
LANGE NACHT DER KIRCHEN
Unterlagen und Tipps aus dem Stift Herzogenburg zum Programmpunkt

„Blick zum Himmel empor“ (2014)

Konzept und Texte: MMag. H. Petrus Stockinger CanReg

Idee:
Das Deckenfresko des Festsaales des Stiftes Herzogenburg weist ein ausgeklügeltes theologisches Konzept 
auf. Im Rahmen „normaler“ Führungen ist es kaum möglich, darauf einzugehen. Die Lange Nacht der 
Kirchen bietet die Möglichkeit dazu, darauf genauer zu achten. 

Ein solcher Programmpunkt ist wohl mit jeder Kirchenausmalung durchführbar, je reichhaltiger die 
Deckengestaltung ist, desto ergiebiger ist die Betrachtung. Denn das Konzept dessen, was wo wie aufgemalt
ist, ist ja meistens nicht zufällig, sondern genau durchdacht.

Dieser Workshop (Dauer in Herzogenburg: 30 min oder länger) lässt sich auch sehr gut mit Schulklassen, 
Ministrantengruppen, Firmgruppen etc. realisieren.

Notwendige Vorbereitung:
• Genaue Kenntnis der Darstellungen des Freskos durch die durchführende Person, sowohl der Details

als auch des Gesamtkonzepts
• Kärtchen, auf denen jeweils ein Detail steht, das auf dem Deckengemälde zu sehen ist, z.B.: 

„Sanduhr“ – „Sense“ – „Kelch“ usw. (siehe Foto weiter unten)
• Ein „spirituell runder Text“ – der also nicht dazu da ist, die künstlerischen Details zu erklären, 

sondern den theologischen Gehalt der Darstellungen. (Siehe Beispieltext weiter unten)
• In der Ankündigung des Programmpunktes sollte man darauf hinweisen, dass es gut ist, einen 

eigenen Kopfpolster mitzunehmen
• Einige Kopfpolster für jene BesucherInnen, die keinen eigenen Kopfpolster dabei haben
• Der Boden im betreffenden Raum sollte genau geputzt sein, da sich die BesucherInnen auf den 

Boden legen (sollen)

Durchführung:
• Die Gruppe versammeln und einen kurzen kunsthistorischen Überblick geben über das Fresko – wer 

hat sich da wann künstlerisch betätigt? Hier soll man gleich Jahreszahlen und Künstlernamen klären,
denn dann sind diese Fragen geklärt und man kann dann später zum „Kern“ der Darstellung 
vordringen.

• Wenn man diese Grundsatzfragen geklärt hat: Die Kärtchen austeilen, auf denen die oben 
dargestellten Symbole stehen: Die TeilnehmerInnen sollen „ihr“ Symbol (man kann auch mehrere 
austeilen) an der Decke suchen und das Kärtchen direkt unterhalb der Darstellung an der Decke auf 
den Boden legen. Das führt dazu, dass einmal ein genauer Blick auf die Decke erforderlich ist und 
man suchen muss.

• Wenn alle Symbole gefunden sind (notfalls etwas mithelfen) dann sollen sich die TeilnehmerInnen 
auf den Boden legen – dann geht’s zur spirituellen Gesamtbetrachtung des Deckengemäldes, in 
welche dann möglichst viele der vorher gesuchten Symbole eingebaut sind. Wenn das Gemälde groß
ist, dann empfiehlt es sich, herumzugehen, und sich unter das jeweilige Detail zu stellen, über das 
man gerade spricht.

• Wenn man mit der Erklärung fertig ist, kann man auf Einzelfragen eingehen, sich für die 
Aufmerksamkeit bedanken. 

Ziel:
• Den TeilnehmerInnen die vielen Details erschließen, die sich an der Decke „verbergen“ – weil sie 

leider meist unbeachtet bleiben
• Den TeilnehmerInnen vermitteln, dass es sich trotz Details um ein Ganzes handelt, das eine 

Gesamtaussage in sich trägt, die man sich „erarbeiten“ muss
• Denen, die „ihrer“ Kirche oder „ihrem“ Stift verbunden, sind eine Detaileinsicht vermitteln, die 

ihnen Freude macht und dadurch wiederum die Verbundenheit stärkt 
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Hilfestellung 1:
Hier ein Foto von den Kärtchen, die bei diesem Workshop verteilt werden – die Papierfarben haben keine 
tiefere Bedeutung.

