
Pfarrkirche
Gerersdorf

zum
heiligen Johannes dem Täufer



Gerersdorf
liegt etwa fünf Kilometer westlich von St. Pölten. Diese Gegend
wurde im 9. bzw. 10. Jahrhundert besiedelt, wie die Ortsnamen
nahelegen (Gerersdorf – Geroltesdorf = Dorf des Gerold, Prin-
zersdorf – Brumeslawesdorf = Dorf des Brumeslaw).
Kirchlich gehörte das Gebiet zur Stiftspfarre St. Pölten. Um

1280/1300 wurde wohl auf die Initiative der Bevölkerung hier
eine Kirche errichtet. Das Stift ließ diese durch Weltpriester be-
treuen. 1431 erhielt Gerersdorf das Begräbnisrecht und ist da-
mit als Pfarre unter dem Patronat des Stiftes St. Pölten anzu-
sprechen. Der Friedhof befand sich bis 1824 um die Kirche.
Nach 1530 wurde die Pfarre nicht mehr besetzt (Schäden durch
den Türkeneinfall 1529), sondern direkt vom Stift aus betreut.
Im 18. Jahrhundert erlangte die Kirche wieder eine gewisse Ei-
genständigkeit; so wurden ab 1695 eigene Matriken (Tauf- und
Totenbücher) geführt, die allerdings verloren gegangen sind.
1781 wurde die Pfarre wieder hergestellt. Eine wichtige Ände-
rung ergab sich durch den Bau der Kirche in Prinzersdorf, die
1966 vollendet wurde. Der Sitz der Pfarre wurde dorthin verlegt
und in „Gerersdorf-Prinzersdorf“ umbenannt. Sie bildet seit
2008 gemeinsam mit Hafnerbach und Haunoldstein einen
Pfarrverband. 

Baugeschichte der Pfarrkirche Gerersdorf
Um 1280 wurde die Kirche errichtet. Deren Mauerwerk entspricht
weitgehend dem heutigen Bau. Bei der Innenrenovierung in den
Jahren ab 1980 konnten einige Erkenntnisse zur Baugeschichte
gewonnen werden. Demnach wurden die Mauern aus Bruchstei-
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Alte Ansicht der Kirche aus der Zeit um 1750.



nen verfertigt und entsprechen noch weitgehend dem heutigen
Mauerwerk. Verändert wurde nur der Ostabschluss um den Hoch-
altar, der um 1747 neu gestaltet wurde. Verändert wurden auch
die Eingänge zur Kirche. Sichtbar ist noch das ursprüngliche Süd-
portal, das noch von außen mit dem eingemauerten Grabstein zu
sehen ist. Es wurde 1952 freigelegt, aber die fehlenden Oberteile
des Bogens vermutlich nicht richtig ergänzt. Nach der Einwölbung
des Kirchenschiffes um 1540 oder wahrscheinlicher um 1640
wurde das Portal weiter nach Westen auf die Höhe des jetzigen
Beichtstuhls verlegt. Außen erhielt es einen gedeckten Stiegenauf-
gang. 1953 wurde das jetzige Westportal mit seinem Vorbau errich-
tet. 
An der Westseite des Turms befand sich bis 1824 die Toten-

kammer unter einem Pultdach, an der Ostseite ebenfalls unter ei-
nem Pultdach die Sakristei. Deren Grundfläche wurde 1864 ver-
doppelt und erhielt ein Obergeschoß und so das heutige Aussehen.
Auch das Innere der Kirche erfuhr baulich wesentliche Verän-

derungen. Das Langhaus hatte zunächst eine Flachdecke, wie
der Befund auf dem Dachboden zeigt. Erkennbar sind noch
Pfostenlöcher und die vermauerten Fenster, die relativ klein wa-
ren und knapp unter der damaligen Decke erkennbar sind. Das
heutige Langhaus hat ein Kreuzgratgewölbe mit vier Jochen.
Wann dieses Gewölbe eingezogen wurde, lässt sich schwer fest-
stellen. Fest steht nur, dass die Kirche durch den Türkenrummel
von 1529 (erste Wiener Türkenbelagerung) Schaden davontrug.
Denn 1530 wurde der Kirche Gerersdorf (wie auch anderen Kir-
chen) eine Türkensteuer von 8 fl (Gulden) auferlegt; diese aber
wurde nachgelassen, „weil der Türk großen Schaden getan“.
1544 wird allerdings berichtet, dass „die Kirche gut bei Bau sei,
der Pfarrhof aber baufällig“. Wahrscheinlich aber erfolgte die
Einwölbung erst um 1640 unter dem baufreudigen Propst Jo-
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Innenansicht mit Kanzel, Seitenaltären, Volks- und Hochaltar.



