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Die Bedeutung der alten Papstkapelle
Sanctorum wird durch die Inschrift über dem Altar 
zum Ausdruck gebracht, die Papst Johann X. (915 
– 928) restaurieren ließ. Sie lautet
TOTO SANCTIOR ORBE LOCUS
heiliger als dieser auf dem ganzen Erdkreis (
1). Am Altar befindet sich ein beinahe 
lebensgroßes Christusbild, das 
um die Mitte des 6. Jh. entstanden sein könnte
(Bild 6). Es zeigt Christus auf einem Th
sitzend. Davon wurden im Laufe der Zeit mehrere 
Kopien amgefertigt (s. Bild 15+16

(1198 – 1216) ließ es mit einer großen Si
bedecken und über dem Gesicht ein Deckblatt
anbringen (Bild 2). Auf der Silberplatte
Heilige und Symbole der Evangelisten. Die Heiligen sind: Stefan, Lo
Engel Gabriel bei der Verkündigung, Johannes der
und Pressida – sie stehen in Beziehung zu den 
aufbewahrten Reliquien, die in
Sanctorum verehrt wurden. Auch die Silberplatte 
selbst wurde durch die Jahrhunderte hindurch mit 
zahlreichen Ergänzungen bedacht. 
 Das Bild selbst galt seit seinem Auftauchen 
in der Vita des Stephanus II.

Lieber Pontificalis als «nicht v
gemacht» (=Acheropita). Es wurde urkundlich 
nachweisbar von Papst Stephan II. 753
getragen, um eine Invasion
abzuwenden, wie es heißt: «Der Papst fordert das 

ganze Volk zu Bittgottesdiensten für die Befreiung 

Roms von den Belagerern, den Langobarden, auf. 

An einem dieser Tage führte er, wie gewöhnlich, in 

tiefer Demut die Prozession mit dem heiligsten Bild 

(imagine) unseres Herrn, und

Christus, das man die Acheiropite

Menschenhand gemacht) nennt, durch

er auch verschiedene andere hl. Myste

Schau stellte, … und er trug gemeinsam mit den 

übrigen Klerikern, wobei er und das gesamte Volk 

barfuß gingen, auf den Schultern das hl. Bild in die 

Kirche der hl. Gottesmutter, die man jene an der 

Krippe (ad praesepe) nennt». (LP 1, 443) 
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 Auch in späteren Jahrhunderten zogen die Päpste in einer Prozess
Himmelfahrt mit diesem Bild
Maggiore (s. Internet: Lateran, Die Sancta Samctorum
ist einer der ältesten Reste des antik 
Erwähnungen reichen bis in das 4. J
Päpste. Die dazu zitierten Quellen lassen 
sich allerdings nicht auffinden. So bleibt 
als erste sichere Erwähnung der Kapelle 
eine Notiz aus der Vita Gregors IV

– 844) im Liber Pontificalis um die 
Mitte des 9. Jahrhunderts. Dort trägt sie 
auch noch ihren alten Namen, den einer 
capella/basilica sancti Laurentii. Der 
Name Sancta Sanctorum findet sich erst 
im 12. Jahrhundert. Die Kapelle befindet 
sich heute zwischen zwei weiteren 
Kapellen, von denen eine dem hl. 
Laurentius, die andere dem hl. Silvester 
geweiht ist. Ihr heutiges Aussehen 
erhielt die Kirche unter Papst Nikolaus III

Nikolaus ließ zwei der 
ursprünglich drei vorhandenen Altäre 
abreißen, die Kapelle neu ausmalen und 
mit einem schönen Kosmatenfußboden
sowie Marmorplatten an den Wä
ausschmücken. Die Fresken an den 
Wänden stellen Szenen aus 
Heiligenviten dar. Abgebildet sind die 
Heiligen Agnes, Petrus und Paulus, 
Stephanus Laurentius, sowie der hl.
Nikolaus als Namenspatron des
Nikolaus III. Orsini. Über dem 
Presbyterium ist links die Übergabe der 
Kapelle durch den knienden Papst
den throhnenden Christus dargestellt
von Petrus und Paulus (Bild 4)