Hilfestellung 2:
Hier als Beispiel der Text, der dem Deckenfresko des Festsaales von Herzogenburg entspricht:

Erklärung des Deckenfreskos:
Wenn alle TN am Boden liegen unterhalb des Symbols, dessen Namen sie in der Hand haben, dann folgende Geschichte lesen.
Vorher den Hinweis an TN geben: immer liegen bleiben – es sei denn, man liegt falsch, dann soll man sich ruhig und ohne Lärm
umlegen an den Ort, an den man gehört.

Text zum Vorlesen, wenn alle ruhig am Boden liegen: 
Hast Du Dir schon einmal überlegt - Möchtest Du einmal in den Himmel kommen?

Das ist eigentlich nicht so schwer, oder: Vielleicht doch? Schau auf das Gemälde an der Decke – und Du wirst die Herrlichkeit
des Himmels sehen, oder, noch besser: Du wirst sehen, was Dich dort erwartet!

Vier Dinge sind es, die Dich in den Himmel bringen. Sie sind wie ein Zaun um den Himmel herum – Du wirst Dir schwer tun
damit, in den Himmel überhaupt zu passen, wenn Du diese vier Dinge nicht hast. Es ist nichts, was Dir jemand anbietet oder
verkauft. Es ist nichts, was „jemand“ tun müsste – DU SELBST musst bei Dir beginnen – und Du kannst es schaffen. Die vier
notwendigen Dinge findest Du als Umrahmung des großen Freskos. Es sind die vier Tugenden, an die Du dich halten sollst – wie
an ein Geländer, wie es oben aufgemalt ist.

Die erste Tugend liegt an der Ostseite, dort wo die Sonne aufgeht, wo alles beginnt:
(an die Ostseite gehen)  Die  „Weisheit“  ist es – man erkennt sie am Spiegel, den sie in der Hand hat. Wenn Du Dich selbst
erkennen willst, musst Du Dich selbst betrachten. Ehrlich und schonungslos. Dabei sollst Du erkennen: Du bist NICHT das Maß
aller Dinge, nach dem sich alles richten muss, was es auf dieser Welt gibt. Du hast Fehler und Du hast es, wie jeder Mensch,
nötig, dazuzulernen. Weisheit heißt nicht, alles zu wissen. Weisheit heißt: Wissen, dass man immer und überall etwas dazulernen
kann. Die Weisheit im Deckenfresko hält sich den Spiegel  vors Gesicht, sie hat eine Schlange in der Hand, von der es in der
Bibel heißt, sie sei das schlaueste Tier von allen. An der Seite ist der Engel mit einem Buch – Weisheit kommt vom Lesen.
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Doch wie soll das geschehen? Wir möchten tausend Dinge tun, wir haben keine Zeit zum Lesen. Wir wollen alles entdecken oder
einfach auch nur faul sein. Wir sind getrieben von unseren Launen und Stimmungen. Dagegen hilft uns die zweite Tugend, im
Süden des Saales, dort wo den ganzen Tag das Licht scheint.
(an die Südseite gehen) Es ist die „Mäßigkeit“ – sie ist schließlich den ganzen Tag aktuell. Damit ist nicht „Mittelmäßigkeit“
gemeint, sondern: Nicht ausflippen, nicht launenhaft sein. Guten Zielen beständig folgen und die Kraft finden, etwas auch einfach
durchzuziehen, auch wenn´s grad keinen Spaß macht. Diese Selbstbeherrschung zeigt sich im Zaumzeug, so wie man es Pferden
anlegt, um sie reiten zu können. Der Engel kühlt das heiße Metall  das er in der Zange hat im Wasserbecken ab – sonst würde
man sich verbrennen. Sein eigener Herr ist der, der sich selbst besiegt hat – und nicht wie ein Hitzkopf sich selbst im Weg steht.
Herr über sich selbst zu sein – das wird durch das Zepter verdeutlicht.

Das verlangt Kraft, dazu braucht es Stärke – die „Stärke“ finden wir an der Westseite. (an die Westseite gehen) Das ist die Seite
des Abends, wo die Sonne untergeht. Nach einem langen Tag gehen die Kräfte zur Neige. Mit Keule und Speer wird die Kraft
symbolisiert, sich zu verteidigen: Niemand im Tierreich steht so sehr für die Stärke wie der Löwe.

Im Norden finden wir die „Gerechtigkeit“ (in den Norden gehen): Wer die anderen drei Tugenden nicht beherrscht, wird wohl
kaum ein Gerechter sein können: Wer sich selbst in den Mittelpunkt stellt, wer sich für fehlerlos hält und wer nicht stark ist, wird
nicht fair urteilen können. Die Waage steht für die Gerechtigkeit. Das Richtschwert und das Rutenbündel für die Macht.

