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1 Heilig-Rock-Ausstellung 2012 in Trier 

(aus: P. Marc Gensbittel, Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius, Nr. 398, 3/2012, S. 12 ff.) 

Anlässlich des 500. Jahrestages seiner ersten Ausstellung wird der Heilige Rock Christi vom 13. April bis 

zum 13. Mai dieses Jahres im Trierer Dom zur Verehrung gezeigt werden. Was bedeutet für uns der Heilige 

Rock, auch Tunica Christi genannt? 

Man kann ihn zu Recht als die wichtigste Reliquie unseres göttlichen Erlösers bezeichnen, die nördlich der 

Alpen aufbewahrt wird. Denn sie war auf einzigartige Weise unmittelbar mit unserem Herrn verbunden. 

Bei der Verklärung auf dem Tabor strahlte sein Gewand auf und wurde somit zum Ausdruch und zur Zierde 

der Erhabenheit unseres Gottmenschen. „Seine Kleider aber wurden weiß wie der Schnee.“ (Mat 17,2). Am 

Ölberg und auf dem Weg nach Golgotha wurde das auf dem Tabor verherrlichte Kleid mit seinen Tränen 

benetzt und mit dem Purpur seines kostbaren Blutes gefärbt. Als er das blutgetränkte Kleid prophetisch 

schaute, staunte Isaias darüber und fragte: „Warum ist rot dein Gewand und deine Kleider wie die der 

Keltertreter?“ (Is 63,2) In dieser dunkelroten, ja fast braunen Farbe erscheint die heilige Tunica dem Pilger 

auch heute. Sie liegt in ihrem gläsernen Schrein nicht wie ein edles Festkleid, sondern wie ein armes, 

geschundenes Gewand. Es ist das Kleid des göttlichen Dulders, der alle unsere Sünden auf sich nahm und 

für uns „die Kelter ganz alleine trat.“ (Is 63,3) 

 

Nach der Kreuzigung nahmen die Soldaten seine Kleider und machten vier Teile daraus. Der Leibrock aber 

war ohne Naht, von oben her in einem Stück gewebt. Da meinten sie denn: „Wir wollen ihn nicht 

zerschneiden, sondern darum losen, wem er gehören soll.“ (Joh. 19, 23) 

Über die mystische Bedeutung der nahtlosen Tunica soll später berichtet werden. Der Überlieferung 

brachte um das Jahr 327 die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, die hl. Helena, das ungeteilte 

Gewand Christi aus dem Heiligen Land nach Trier. Das älteste schriftliche Zeugnis für diese Überlieferung 

findet sich erst in den „Gesta Trev-(-er-UB)orum“ , der Trierer Chronik des 12. Jahrhunderts. Dort ist auch 

unter dem Datum 1. Mai 1196 dokumentiert, dass der Heilige Rock vom Westchor zum Hauptaltar des 

Domes überführt worden ist, um darin eingemauert zu werden. Nach diesem Ereignis umhüllt das 

Schweigen für lange Zeit die Anwesenheit der Reliquie in Trier. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts liest man 

nichts über öffentliche Ausstellungen oder über allgemeine Verehrung. Erst 1512 verlangte Kaiser 

Maximilian, der in Trier zu Besuch weilte, den im Hochaltar verborgenen Heiligen Rock zu sehen. So ließ 

Erzbischof Richard von Greiffenklau am 14. April 1512 im Beisein des Kaisers, vieler Bischöfe und 

Würdenträger den Hochaltar öffnen und den Heiligen Rock herausnehmen. Als die Menschen davon 

erfuhren, verlangten auch sie, das Gewand Jesu zu sehen und verehren zu dürfen. Der Erzbischof willigte 

ein, und die Nachricht von der Ausstellung der heiligen Reliquie verbreitete sich in Windeseile. Bis zu 

80.000 Pilger sollen damals an manchen Tagen nach Trier gekommen sein. 

Die Wallfahrt zum Heiligen Rock war entstanden. Anfangs wurde er fast jährlich ausgestellt. Tausende 

strömten zum Trierer Dom. Infolge der Kriege und Seuchen aber musste die Reliquie zeitweise Trier 

verlassen. Seither wurde das Gewand Chirsti seltener ausgestellt. Im 20. Jahrhundert fanden nur drei 

Ausstellungen statt. Die Resonanz war riesig. 1933 zogen mit über zwei Millionen Pilgern mehr Menschen 

als je zuvor zu der Reliquie. 1959 kamen mehr als 1,8 Millionen Pilger, 1996 immerhin noch fast eine 

halbe Million Besucher. 