hannes Fünfleutner (1636 – 1661), der auch das Stiftsgebäude
(heute Bistumsgebäude) errichten ließ. 
Der vordere Teil der Kirche (Presbyterium) wurde, wie aus

dem Mauerwerk hervorgeht, gleichzeitig mit dem Hauptteil er-
richtet. Doch lässt sich nicht mehr feststellen, ob er einen gera-
den oder einen 5/8 Abschluss hatte. Vermutlich aber war er ge-
wölbt. Der jetzige Ostabschluss stammt von der Barockisierung
um 1745/1750. Dies ergibt sich aus der bis 1952 erhaltenen
Jahreszahl 1747, die auf dem Türsturz der vorderen Kirchentür
angebracht war, aber bei der Erneuerung des Türrahmens nach
den Kriegsschäden verloren ging. Das Material für die Chorrun-
dung stammt vom Gewölbe der Stiftskirche (heute Dom), die ei-
nige Jahre zuvor ihr heutiges Gewölbe erhielt.
1952 wurden anlässlich der Renovierung nach den Kriegs-

schäden Gewölberippen im Mauerwerk entdeckt. Sie entspre-
chen den Rippen in der Rosenkranzkapelle, die einst den Ab-
schluss des rechten Seitenschiffes der heutigen Domkirche bil-
dete. Dabei wurde auch ein sensationeller Fund eines Christus-
kopfes aus der Zeit um 1220 gemacht, wahrscheinlich ein
Schlussstein des Gewölbes (heute im Diözesanmuseum). Das
Rippenmauerwerk ist als kleines Sichtfeld jetzt noch zu sehen. Als
Baumeister des barocken Ausbaus des Presbyteriums kommen
die Prandtauerschüler Joseph Munggenast oder Joseph Wissgrill
in Frage. Markant sind die beiden großen Fenster mit gerader
Oberkante, während im Langhaus die Fenster kleiner und spitz-
bogig sind. Das hat sich vermutlich aus den Gewölben ergeben.

Der Turm ist an der Südostseite angefügt und stammt eben-
falls aus dem Mittelalter. Es ist aber auch an einen älteren Wehr-
turm zu denken. Interessant sind zwei vermauerte Durchgänge
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Blick aus der Luft auf Kirche, Volksschule (l.) und Pfarrhof (r.).



zur Kirche in den unteren Geschoßen. Der Turm trug bis zum
Brand von 1877 eine „welsche“ Haube, die mit Holzschindeln
gedeckt war. 1884 erhielt er sein barockes Aussehen. Durch die
Beschießung zu Kriegsende 1945 wurde der obere Teil des Tur-
mes zerstört. Daher musste sein oberes Geschoß beim Wieder-
aufbau ab 1952 neu errichtet werden. Der Turmhelm wurde
durch eine offene Laterne erhöht. Dadurch erhielt er samt Kreuz
eine Höhe von etwa 41 Metern (Architekt Josef Friedl, Wien).

Das Äußere der Kirche
Das Dach ist schlicht gehalten und mit Biberschwanzziegeln ge-
deckt; nur der Chorbereich hat eine etwas erhöhte Trauflinie
(Dachunterkante).

Der Haupteingang
Der Vorbau zum Westeingang wurde erst 1953 geschaffen. An
seiner Giebelwand befindet sich eine Christkönigdarstellung in
einer Mandorla (Rahmung), flankiert von Maria und Johannes d.
Täufer, zu Füßen Petrus und Paulus (Technik: Wandmalerei und
Ritzung, Künstler: Sepp Zöchling).
Die Türe ist mit sechs Kupferblechplatten verkleidet, die sich

auf das Leben des Kirchenpatrons beziehen. Sie sind von links
oben nach unten und von rechts oben nach unten zu betrachten.
Linke Seite: Opfer des Zacharias im Tempel – Maria kommt zu Eli-
sabet – Johannes in der Wüste. Rechte Seite: Predigt des Johan-
nes – Taufe Jesu im Jordan – Enthauptung des Täufers (1953,
Susanne Peschke-Schmutzer).
An der Südseite ist nur der ältes-