Das Presbyterium selbst ist in 
römischer Art mosaiziert wie die Apsiden
der großen Basiliken. Dargestellt sind 
wiederum die Heiligen des 
Freskenzyklus, sowie ein großes von 
Engeln getragenes Christusmedaillon
(Bild 5). Über das Alter dieser Mosaiken 
im Presbyterium besteht keine Einigkeit. 
Überwiegend werden sie als A
byzantinischer Künstler unter Papst
Honorius III. (1216 – 1227) bezeichnet. 
Diese hatten auch das Apsismosaik des 
Papstes in Sanct Paul vor den Mauern erstellt. 

Auch in späteren Jahrhunderten zogen die Päpste in einer Prozess
Himmelfahrt mit diesem Bild vom Lateran über das Forum Romanum nach S

(s. Internet: Lateran, Die Sancta Samctorum).  Die Papstkapelle Sancta Sanctorum 
ist einer der ältesten Reste des antik – mittelalterlichen Papstpalastes. Legendäre 
Erwähnungen reichen bis in das 4. Jahrhundert zurück. Seitdem war der Lateran Sitz der 
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Ihr heutiges Aussehen 
Nikolaus III. (1277–1280). Bild 3: Sancta Sanctorum heute
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 Die Frage ist nun: Was für ein Christusbild am Altar 

wurde als «Acheropita» bezeichnet?

noch allgemein an, dass damit die alte Ikone unter der 
Silberbedeckung (Bild 6) gemeint sei
Diese ist laut wissenschaftlicher Untersuchung eine 
„Malerei auf Leinwand auf Tafel aus Nussbaumholz 
befestigt, 142x58, 5 cm, um 600 n. Chr. (?), 
Silberverkleidung um 1200 n. Chr.“
Hans Belting zweifelt selbt, ob Papst Stephan II. im Jahre 
753 diese große Ikone den weiten Weg vom Lateran nach S. 
M. Maggiore selbst auf seiner Schulter getragen haben 
kann, wie bezeugt wird (s. o.)
ihm dabei wohl andere geholfen haben müssen. Aber wie 
steht es mit der Aussage, dass diese
„Malerei auf Leinwand auf Tafel aus Nussbau
befestigt“ ist?  
 Mir ging ein Licht auf, als ich las, dass Papst 
Honorius III. 1224 angeordnet hat, 
von St. Peter das heilige Antlitz Jesu Christi in seinem 
goldenen und silbernen, mit Edelsteinen verzierten Schrein 
dorthin bringen“ (Anm.1). Er spricht hier von einem 
heiligen Antlitz Jesu Christi“, 
Santo“. Und dieses Volto Santo ist in einem 
silbernen, mit Edelsteinen verzierten Schrein“
Schrein kann nur der Altaraufbau
gemeint sein (s. Bild 1). Ich folgerte daraus, dass mit dem „hl. Antlitz“ nicht die große 
Ikone unter der Silberverkleidung gemeint sein kann. Sondern in diesem Schrein war 
offenbar das „hl. Antlitz“ verborgen. Als ich weiter forschte, wurde meine Vermutung 
bestätigt. Ich fand in dem Ausstellungskatalog zum Hl. Jahr 2000 „Volto di Christi“ S. 62f 
die Aussage: „… das farbige Antlitz des Erlösers oben ist ein Stoff aus Seide, aufgelegt auf 
das Original, z. Z. des Pontifikates Alexander III. (1159
und der Silberverkleidung war das Volto Santo (= hl. Antlitz) verborgen. Dies wird bestätigt 
durch den Bericht von Grisar (S. 54) über eine Untersuchung um 1907, wo es heißt: 
„Zwischen der Bekleidung und dem Originale 
von sehr feiner Seide, rings mit drei eingewirkten Goldlinien verziert“.
nicht den Volto Santo. Dieser war damals ja bereits in Manoppello. Er fand offen
noch Reste eines Schleiertuches 
 Doch wie sah das „farbige Antlitz des Erlösers“

„von sehr feiner Seide“ aus?

