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Das Turiner Grabtuch 
Eine bemerkenswerte Ausstellung in Münster 

 

Ein guter Freund machte mich auf eine besondere Ausstellung aufmerksam: WER IST DER MANN AUF 
DEM TUCH? EINE SPURENSUCHE. Sonderausstellung zum Turiner Grabtuch in der Überwasserkirche 
in Münster. Zusammen mit dem Freund habe ich die Ausstellung besucht. Wir hatten die Kamera 
dabei, da wir dort fotografieren durften und uns der Blick durch den Sucher der Kamera hilft, unser 
Auge gezielt auf dieses oder jenes Detail zu richten und alles andere auszublenden. 

Ein naher Verwandter, Pfarrer Franz-Theo Ostermann († 2018), ha e sich schon lange intensiv mit 
dem Turiner Grabtuch beschäftigt. Er gab mir manches Buch mit, damit ich es ebenfalls lesen konnte. 
Insofern war mir das Thema vertraut. Mit diesem Gefühl des Vertrautseins und Wissens betrat ich 
die Pfarrkirche Liebfrauen-Überwasser in Münster. Jedoch wurde ich schnell eines Besseren belehrt. 

Es ist etwas anderes, ob man über etwas liest oder sich ihm 
gegenüber sieht. Vor einem Foto des Grabtuches zu stehen, das 
das Original in seiner 4,40 m Länge und 1,13 m Breite 
wiedergibt, war für mich ein Erlebnis. Hinzu kamen die weiteren 
Details der Ausstellung. 

Vor allem die dreidimensionale Figur, die der Künstler Enzo 
Mattei anhand der erhebbaren Informationen geschaffen hat, 
beeindruckte mich. Wissenschaftler haben herausgefunden, daß 
der Tote, der in das Grabtuch eingehüllt war, etwa 1,80 Meter 
groß gewesen ist und wohl um die 76 Kilogramm gewogen hat. 
Der „Mann auf dem Grabtuch“ muß zwischen 30 und 40 Jahre 
alt gewesen sein. Er trug sein Haar lang, am Hinterkopf zu einer 
Art Pferdeschwanz zusammengebunden. 

Es hat mich sehr angerührt, diese Figur mit der Kamera 
Ausschnitt für Ausschnitt betrachten zu dürfen, die Abdrücke 
der Geißelhiebe – man hat rekonstruiert, daß es genau 3 x 39 
Hiebe waren –, der Dornenkrone und die Seitenwunde plastisch handfest zu sehen. 

Die Ausstellung ist vom Malteser Hilfsdienst initiiert worden, die Texte auf den Informationstafeln, 
die auch in der begleitenden Broschüre abgedruckt sind, stammen aus der Feder von Bernd Falk 
(verantwortlich) und Michael Hesemann (Text). Sehr feinsinnig haben sie verschiedene Aspekte zum 
Grabtuch zusammengetragen, viele wissenschaftlich erhobene Indizien, daß es sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei dem Mann auf dem Grabtuch um Jesus von Nazareth handelt. Die Texte auf 
den Ausstellungstafeln legen den Betrachter aber nicht auf eine einzig gültige Deutung fest. Sie 
sprechen zurückhaltend von dem „Mann auf dem Grabtuch“. 

Desungeachtet hat mich jedoch die Figur des Künstlers bewegt: Neben dieser Figur zu verweilen mit 
dem Gedanken, „das waren vermutlich Seine Gesichtszüge“, ist mir mächtig unter die Haut 
gegangen. Man hat sogar mit dem Mikroskop rote Blutkörperchen identifizieren und die DNS bzw. 
DNA bestimmen können. Es ist menschliches Blut der Blutgruppe AB. 

Die dreidimensionale Figur von Enzo 
Mattei zeigt den toten Jesus. 
Nach der Vorschrift in Lev 19,27 trug er 
die für männliche Juden üblichen 
Schläfenlocken. 



Noch ein weiteres Detail der Ausstellung hat mich berührt. Die US Raumfahrtbehörde NASA hatte für 
die erste Marssonde einen speziellen Bildanalyse-Computer entwickelt, mit dem dreidimensionale 
Karten des Planeten erstellt werden konnten. In diesen Computer hat man ein Grabtuch-Foto 
eingespeist. Das Ergebnis: Es zeigte sich ein perfektes, dreidimensionales Bild eines liegenden 
Mannes. Zwei von diesem Computer ausgegebenen Fotos vom Gesicht des Mannes sind mir jetzt 
sehr kostbar. Sie regen in mir Ehrfurcht und Andacht an. Für mich hat sich der Besuch dieser 
Ausstellung auf nicht vorhersehbare Weise gelohnt. Die Ausstellung war vom 14. Januar bis 20. 
Februar 2019 in Münster zu sehen. Sie wird aber noch in weiteren Städten präsentiert, z.B. in 
Aachen/Wassenberg vom 15. April bis 26. Mai und in Dortmund vom 30. Mai bis zum 14. Juli. 
Weitere Information enthält die Internetseite www.malteser-turinergrabtuch.de. 