te Kircheneingang aus der Zeit um
1280 bemerkenswert, der bei den
Renovierungsarbeiten 1952 freige-
legt wurde. Der obere Bogenteil war
verloren und wurde durch anderes
Gestein ergänzt. Original sind auch
noch die Türschwelle und die seitli-
chen Riegellöcher. Ins Auge fällt
aber vor allem der in der Mitte einge-
lassene Grabstein, der früher im Vor-
bau des Kircheneingangs vor 1952
etwas westlich eingemauert war. Der
Text der Beschriftung: „Hie liegt be-
graben der edle und wohlgelehrte
(J)Ingling Herr Johann Jacob Daun
i.u. (iuris utriusque = beider Rechte) Studiosus zu Prinzerstorf ge-
birtig dem Gott gnadig und barmhertzig sein wolle. Ist gestorben
den 3. Juny anno 1645.“ Im unteren Teil sind zwei Putti (Engels-
köpfe) mit Totenschädel und Gebein dargestellt. Der Name des
Verstorbenen findet sich auch in Matrikeln der Wiener Universität:
Joannes Jacobus Daumb Prinzersdorfensis Austr(iacus).
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Ältester Kircheneingang
mit eingelassener Grab-
platte.



.
Das Innere der Kirche
Das Kircheninnere gliedert sich in zwei unterschiedliche Teile, und
zwar das frühbarocke Hauptschiff und das hochbarocke Presbyte-
rium. Die Länge beträgt 27,5 Meter, die Breite 8,6 bzw. 6 Meter, die
Höhe 6,3 bzw. 8 Meter. Das Hauptschiff ist in vier Joche gegliedert.
Die Kirche hat drei Altäre und eine barocke Kanzel. Die beiden Sei-
tenaltäre und die Kanzel stammen aus der Zeit um 1750 und ha-

ben für eine Dorfkir-
che eine gute Quali-
tät. Ihr Programm ist
ganz auf den Kir-
chenpatron ausge-
richtet, wie aus den
Schrifttafeln hervor-
geht. In reichge-
schnitzten Kartu-
schen sind auf dem
Schalldeckel der
Kanzel die Worte
„PRÄDICANS“ (pre-
digend), auf dem
linken Seitenaltar
„EXULTANS“ (frohlo-
ckend, hüpfend)
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Linker Seitenaltar.

Kanzel mit dem
predigenden Jo-
hannes auf dem
Schalldeckel.



und auf dem rechten Seitenaltar „CONVERSANS“ (unterhaltend)
zu lesen. Auf dem Schalldeckel der Kanzel sitzt der predigende Jo-
hannes als Vorläufer Jesu inmitten von reichem Gras- und Blumen-
werk; er trägt den Kreuzesstab mit der auf Jesus verweisenden In-
schrift „ECCE AGNUS DEI“ (Seht das Lamm Gottes). An der Vorder-
seite der Kanzel steht in der Form eines aufgeschlagenen Buches
die Zusammenfassung seiner Predigt „Pönitemini et credite Evan-
gelio“ (tut Buße und glaubt an das Evangelium). Bis etwa 1970 wa-
ren an den vorderen Ecken noch zwei Engel angebracht, von denen
einer gestohlen wurde. An der Unterseite des Schalldeckels ist
noch eine Heiliggeisttaube zu sehen.

Der linke Seitenaltar trägt den Schriftschild EXSULTANS.
Das Altarbild erklärt dieses „hüpfend“: Maria besucht ihre Ver-
wandte Elisabet; dabei hüpfte das Kind voll Freude in deren
Schoß – es ist dies die erste Begegnung der beiden noch Unge-
borenen Jesus und Johannes im Leib ihrer werdenden Mütter.
Als Figuren im Hintergrund sind Zacharias und Josef zu erken-
nen. Von oben her schwebt der Heilige Geist in Gestalt einer
Taube herab. Das Bild schuf vermutlich ein Schüler des Thomas
Friedrich Gedon, von dem die Gewölbefresken im Dom zu
St. Pölten stammen. Wenn auch stark überarbeitet, ist es wohl
das bedeutendste Kunstwerk in der Kirche. 
Der Titel auf dem rechten Seitenaltar CONVERSANS weist auf

ein früheres Altarbild hin, das die miteinander spielenden Kinder
Jesus und Johannes zeigte. Das erklärt auch den Titel „sich unter-
haltend“. Das Bild ist in älteren Inventaren erwähnt und auch so
beschrieben. Jetzt ist dort der gekreuzigte Christus mit seiner Mut-
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Rechter Seitenaltar.