Gesicht auf der Silberplatte (s. 
„Es besitzt herabwallendes und gescheiteltes Haar, einen 

geteilten langen Bart, proportioniert

gezeichnete Augen, alles im vorteilhaften Untersc

Gemälde Innozenz` III. (heutiges Deckblatt
welches das alte Haupt bedeckt. Das Gesicht ist auch 

weniger oval als auf letzterem Bild, und es folgt 

ausgesprochen dem frühmittelalterlichen Christustypus;“

(Grisar S. 48).    

Was für ein Christusbild am Altar der 

wurde als «Acheropita» bezeichnet? Man nimmt heute 
noch allgemein an, dass damit die alte Ikone unter der 

gemeint sei (s. Literaturangabe!). 
laut wissenschaftlicher Untersuchung eine 
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von St. Peter das heilige Antlitz Jesu Christi in seinem 
goldenen und silbernen, mit Edelsteinen verzierten Schrein 

. Er spricht hier von einem „ 
heiligen Antlitz Jesu Christi“, also von einem „Volto 

Und dieses Volto Santo ist in einem „goldenen und 
silbernen, mit Edelsteinen verzierten Schrein“. Mit diesem 
Schrein kann nur der Altaraufbau in der Papstkapelle  Bild 6 

. Ich folgerte daraus, dass mit dem „hl. Antlitz“ nicht die große 
Ikone unter der Silberverkleidung gemeint sein kann. Sondern in diesem Schrein war 
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niger oval als auf letzterem Bild, und es folgt 

ausgesprochen dem frühmittelalterlichen Christustypus;“ 
     Bild 7 Gesicht auf der Silberplatte

der Sancta Sanctorum 

 Ikone unter der Silberplatte 
. Ich folgerte daraus, dass mit dem „hl. Antlitz“ nicht die große 

Ikone unter der Silberverkleidung gemeint sein kann. Sondern in diesem Schrein war 
“ verborgen. Als ich weiter forschte, wurde meine Vermutung 
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durch den Bericht von Grisar (S. 54) über eine Untersuchung um 1907, wo es heißt: 
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von sehr feiner Seide, rings mit drei eingewirkten Goldlinien verziert“. Er fand natürlich 
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 Wer diese Beschreibung bedenkt und das Silberreliefbild betrachtet, entdeckt gleich 
die Änlichkeit mit dem heutigen Volto Santo von Manoppello. Das Gleiche gilt für das 
Gesicht auf dem Christusmosaik um 1225 (
(Bild 17). Dies wird deutlich, wenn man Überlagerungen betrachtet
 

Bild 9: Volto Santo, Altarseite   
 Bild 11: Überlagerung beider 
 

 
Bild 12: Volto Santo, Trepenseite  

 Warum hat man solche Bilder und Gemälde damals
Wohl nur deshalb, weil der Volto Santo damals noch in der Sancta Sanctorum aufbewahrt 
und verehrt wurde. Und deshalb stehen auch über dem Altar die Worte: «NON EST IN 
TOTO SANCTIOR ORBE LOCUS» = Kein Ort ist heiliger als di
Erdkreis (Bild 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 15 Silberverkleidung um 1180 

Wer diese Beschreibung bedenkt und das Silberreliefbild betrachtet, entdeckt gleich 
ichkeit mit dem heutigen Volto Santo von Manoppello. Das Gleiche gilt für das 

Gesicht auf dem Christusmosaik um 1225 (Bild 5) und auf dem Christusgemälde um 1280 
). Dies wird deutlich, wenn man Überlagerungen betrachtet (s. 

