. Aber er leuchtet in der Uhr auf für den, der sie mit anderen
Augen betrachtet, mit den Augen des Herzens. Er erkennt in dem wunderbar zusammenwirkenden Räderwerk die Größe des Geistes und technischen
Könnens dessen, der die Uhr gemacht hat. In ähnlicher Weise leuchtet Gott
in allen Schöpfungswerken auf in seiner Weisheit und Allmacht für den,
der diese Wunderwerke noch bestaunen kann und hinter ihnen den Schöpfer sieht, wie es Paulus schon im Brief an die Römer schreibt: nSeit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken
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der Schöpfung mit der Vernuıgft wahrgenommen, seine ewige Macht und
Gottheit" (Röm 1, 20). Oder in ähnlicher Weise offenbart sich ein Künstler
in seihrem Selbstporträt oder in seinen Kunstwerken. Mit chemischer Untersuchung der Farben oder Materialien erkennt ein Naturwissenschaftler
dies nicht, sondern nur, wenn er als Mensch dies mit anderen Augen betrachtet, wenn er über seine Werke mit ihm ins Gespräch kommt, mit ihm
kommuniziert, die Kunstwerke betrachtet. In ähnlicher Weise ist das »nicht
von Menschenhanä gemachte" Urbild der Ikonen, der Volto Santo, eiıı solches Medium, ein Selbstporträt Jesu, das er uns in gehcimnisvoller Weise
auf dem Schweißtuch und Grabtuch im leeren Grab hinterlassen hat. Er
zeigt UHS darauf in beeindruckender Weise voll Güte und Liebe sein Gesicht
und will mit uns ins Gespräch (Gebet) kommen.

In ähnlicher Weise gilt dies auch von allen danach geschaffenen
Ikonen. Dies meint Ratzinger, wenn er sagt: voDie Ikone kommt aus dem
Gebet und führt ins Gebet". Von da aus gesehen ist die Ikone keine bildliche Dekoration, sondern ein Bild (Ikone), in dem wir Christus schauen
können, wie es in jenem Lied heißt: nJesus, den verborgen jetzt mein Auge
sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht: Lass die Schleier
fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht"
(GL 546,7). Die Ikone ist aber kein Sakrament, in dem Christus real leibhaftig gegenwärtig ist, wie in der hl. Kommunion. Die Ikone ist eher wie
das Bild auf dem Display eines Handys, in dem man den weit entfernten
Gesprächspartner sehen kann.
Wer mit diesen Augen des Herzen die Wirklichkeit sieht, für den
wird sie transparent auf Gott, den Schöpfer hin. Er sieht in den Schöpfungswerken nicht nur die Oberfläche, die Beschaffenheit oder den materiellen Wert der Dinge. Und er sieht in der Ikone nicht einfach ein Bild,
sondern die im Bild dargestellte Person. Von daher verehrt er in der Ikone nicht das Bild, sondern Christus, wie es Johannes von Damaskus sagt.
Wenn orthodoxe Gläubige die Ikone küssen, dann gilt dieser Kuss nicht
dem Bild aus Farbe und Holz, sondern Ihm. der für den Gläubigen darin
auﬂeuchtet. Bilderverehrung ist deshalb kein Götzendienst, sondern leibhaftiger Ausdruck der Gottesverehrung. Deshalb ist es mir die Lebendigkeit
des Glaubens wichtig, dass wir gute religiöse Bilder in den Kirchen und
Wohnungen haben.
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Wenn mir bei einem Filmvortrag über den Volto Santo jemand sagte: ooDieses Bild finde ich nicht schön", dann hat er die wahre Bedeutung der Ikone
noch nicht verstanden, dann betrachtet er sie nur äußerlich mit ästhetischen Augen, aber noch nicht mit den Augen des gläubigen Herzens.
Natürlich müssen religiöse Bilder auch schön sein und qualitätvoll. Und
über Kunst lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber wir brauchen gute
religiöse Bilder für unser Glauben, um immer wieder an die unsichtbare
Gegenwart Gottes erinnert zu werden. Der Bilderstum im letzten Jahrhundert, so schreibt Ratzinger, what manches Kitschige und Unwürdíge beiseite
geschafft, aber zuletzt auch eine Leere hinterlassen, deren Armseligkeit wir
inzwischen wieder recht deutlich empfinden" (s. o. S. 112).

Ich möchte diese Überlegungen auch mit seinen Worten zusammenfassen: 99Das Bild Christi und die Bilder der Heiligen sind keine Fotografien. Ihr Wesen ist es, über das bloß materiell Feststellbare hinauszuführen, die inneren Sinne zu wecken und ein neues Sehen zu lehren, das
im Sichtbaren das Unsichtbare wahrnimmt. Auf den Herrn hinschauend
werden wir in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn" (2 Kor 3, 18). Dies gilt besonders von den
authentischen Bildern Jesu, dem Grabtuch von Turin und dem Volto Santo
von Manoppello, die nicht nur Bilder Jesu sind, sondern immer auch als
Relíquien angesehen wurden. Aber wer sie nur mit den leiblichen Augen
betrachtet, erkennt Ihn nicht. Es geht ihm damit wie den Emmausjüngern.
deren Augen unterwegs noch Uwie mit Blindheit geschlagen waren" (Lk 24,
16). Erst beim Brotbrechen „gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten
ihn" (Lk 24, 31).

