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Jedes Jahr wird am Passionssonntag vom Veronikapfeiler herab im Petersdom ein Bild 
gezeigt, das man als „Schweißtuch der Veronika“ ausgibt (Titelbild). Sie habe Jesus am 
Kreuzweg (6. Station) ihr Kopftuch gereicht, damit er damit sein Gesicht von Blut und 
Schweiß abtrockne. Und auf diesem Schweißtuch (= sudarium veronicae) habe sich das 
Antlitz Jesu abgebildet. Was ist davon zu halten?  
 
 Wer einschlägige Artikel über das „Schweißtuch der Veronika“ liest, bekommt gleich 
gesagt, dass es sich um eine „unhistorische und von Legenden umwobene Matrone aus 
Jerusalem, als zum Kreis der klagenden Frauen Lk 23, 27f gehörig“ handelt (vgl. LThK, 
s. Anm. 1). Unter dem Stichwort „Kreuzweg“ im LThK heißt es ebenso: „Der Inhalt der 
einzelnen Stationen ist durch die Evv. verbürgt oder von ihnen abgeleitet. Nur eine 
Station (Veronika) ist legendär“: Und im Internet unter „Schweißtuch der Veronika – 
Wikipedia“ steht zu lesen: „Das Schweißtuch der Veronika ist ein Gegenstand der 
christlichen Legende“, die erst um 1160 entstanden ist.  
 
 



 Weil man Veronika als Legende hielt, aber andererseits 
historisch bezeugt wird, dass Papst Johann VII. im Jahre 
705 für ein „Schweißtuch der Veronika“ (= „sudarium 
Veronicae“) im alten Petersdom einen Altar (Bild 1) 
errichten ließ zur Aufbewahrung ihres Schweißtuches, 
glaubte man, dass mit diesem „Schweißtuch der Veronika“ 
jenes Schweißtuch (= sudarium) gemeint sei, das Johannes 
und Petrus am Ostermorgen im leeren Grab fanden (Joh. 
20, 5ff). Und weil man in jenem „Schweißtuch“ vom leeren 
Grab den heutigen Volto Santo von Manoppello sah, 
glaubte man, dieser sei ab 705 im  Veronikaaltar des alten 
Petersdomes aufbewahrt worden. Doch diese Ansicht 
erweist sich als Kurzschluss mit Konsequenzen, wenn man 
die historischen Fakten bedenkt.  
 
1. P. Janvier (Bild 2) hat schon 1889 in seinem Artikel „Die 
Verehrung des heiligen Antlitzes zu St. Peter im Vatikan“ 
durch viele Quellen und Zeugnisse aufgezeigt, dass es das 
Schweißtuch der Veronika wirklich gab und noch gibt. Er 
kannte allerdings den Volto Santo von Manoppello nicht          Bild 1: Veropnikaaltar 
 und überträgt deshalb alle Aussagen zur „Veronika“ auf ihr Schweißtuch. In 
Wirklichkeit war der Volto Santo aber ab ca. 
1300 im alten Petersdom und wurde dort 
verehrt, wie historische Zeugnisse belegen (s. 
Anm. 3 S. 611ff) und die Veronikagemälde des 
Mittelalters anschaulich machen. Wer dies 
bedenkt, kann Veronika nicht mehr als 
Legende betrachten und in ihrem Schweißtuch 
von 705 den Volto Santo sehen.  
 
2. Dass das „Schweißtuch der Veronika“ von 
705 nicht der Volto Santo gewesen sein kann, 
wird auch deutlich durch die Tatsache, dass 
nach alter Tradition das Schweißtuch der 
Veronika bereits ab 610 im heutigen Pantheon 
verehrt wurde, wie P. Janvier S. 11 schreibt. 
Aber zu der Zeit war der Volto Santo gewiss 
noch nicht in Rom, sondern am Kaiserhof in 
Konstantinopel, wie es geschichtlich bezeugt ist.      Bild 2: Titelblatt v. P. Janvier 
 
3. Wenn der Volto Santo nicht das „Schweißtuch der Veronika“ von 705 war, dessen 
Verehrung im alten Petersdom dokumentarisch bezeugt wird, dann kann aber Veronika 
nicht legendär erfunden sein, wie man heute noch allgemein annimmt. Denn wie kann 
man rückwirkend die Verehrung ihres Schweißtuches dadurch bewirken, dass man 600 
Jahre später eine Legende erfindet? Die vermeintliche Veronika Legende erweist sich so 
als schriftliche Fixierung der jahrhundertealten kirchlichen Tradition, gemäß der man 
schon im 4. Jahrhundert Veronika liturgisch gefeiert hat (s. Anm. 2 S. 11).  
 