Bild 10: Fresko v. 1280, s. Bild 6 

Bild 13: Mosaikbild, 1225, s. Bild 5  Bild 14: Überlagerung beider 

Warum hat man solche Bilder und Gemälde damals in der Papstkapelle angebracht? 
Wohl nur deshalb, weil der Volto Santo damals noch in der Sancta Sanctorum aufbewahrt 
und verehrt wurde. Und deshalb stehen auch über dem Altar die Worte: «NON EST IN 
TOTO SANCTIOR ORBE LOCUS» = Kein Ort ist heiliger als di

Bild 16 Kopie v. Altarbild, um 1190      Bild 17 Christusgemälde um 1280

Wer diese Beschreibung bedenkt und das Silberreliefbild betrachtet, entdeckt gleich 
ichkeit mit dem heutigen Volto Santo von Manoppello. Das Gleiche gilt für das 

) und auf dem Christusgemälde um 1280 
(s. Bilder 9 – 14):  

: Überlagerung beider  

in der Papstkapelle angebracht? 
Wohl nur deshalb, weil der Volto Santo damals noch in der Sancta Sanctorum aufbewahrt 
und verehrt wurde. Und deshalb stehen auch über dem Altar die Worte: «NON EST IN 
TOTO SANCTIOR ORBE LOCUS» = Kein Ort ist heiliger als dieser auf dem ganzen 

Christusgemälde um 1280 



 
 Der Altar in der Papstkapelle war demnach das 
Reliquiar, in dem man den Volto Santo aufbewahrt 
und verehrt hatte. Und so wird auch verständlich, was 
Papst Nikolaus IV. um 1290 schreibt: „Der Herr hat 
gewollt, dass man in genannter Basilika (=alter 
Petersdom) das kostbare Bild seines heiligen 
Antlitzes… verwahre“ (Anm.2). Er ließ also nicht die 
große Christusikone (Bild 6) in den Petersdom 
bringen, sondern nur den „Volto Santo“ (Bild 18). 
Die Christusikone ist ja heute noch in in der 
Papstkapelle. Mit dem Wort „Acheropita“ kann 
deshalb nicht diese große, um 600 gemalte Ikone, 
gemeint sein, wie man bis heute noch allgemein 
glaubt, sondern der „Volto Santo“, der nachweislich 
nicht von Menschenhand gemacht ist und für den 
auch diese Bezeichnung „Acheropita“ zutrifft.      Bild 18 Schleierbild 
Volto Santo von Manoppello 

 Und im Licht dieser Erkenntnis, dass der Volto Santo erst um 1290 von der 
Papstkapelle Sancta Sanctorum in den alten Petersdom übertragen wurde, wird auch 
verständlich, warum erst ab ca. 1300 Veronika 
Gemälde angefertigt wurden mit dem Antlitz Jesu, wie 
es auf dem Volto Santo zu sehen ist. Man hat ihn 
damals offenbar im Veronikaaltar von 705 aufbewahrt. 
Und deshalb kam es zur verhängnisvollen 
Verwechslung.  
 Wenn aber der Volto Santo als „Acheropita“ im 
Altar der Papstkapelle Sancta Sanctorum wie in einem 
offenen Versteck aufbewahrt wurde bis ca. 1290 (vgl. 
Anm. 3), dann muss das „Schweißtuch“ (=sudarium 
veronicae), für das Papst Johann VII. 705 einen Altar 
im alten Petersdom errichten ließ, ein anderes 
verehrungswürdiges Tuchbild gewesen sein. Ich 
denke, es kann nur das echte „Schweißtuch der 
Veronika“ gewesen sein, wie es immer so bezeichnet 
wurde. Wenn aber dies so ist, dann ist Veronika nicht 
eine legendäre Gestalt, wie man es bis heute noch 
allgemein annimmt. Und dann ist die vermeintliche 
Veronikalegende (6. Kreuzwegstation), die um 1200 
schriftlich festgehalten wurde, nicht erfunden, sondern 
berichtet von einer historischen Begebenheit am 
Kreuzweg. Denn man kann nicht durch Erfinden einer 
Legende 5oo Jahre rückwirkend eine Verehrung des 
Schweißtuches um 705 veranlasst haben.    Bild 19Veronikagemälde v. Volto Santo 
 Deshalb ergibt sich aus dieser Erkenntnis die klare Schlussfolgerung, dass die 
Geschichte mit Veronika und ihrem Schweißtuch am Kreuzweg eine historisch wahre 
Begebenheit ist. Und ihr originales Schweißtuch hat man vermutlich in den Veronikaaltar 
des neuen Petersdomes gebracht, weil der Volto Santo ab ca. 1527 verschwunden war. Und 