72. Miniatur aus byzantinischer Handschrift (1066). Man sieht am linken Rand die
Bilderverehrer Theodoros Studites und Patriarch Nikephoros, die ein Christusbild tragen.
Unten links ist der Kaiser im Gespräch über Bilderkult. Und rechts daneben übertüncht
ein Bischof mit dem Schwamm ein Christusbild
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3. Gebet von Papst Benedikt XVI.

73. Besuch von Papst Benedikt XVI. am 1. Sept. 2006 in Manoppello

Josef Ratzinger bzw. Benedikt XVI. hat des Öfteren betont, dass das Christentum keine Buchreligion wie der Islam und das Judentum sei. Anders als
das Judentum versteht das Christentum das Neue Testament nicht mehr als
späten und endgültigen Kommentar zu den frühen Schriften im Buch der
Bücher, sondern als Zeugnis der letzten Selbstoffenbarun Gottes - .,im
Aufleuchten seines menschlichen Angesichts", wie Benedikt XVI. in einer
Predigt betont hat. Zur Erinnerung an seinen 1. Besuch in Manoppello
sandte er zum Jahrestag am 01.09.2007 folgendes Gebet, in dem er seine
Gedanken zum Antlitz Christi vertieft:
››Herr Jesus,
die ersten Apostel erkannten Dich als Sohn Gottes, den erwarteten und

verheißenen Messias zur Erlösung der Welt als Du sie fragtest: ııWen sucht
ihr?" und sie danach Deine Einladung annahmen: ııKommt und sehll" So wollen auch wir, Deine Jünger, in dieser schwierigen Zeit, D i r folgen
und D i r Freunde sein - Angezogen vom Glanz Deines ersehnten und verfıorqenen Angesichts.
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Zeige uns. so bitten wir Dich, Dein immer neues Gesicht, geheimnisvoller Spiegel der unendlichen Barmherzigkeit Gottes. Lass uns mit den
Augen des Geistes und Herzens darin vertiefen: im Antlitz des Sohnes,
Abglanz der Herrlichkeit des Vaters, und Abbild Seines Wesens (vgl. Hebr.
I,3), das menschliche Gesicht Gottes, der in die Geschichte eingetreten
ist ihn Aufleuchten der Horizonte des Ewigen. Schweigendes Gesicht des
leidenden und auferstandenen Jesus! Geliebt und angenommen verändert
es das Herz und Leben. »Dein Gesicht, Herr; suche ich. Verbirg nicht Dein
Gesicht vor mir" (Psalm 2285).
Wie oft ist dieses verzehrende Flehen des Psalınisten im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende von Gläubigen zu Dir gedrungen! I-lern auch wir
wiederholen voll Vertrauen diesen Ruf nMann der Schmerzen, vor dem
man sein Gesicht verhiillt" (Jes 53,3), Verbirg vor uns nicht Dein Angesicht! Deine Augen ruhen auf uns mit Zartheit und Erbarmen. Lass uns
aus ihnen die Kraft der Liebe und des Friedens schöpfen, die uns den Weg
des Lebens weist und jenen Mut, Dir ohne Furcht und kompromisslos zu
folgen, um Zeugen Deines Evangeliums zu werden mit tätigen Zeichen der
Hingabe, der Liebe und der Vergebung.
Heiliges Antfitz Christi, Licht, das die Schatten der Zweifel und
Trauer erleuchtet, Leben, das die Macht des Bösen und des Todes für immer gebrochen hat, geheimnisuolfer Blick, der nicht aufhört, sich auf die
Menschen und Völker zu senken, verborgenes Gesicht in den Eucharistischen Zeichen und in den Blicken unserer Nächsten, mach uns zu Pilgern
Gottes in dieser Weft, diirstend nach dem Unendfichen und bereit für die
Begegnung am Jüngsten Tag, wenn wir Dich, Herr, von .,Angesicht zu
Angesicht" (I Kor 13,12) sehen und in Ewigkeit in der Herrlichkeit des
Himmels schauen dürfen.
Maria, Mutter des Heiligen Angesichts, hilf uns, ııunschuldige
Hände und ein reines Herz" zu erlangen: Hände, verklärt durch die Wahrheit der Liebe, Herzen, hingerissen von Gottes Schönheit, damit w i r uns
- verwandelt durch die Begegnung mit Christus - ohne Vorbehalt den Brüdern schenken, besonders den Armen und Leidenden, in deren Gesichtern
das Geheimnis der verborgenen Gegenwart Deines Sohnes Jesus wider
scheint, Der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."
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