 
4. Dass das „Schweißtuch der Veronika“ im Veronikaaltar von 705 nicht der heutige 
Volto Santo von Manoppello gewesen sein kann, wird auch dadurch noch deutlich, dass 
er damals als heiliges Antlitz „Acheropita“ (= nicht von Menschenhand gemacht) im 
Altar der Papstkapelle Sancta Sanctorum (Bild 3) beim Lateran aufbewahrt wurde (s. 
Anm. 5). Schon der Name legt dies nahe. Beide Tuchbilder, die „Acheropita“ in der 
Papstkapelle und das „Schweißtuch der Veronika“ im alten Petersdom können aber nicht 
identisch sein, wie manche meinen. Denn mit beiden wurden damals getrennte 
Prozessionen gemacht (s. Anm. 3 S. 877ff). Erst Papst Honorius III. machte offenbar im 
Jahr 1224 mit dem „heiligen Antlitz Jesu Christi in seinem goldenen und silbernen, mit 
Edelsteinen verzierten Schrein“ (s. 2. S. 15) eine Prozession zum Heilig Geist – Spital. 
Mit diesem Schrein kann nur der Altaraufsatz in der Papstkapelle gemeint sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3:  Altar in der Papstkapelle Sancta Sanctorum 
 



 
5. Neben diesen Dokumenten und 
Überlegungen sprechen aber auch 
erhaltene Kopien vom Schweißtuch der 
Veronika dafür, dass es das originale 
„Schweißtuch der Veronika“ gab und evtl. 
noch gibt. Das älteste Zeugnis dafür gibt 
uns Papst Paul V. mit seiner Kopie von 
1616 an Königin Konstanze von Polen 
(Bild 4). In seinem Begleitbrief an sie 
schreibt er: „Das Bild sei fast identisch 
mit dem Original“(s, Anm. 4 S. 81). Er 
muss also ein Original als Vorlage gehabt 
haben. Oder unterstellt man ihm Lüge? 
Wenn, dann muss man es beweisen. Doch 
Papst Benedikt XIV. bestätigt, dass im 
Veronikapfeiler des Petersdomes ein 
Original aufbewahrt wird. Er schreibt 
dazu um 1750: In der vatikanischen 
Basilika wird außer einem Eisen der 
Lanze, mit großer Verehrung das 
Schweißtuch der Veronika aufbewahrt, 
welches deutlich die Züge     Bild 4: Kopie von 1616 
des Antlitzes Unseres Herrn Jesus, voll 
Schweiß und Blut, behalten hat und noch 
behält“ (P. Janvier S.15). Eine Kopie ist 
nicht „voll Schweiß und Blut“, sondern 
deutet dies nur bildlich an, wie Kopien 
zeigen (Bild 5). Und im Jahre 1849 wurde 
dieses Original zum letzten Mal öffentlich 
ausgestellt, wie es allgemein bekannt ist 
und anerkannt wird. Dabei ist etwas 
Seltsames wahrgenommen worden, 
worüber ein amtlicher Bericht im Vatikan 
vorhanden ist (s. 2 S. 17f). Die Kopien, die 
damals angefertigt wurden, wie z B. das hl. 
Antlitz von Tours (Bild 6), gleichen der 
Kopie von 1616 u. bestätigen so, dass auch 
diesen das gleiche Original zugrunde lag.  
 Wo dieses Original heute ist, muss offen 
bleiben. Ob es jene Veronika ist, die man 
am Passionssonntag jedes Jahr im 
Petersdom zeigt (Titelbild), könnte durch 
eine wissenschaftliche Untersuchung 
festgestellt werden. Doch davon        Bild 5: Kopie vom Schweißtuch 1774 
unabhängig ist es unbestreitbar, dass Veronika mit ihrem Schweißtuch eine historische 
Person war und dass man um 705 ihr Schweißtuch im Veronikaaltar (Bild 1)verehrte.  
 