vermutlich wird dieses Schweißtuch der Veronika auch heute noch am Passionssonntag 
vom Veronikapfeiler herab gezeigt.  
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Dokumente zur Prozession mit dem Volto Santo 
«In der Nacht vor Mariä Himmelfahrt, am 15. August, ging die Prozession zur 
Stationskirche, wo der Gottesdienst stattfand, nämlich S. Maria Maggiore oder ad praesepe. 
Wie immer kam das päpstliche Gefolge von der Papstresidenz im Lateran, führte aber in 
diesem Fall die ungemalte Wunderikone Christi aus der Kapelle Sancta Sanctorum mit, um 
den Besuch Christi, der seine Mutter in den Himmel holte, abzubilden. Die Prozession 
wurde zum Ereignis der Selbstdarstellung der römischen Gesellschaftsordnung und unterlag 
einer historischen Entwicklung, die sich in den folgenden Texten spiegelt. Unter Pius V. 
(1566 – 1572) wurde sie verboten.    (s. H. Belting: Bild und Kult S. 554) 
A. Liber Pontificalis: Die Vita des Sergius I. (687 – 701) (LP 1, 376) 
«Sergius bestimmte, dass an den Festen der Verkündigung, der Himmelfahrt und der 

Geburt Mariens wie auch des hl. Simeon, das die Griechen Hapapanto nennen (Mariä 

Lichtmess 2. Febr.) die Prozession (letenia) von der Kirche des hl. Hadrian ausgehe und ihr 

das Volk nach Sancta Maria (Maggiore auf dem Esquilin) entgegeneile.»  

B. Liber Pontificalis: Die Vita Stephan II. (752 – 757) (LP 1, 443) 
«Der Papst fordert das ganze Volk zu Bittgottesdiensten für die Befreiung Roms von den 

Belagerern, den Langobarden, auf. An einem dieser Tage führte er, wie gewöhnlich, in 

tiefer Demut die Prozession mit dem heiligsten Bild (imagine) des Herrn, unseres Erlösers 

Jesus Christus, das man die Acheiropite (acheropita) nennt, durch, ebenso wie er auch 

verschiedene andere hl. Mysterien zur Schau stellte, … und er trug gemeinsam mit den 

übrigen Klerikern, wobei er und das gesamte Volk barfuß gingen, auf den Schultern das hl. 

Bild in die Kirche der hl. Gottesmutter, die man jene an der Krippe (ad praesepe) nennt. 

Alle streuten Asche auf ihr Haupt und riefen mit lautestem Wehklagen die Hilfe des 

barmherzigen Herrn an. Und so band er den Pakt des zu verehrenden Kreuzes unseres 

Herrn, jenen nämlich, den der böse Langobardenkönig zerrissen hatte, wieder neu.  

C. Aussagen der Kirche auf dem Konzil zu Konstantiopel zur Bilderverehrung :  
« Da wir an den einen, in der Dreifaltigkeit verherrlichten Gott glauben, erkennen wir in 

den Ikonen zu verehrende Bilder. Die diesem folgen, entgehen dem Anathema, die aber 

nicht folgen, werden von der Kirche abgetrennt. Wir aber bestehen auf der Ordnung der 

alten Kirche, wir bewahren die Gebote der Väter:  



Wir bannen alle, die anderes lehren und die Kirche verlassen,  

Wir nehmen die Verehrung der Bilder an … « s. Hans Belting: Bild und Kult S. 563  