Wer diese vier Tugenden kennt, der kann sich an sie halten wie an ein Geländer bei einem Balkon.
Wenn wir von der Gerechtigkeit her in Richtung der Mitte des Freskos schauen, finden wir drei Damen:
(unter die drei göttlichen Tugenden gehen)

Eine hat einen Anker  in der Hand, die Andere Kreuz und Kelch mit der Hostie, die Dritte hat ihre Kinder auf dem Schoß: Der
Anker steht für die Hoffnung, Kreuz und Kelch für den Glauben und die  Frau mit den Kindern  für die Liebe. Wer die vier
Tugenden Weisheit, Mäßigung, Stärke und Gerechtigkeit für sich entdeckt hat, für den führt der Weg zu Glaube, Hoffnung und
Liebe. Wir sagen von diesen drei Dingen: Es sind die „Göttlichen Tugenden“.
Damit erreichen wir die Mitte des Freskos:

(In die Mitte des Raumes gehen) Frömmigkeit ist das Thema. Fromm ist nicht der, der den Kopf recht schön schief hält und ein
trauriges Gesicht macht. Fromm ist der, der sein Leben nach Gott ausrichtet: In der Mitte des Gemäldes sehen wir, im goldenen
Mantel, die Frömmigkeit selbst. Sie hat das Zeichen des Friedens, den Olivenzweig in der Hand. Die Macht übt sie nicht selbst
aus, die hat sie abgegeben an die Dame, die neben ihr sitzt, mit Zepter, Blumenkorb und Weltkugel.

Wie bei einer Siegerehrung erklingt die  Trompete, und der Engel der sie spielt, setzt der Frömmigkeit die Krone, oder besser
gesagt: den Heiligenschein auf. Die Frömmigkeit ist die Siegerin über alles! Sie trägt bei sich alle möglichen Dinge, die man mit
dem  Gottesdienst  in  Verbindung  bringt:  Bischofsstab,  Mitra,  Kardinalshut,  Messbuch,  ein  Kreuz  aus  Metall,  ein
Weihrauchfass, einen Weihrauchbehälter, ein Patriarchenkreuz. 

Das  Wappen  der  Diözese  Passau ist  gleich  daneben  –  es  handelt  sich  also  nicht  um irgendeine  Frömmigkeit,  die  da
ausgezeichnet wird, sondern es wird gesagt: SO GENIAL ist die Diözese Passau, mit allem was dazugehört – auch und gerade die
Chorherrenstifte, deren Wappen wir gleich unterhalb finden.

(unter das Weinbergfresko gehen)
Frömmigkeit ist nie für sich selbst da: Wer fromm ist, wird auch anderen Menschen von Gott erzählen wollen – der Auftrag im
lateinischen Spruchband ist klar: „Ite et vos in vineam meam“ – geht auch ihr in meinen Weinberg – und rechts davon sieht man
den Weinberg aufgezeichnet, darunter das Werkzeug, damit man ihn auch bearbeiten kann. Die Aufgabe der Chorherrenstifte
ist es, in der Seelsorge – also im Weinberg Gottes – zu arbeiten!

(Wieder unter die Frömmigkeit  gehen) Wer fromm ist,  ist  nicht  geizig,  sondern freigiebig.  Aus einem Füllhorn ergießt  sich
Wohlstand – also Geld – über die Menschen!

Wohlstand bedeutet auch  Handel – in einem Handelsschiff sitzt ein Händler mit einer  Truhe, einem Paket  und einem Fass.
Dabei eine Dame mit dem Symbol für die Reise – dem geflügelten Stab des Hermes, des griechischen Götterboten. Es gibt noch
mehr Zeichen für Wohlstand: 

(in die linke untere Ecke des Gemäldes gehen)
Links unten finden wir  Getreide, Obst, Blumen – und ein so reiches Land wird auch im Krieg nicht ohne Sieg bleiben: Gut
ausgerüstet mit Helm, Speer und Schild ist die Wehrhaftigkeit  – das Rutenbündel und die Lorbeerkränze zu ihren Füßen.

(in die rechte obere Ecke des Gemäldes gehen)
Die Zeit vergeht. Die Sense setzt Vielem ein Ende: Ein alter Mann mit Flügeln trägt sie. Aber die Geschichte schreibt mit der
Feder in das Buch – und den Dingen, die in der Geschichte verzeichnet sind, wird die Krone der Ewigkeit, der Lorbeerkranz ,
aufgesetzt. Niemals wird vergessen werden, welche Herrlichkeit die Frömmigkeit bringt. Sie ist wirklich der Himmel.
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