Die Spärlichkeit der historischen Beweise für die Echtheit der heiligen Tunica hat Skeptiker veranlasst, 

seine Echtheit zu kritisieren. Allen voran sollte Luther den traurigen Zug der Spötter und Zweifler 

anführen. Die Wallfahrt war kurz vor seiner Rebellion entstanden und hatte ein begeistertes Echo im 

gläubigen Volk gefunden. Luther geiferte nun über den Heiligen Rock mit der ihn kennzeichnenden 
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vulgären Sprache und ergoss dabei seinen ganzen Hohn über die Reliquienverehrung. Immer wieder greifen 

die Gottlosen sein Wort von der „Bescheißerei zu Trier“ auf, um - wie einst am Karfreitag - Christus zu 

verhöhnen oder ihre Skepsis auszudrücken.  

Ein Wort an diese Zweifler: Mögen historische Beweise für die Echtheit des Gewandes Jesu in den frühen 

Jahrhunderten noch so dünn gesät sein, so müssen die sich für kritisch und aufgeklärt haltenden Betrachter 

sich dennoch einer Tatsache stellen, die - viel lauter und zwingender als ein noch so sehr beglaubigtes 

altertümliches Dokument - unwiderlegbar für die Authentizität der Reliquie spricht. Es ist die Tatsache der 

Wunder, die bei der Berührung des Gewandes Jesu während der Ausstellungsjahre geschahen.  

Als Jesus predigend durch Galiläa zog, versuchten die Kranken, sein Gewand zu berühren, um dadurch 

Heilung zu erfahren. „Sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Kleides berühren dürften. Und alle, die 

ihn anrührten, wurden gesund.“ (Mk 6,56; Lk 6,18) In dieser Hoffnung trat eines Tages eine Frau, die seit 

12 Jahren an Blutfluss litt, zu Jesus. Als sie das Gewand Jesu von hinten berührte, versiegte sofort der 

Quell ihres Blutes. Mit demselben Vertrauen kamen in den Ausstellungsjahren immer wieder Kranke und 

Notleidende nach Trier, um Heilung und Trost zu finden. Besonders gut dokumentiert sind die Wunder, die 

sich bei den Ausstellungen des Heiligen Rockes 1891 und 1933 ereigneten. Unter den vielen untersuchten 

Fällen wurden 1891 elf als wunderbare Heilungen und 27 als göttliche Gnadenerweise eingestuft. 1933 

wurden sogar 40 Heilungen registriert. In seinem Buch „Die Verehrung des Heiligen Rockes“ hat Claus 

Winkler ärztliche Atteste und Berichte über viele wunderbare Heilungen aufgeführt. Hier lesen wir über 

unheilbare Krebsgeschwüre, die plötzlich verschwanden, Lahme, die den Gebrauch ihrer Glieder 

wiederfanden, und sogar Heilungen von Blinden. 

Als die oben erwähnte Frau sein Kleid berührte, merkte Jesus die von ihm ausgehende Kraft. Er wandte 

sich zum Volke und sprach: „Wer hat mein Gewand berührt?“ Seine Jünger sprachen zu ihm: „Du siehst, 

wie das Volk dich umdrängt, und du sagst: Wer hat mich berührt?“ Er aber blickte umher, um nach der zu 

sehen, die es getan hatte. Die Frau aber kam herbei, furchtsam und zitternd, mit dem Wissen um das, was 

ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: 

„Tochter, dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden!“(Lk 8, 48) 

 
Vom 13. April bis 13. Mai werden sich gewiss - wie damals in Galiläa - viele Menschen aufmachen, um nach Trier zu kommen 

und das Gewand Christi zu verehren. Das Priorat St. Maria zu den Engeln organisiert eine Wallfahrt zum Heiligen Rock am 

Sonntag, den 6. Mai. Nach dem Hochamt in der ehemaligen Abteikirche St. Maximin werden wir in einer Prozession zum Dom 

ziehen. Mögen auch wir durch die Verehrung des Heiligen Rockes im Glauben gefestigt werden und von unserem Herrn Jesus 

Christus Friede und Heilung erreichen.  

  

P. Marc Gensbittel 