ter Maria, Johan-
nes dem Evange-
listen und Maria
Magdalena zu se-
hen. Es stammt
von 1839. Es
bleibt unklar, ob
es so schwer be-
schädigt war oder
einfach dem Zeit-
geist nicht mehr
entsprach. Je-
denfalls wurde es
1839 durch die
jetzige Kreuzi-
gungsgruppe er-
setzt. Der Maler
war Josef Baldauf
aus St. Pölten,
von dem nur we-
nige Bilder be-
kannt sind (Bö-
heimkirchen,
Goldegg). Im
Oberteil des Alta-
res sind zwei
flammende Her-
zen mit einem

Strahlenkranz angebracht. Sie symbolisieren die herzliche Einig-
keit von Jesus und Johannes (Herz-Jesu und Herz-Marienvereh-
rung kam erst später auf).

Der Hochaltar zieht den Blick auf sich, stammt aber aus einer
etwas späteren Periode. Wahrscheinlich blieb die Ausgestaltung
nach 1750 stecken, weil es zu einer finanziellen Krise im Stift ge-
kommen war. Vermutlich steckt im Kern des Altares noch die goti-
sche Mensa (Altartisch). Sie wurde um 1786 mit den Marmorplat-
ten von einem aus Obergrafendorf stammenden Altar verkleidet. 
An den Seitenteilen findet sich an der Oberseite folgende In-

schrift: „A.I.C.R.Y.P.MDCCLIV – MINISTERII.S.A..XXX.F.“= Aquili-
nus Josephus Hacker Canonicus regularis Yppolytensis parrochus
1764 ministerii sui anno 30 fecit (feliciter) – übersetzt: Aquilin Josef
Hacker, Regularkanoniker (Chorherr) von St. Pölten, ließ in seinem
30. Dienstjahr (diesen Altar) machen. Hacker war ein Sohn des da-
maligen Inhabers von Salau, stammte also aus der Pfarre Gerers-
dorf und war von 1734 bis 1764 (1701 – 1764, 4. Juni desselben
Jahres gestorben) Pfarrer in Obergrafendorf. Nach seinem Tod
dürfte die Bautätigkeit eingestellt worden sein. Obergrafendorf er-
hielt 1786 einen Seitenaltar der aufgehobenen Karmeliterinnen-
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Volksaltar und Hochaltar mit dem Aufer-
standenen am Tabernakel.



(Prandtauer-)kirche in St. Pölten. Damals kam die Altarmensa
nach Gerersdorf.
Der Aufbau (Retabel) stammt aus der Zeit um 1790 und ist

aus Holz und marmoriert. Er weist als Hauptbild die Krönung
Mariens durch die drei göttlichen Personen auf. Dieses Bild er-
scheint in der Kirchenrechnung von 1836 als Werk des Josef Bal-
dauf auf: Neues Hauptaltarblatt samt Leinwand und Blindrah-
men 33 fl CM (Gulden). Das Bild wird von zwei mächtigen En-
gelsfiguren flankiert. Vom gleichen Maler wird auch zu 1838 ver-
merkt, dass er das Bild Johannes des Täufers ausgebessert hat.
In dem Schriftschild zwischen den beiden Bildern, dessen Rah-
mung 1984 erneuert wurde, wird der Kirchenpatron Johannes
um seine Fürbitte angerufen. Auch vor 1831 war im Hauptbild
die Marienkrönung dargestellt.
Bemerkenswert sind die beiden Statuen auf dem Gesimse. Die

eine stellt eindeutig den heiligen Johannes Nepomuk (mit Kreuz,
gest. 1393) dar. Der ebenfalls in der Kleidung eines Chorherrn dar-
gestellte Heilige auf der linken Seite lässt sich als Johannes von
Kent (Cantius oder von Krakau, gest. 1473) identifizieren. Beide
Heiligen wurden im 18. Jahrhundert hoch verehrt. Diese Statuen
sind von hoher Qualität und haben ein Gegenstück auf der Bi-
schofsstiege in St. Pölten, wo auch ihre Namen angebracht sind. –
Aus dem 18. Jahrhundert stammt auch das eindrucksvolle
Kruzifix gegenüber dem vorderen Eingang. Die Kreuzwegbilder
sind eine Stiftung „des Adam Jakob gewester Bauer zu Pummers-
dorf“ von 1844. Der Volksaltar als jüngstes Einrichtungsstück ist
mit 1985 datiert: F. S.
MXVM F. F. das heißt:
Friedrich Schragl 1985
hat machen lassen. 
Noch aus dem Mit-

