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Stadthistoriker Mag. Johann Ennser hat wieder Interessantes recherchiert.

Obwohl Fastenzeit und Ostern 
knapp vorbei sind, erinnert an 
der äußeren Ostwand des Lan-
genloiser Kirchturms in einer 
Nische eine in Stein gearbeite-
te Halbfigur des Schmerzens-
mannes. Mag. Johann Ennser 
hat recherchiert, dass vor 600 
Jahren, nämlich im Jahr 1415, 
ein gewisser Johann Drosen-
dorfer diese Christusfigur für 
den Friedhof, der damals rund 
um die Kirche situiert war, ge-
sti�et hat.
Dargestellt wird Christus, der 
die Arme vor der Brust ge-
kreuzt und den Kopf leicht zur 
Seite geneigt hat. Das Bemer-
kenswerte an dieser Figur ist, 
dass Christus neben der Dor-
nenkrone, die auf die Geiße-
lung hinweist, auch mit den 
Wundmalen der Kreuzigung 
und mit der Seitenwunde ge-
zeigt wird, mit Merkmalen, 
die den Tod bezeugen, die Au-

gen der Statue sind aber geöff-
net. Es handelt sich demnach 
eindeutig um die Darstellung 
eines lebendigen Christus. 
Die Gesichtszüge lassen noch 
den erlittenen, aber schon 
überwundenen Schmerz er-
kennen. Es verknüpfen sich in 
dieser Darstellung die Spuren 
des Leidens mit Andeutungen 
der Überwindung des Todes. 
Dieses Motiv des Schmerzens-
mannes, das aus der byzanti-
nischen Kunst kommt, hat im 
14. Jahrhundert im Westen
Eingang gefunden und war
bis ins 15. Jahrhundert ver-
breitet.
Bischof Georg von Passau hat
allen Gläubigen, die kniend
und in reuiger Gesinnung
vor dem Christusbild beten,
einen Ablass von 40 Tagen
verliehen. Die am 8.  Dezem-
ber 1415 ausgestellte Ablass-
urkunde, die im  Stadtarchiv

Langenlois aufbewahrt wird, 
nennt die Christusfigur 
 „misericordia dei“ (Barmher-
zigkeit Gottes) und erwähnt 
auch, dass in die Statue ein 
Splitter vom Kreuz Jesu und 
Reliquien von Heiligen einge-
fügt sind. Die unterhalb der 

Nische angebrachte Steintafel 
enthält eine Inschri� in goti-
scher Minuskel, doch ist der 
Text wegen der starken Aus-
brüche nur sehr rudimentär 
zu entziffern; er enthält Hin-
weise auf die eingefügten Re-
liquien.

DIE CHRISTUS-DARSTELLUNG 
AN DER TURMWAND DER KIRCHE
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