 
Erst um 1300 wurde es ersetzt durch das 
heilige Antlitz „Acheropita“ aus der  
Papstkapelle Sancta Sanctorum, wie es 
Papst Nikolaus IV. (1288-1292) in einem 
Brief von 1292 schreibt: „Der Herr hat 
gewollt, dass man in genannter Basilika 
das kostbare Bild seines heiligen Antlitzes, 
bekannt unter dem Namen Veronika, mit 
dem Körper des hl. Petrus und vieler 
anderer Heiligen verwahre“ (s. 2. S. 15). 
Mit diesem „kostbaren Bild seines heiligen 
Antlitzes“ , genannt „Acheropita“, kann 
nicht die alte Ikone hinter der 
Silberverkleidung (s. Bild 3) gemeint sein, 
wie man allgemein meint. Denn sie wurde 
nicht übertragen. Sie ist heute noch in der 
Papstkapelle und diente damals nur als 
Trägerikone. So kam es zu einer 
Verwechslung, die bis heute  Verwirrung 
stiftet. Denn ab ca. 1300 - 1530 zeigen 
Veronikabilder das Gesicht Jesu wie das 
auf dem Volto Santo von Manoppello. Und 
man nannte diese Bilder im  Mittelalter   Bild 6: Hl Antlitz von Tours (1849) 
auch „Veronika“, was die Verwechslung 
noch verstärkte.  
  Erst ab ca. 1530 ändern sich die 
Gesichter auf Christusbildern wieder, wie es 
das Titelblatt des Buches von Grimaldi über 
„Das heilige Schweißtuch der Veronika“ 
(Bild 7) anschaulich macht. Das 
Christusbild darauf ist den Kopien von 1616 
(Bild 4) und 1849 (Bild 6) ähnlich und 
macht so anschaulich, wie das originale 
Schweißtuch der Veronika im Veronikaaltar 
des Petersdomes einmal ausgesehen haben 
mag. Dies bestätigen auch Kopien von 1761 
(Bild 8) und 1873 (Bild 9). Inzwischen ist 
es durch falsche Behandlung unansehnlich 
geworden, so dass man es nur noch von fern 
sehen kann (Titelbild). Ob dieses Bild 
wirklich das Original vom „Schweißtuch der 
Veronika“ noch ist, könnte eine 
wissenschaftliche Untersuchung feststellen, 
wenn es sich dabei herausstellte, dass es 
eine Reliquie, also ein Schweißtuch ist und 
keine alte bemalte Ikone, wie man vielfach meint.  Bild 7: Titelblatt von Grimaldi, 
1635 



 
Älteste Kopien vom Schweißtuch der Veronika und dem Volto Santo (ca. 1240) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung s. Pearson S. 95: Diese Bilder zeigen eindeutig, dass es um 1240 zwei verschieden Christusbilder gab. 

Links:„Veronica oder sudarium“, auf Tuch gemalt, 1240,        Rechts:sog. Edessa Bild, „Typus des Bildes ist byzantinisch“ 
Sakristei der Peterskirche, Nachbildung v. Heaphy, s. Bild 9    Es ist eindeutig eine Kopie vom Volto Santo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pearson S. 95, Tuchbild im Vatikanischen Museum, wird dem hl. Lukas zugeschrieben. Ist dem Volto Santo ähnlich, 
Gemälde von Matteo di Parigi (1200-1258) in: Chronica Maiora, Veronica, Cambridge, s. Katalog 2000 S. 116.,  
 



 
 
 
 
 
 

Beschreibung s. Pearson S. 96f, Bild V und VI.Gemälde von Parigi (1200-1258):. Tuchbild vor 1250  
Das Gesicht Christi ist ganz dem Volto Santo ähnlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Veronikagemälde stammen zwischen 1300 – 1350 (s. Beschreibung s.. Pearson S. 97f.) 
Das rechte Bild ist in einer Pergamenturkunde des Papstes Clemens VI. datiert 28. Mai 1350. Auf beiden 

Schweißtüchern ist eindeutig das Gesicht des Volto Santo zu erkennen. Dies ist ein bildlicher Hinweis, dass 
damals der Volto Santo im alten Petersdom aufbewahrt und als „Veronika“ verehrt wurde.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9: Kopie vom Schweißtuch, Gemälde von Th. Heaphy, ca. 1873 (s. Anm. 6. S. 167) 
Diese Kopie vom „Schweißtuch der Veronika“ ist der ältesten Kopie vom Schweißtuch nachgemalt (.s. o 
S. 6) und gilt meines Erachtens als letzte, bevor die Reliquie durch falsche Behandlung unansehnlich 
geworden ist. (s. Jubiläumskatalog 2000 S. 167 u. 210) 
 

Diese historische Dokumentation zum „Schweißtuch der Veronika“ in Bild und Text 
schadet nicht dem Volto Santo, sondern schafft Klarheit und löst Probleme. Sie dient 
zur Erkenntnis der Wahrheit betr. dem Volto Santo und fördert so seine Verehrung als 
Selbstporträt Jesu.  
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