telalter stammt der acht-
eckige Taufstein. Er
stand zunächst beim al-
ten Kircheneingang und
bis 1980 neben dem
rechten Seitenaltar und
wurde damals an die jet-
zige Stelle versetzt. Dar-
über in der Wand ist eine
gotische Sakramentsni-
sche zu sehen, die eben-
falls aus der Zeit um
1430 stammen dürfte.
Sie trägt noch gotisches
Maßwerk. Gotische Ma-
lereireste wurden auch
links von der Kanzel ent-
deckt. Es kann sich da-
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Der Taufstein mit der gotischen Sa-
kramentsnische rechts hinten.



bei um eine Darstellung des letzten Abendmahls handeln. Bei der
Innenrenovierung wurden auch Teile der früheren Kirchenausma-
lung frei gelegt. Eine ältere Schicht zeigt Blumen- und Blätter-
schmuck, eine jüngere Schicht eine schlichte Quaderung,
die vielleicht aus dem 16. Jahrhundert stammt. Diese Malereien
fanden sich vor allem an der Westwand. Ein kleiner Teil wurde ab-
genommen und konserviert und ist links vom Haupteingang ange-
bracht. – Die Kirchenbänke stammen aus der Anstaltskapelle in
Ybbs und wurden 1938 von der Pfarre erworben (Transport: Hu-
ber, Salau; Einbau: Tischlerei Krumböck).

Die Orgelempore hat manche Änderungen erfahren. 1927 wurde
der zwei Bögen tragende Pfeiler beseitigt. 1953 hob man die Em-
pore wegen des neuen Eingangs um einen halben Meter an. Die
jetzige Orgel stammt von 1976 (Rieger Orgelbau, Schwarzach/Vor-
arlberg) und hat zwei Manuale, Pedal und zehn klingende Regis-
ter. Die jetzige Emporenbrüstung stammt von 1953.

Die Glocken
Ein Geläute hat es wohl schon seit dem 15. Jahrhundert gegeben.
Bekannt ist, dass die Franzosen 1806 die Glockenseile raubten.
1877 gingen die Glocken beim Turmbrand zugrunde, wurden aber
bereits 1884 durch neue ersetzt. 1917 mussten die Glocken im
Ersten Weltkrieg abgeliefert werden, 1923 konnten neue geweiht
werden. Aber bereits 1942 wurden die Glocken wiederum be-
schlagnahmt. Ein neues Geläut konnte wegen des Wiederaufbaus
des 1945 beschädigten Turmes erst 1953 angeschafft werden. Be-
schreibung: 1. Christkönigsglocke 880 kg, Ton f; 2. Marienglocke
550 kg, Ton as; 3. Johannesglocke 350 kg, Ton b; 4. Josephiglocke
(Zügenglocke – Totenglocke) 220 kg, Ton des. Die Glocken tragen
jeweils die entsprechenden Reliefs und Beschriftungen.
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Die Emporenbrüstung stammt aus dem Jahr 1953.
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Christkönigdarstel-
lung über dem

Haupteingang der
Kirche in einer
Mandorla (Rah-

mung), flankiert von
Maria und Johan-
nes d. Täufer, zu
Füßen Petrus und
Paulus. Sgrafitto

von Sepp Zöchling.

Die Kreuzwegbilder sind
eine Stiftung „des Adam
Jakob gewester Bauer zu
Pummersdorf“ aus dem
Jahr 1844.

Unten: Im Jahr 1952 wur-
den an der Ostfassade der
Kirche anlässlich der Reno-
vierung nach den Kriegs-
schäden alte Gewölberip-
pen im Mauerwerk ent-
deckt. Sie entsprechen den
Rippen in der Rosenkranz-
kapelle der heutigen
St. Pöltner Domkirche.
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Die Produktion des Kirchenführers
wurde dankenswerterweise unter-
stützt von Anton Huber (Salau),
Tischlerei Krumböck (Gerersdorf)
und Ing. Karl Scheiber (Gerersdorf).
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