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Die Pfarre geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf das 12. 
Jahrhundert zurück. Auch das Patrozinium des heiligen 
Georg, Patron der Ritter und Reiter, deutet darauf hin, 
dass die Pfarre in der Zeit der Kreuzritter gegründet wur-
de. Der erste im Jahre 1229 urkundlich bekannte Pfarrer 
ist Henricus. 
 
Die wichtigsten Daten der Pfarre sind:  
 
 Im Jahre 836 gründet ent-

weder Ratpot, Grenzgraf 
und Präfekt von Tulln oder 
Rapoto, Sohn des Ha-
derich von Babenberg den 
Ort. Dies ist nicht genau 
geklärt. 

 Zwischen 1186—1236 wa-
ren spätere Besitzer die 
Lengenbacher. Nach deren 
Aussterben ging das Gut 
an die Landesfürsten über 
und von diesen wurde es in 
der Folge an verschiedene 
Besitzer als Lehen weiter-
gegeben. 

 Im Jahre 1229 wird Henricus als erster Pfarrer ur-
kundlich erwähnt. 

 1529 verwüsteten die Türken vieles. Die Pfarre wur-
de aufgelöst und an Sieghartskirchen angegliedert. 

 1586 wurde Rappoltenkirchen durch die Herren von 
Lippitz vom Landesfürsten abgelöst und als selb-
ständiger Herrschaftssitz eingerichtet. Auch die Pfar-
re als Patronatspfarre wurde wiederhergestellt. 
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 1590 erschütterte ein schweres Erdbeben das Dorf 
und die Umgebung. "Die Pfarrkirchen, Schloss Mei-
erhof seien in den Grund verdorben, zerrissen und 
über den Haufen gelegt, die Häuser zerschmettert, 
verderbt und niedergeworfen".  

 1654 wütete die Pest. Der Überlieferung nach blie-
ben nur 7 Menschen am Leben. 

 1672: Auf der Topographie von Georg Matthäus Vi-
scher bestand "ein altes, steinernes Kirchlein mit ho-
hen Fenstern". (1672 Georg Matthaeus Vischer, To-
pographia, Archiducatus Austriae inferioris mo-
dernae). 

 1683 wurde die Pfarre neuerlich durch die Türken 
zerstört. 

 1627 - 1710 besaßen die Freiherren v. Questenberg 
das Schloss und die Kirche. Die Dreifaltigkeitssäule 
am Kirchenplatz wurde damals erbaut.  

 1710 - 1821 war sie im Besitz der Kuefsteiner. Diese 
haben die Kirche bis auf den Chor, der schon ge-
standen haben dürfte, im damals neuen Barockstil 
aufgebaut und auch ausgestattet.  

 1768 war die Neueinweihung der Kirche. 
Die Kirche bekommt eine Kreuzreliquie, 
welche heute zum Segnen noch verwendet 
wird. 

 1809 war ein Großbrand. Durch Kriegser-
eignisse in Rappoltenkirchen wurden einige franzö-
sische Besatzungssoldaten erschlagen und als Ra-
che wurden die Schule, das Schloss, das Pfarrhaus, 
große Teile der Ortschaft und die Kirche angezün-
det. Im Schloss und in der Kirche gingen dabei wert-
volle Urkunden verloren, sodass vieles deswegen 
aus der Vergangenheit der Ortschaft unbekannt ist. 



 1821 über F. J. Dietrichstein an die Freiherren von 
SINA. Simon Georg von Sina war Generalkonsul 
von Griechenland und sehr wohlhabend. Er ließ die 
Schule, den Meierhof und das Pfarrhaus wieder auf-
bauen, half der Bevölkerung beim Aufbau ihrer Häu-
ser und erneuerte das Schloss und die Fassade der 
Kirche sowie den Turm, der auf 33 m Höhe vergrö-
ßert wurde. Das Langhaus war noch intakt. 

 1884 ging die Herrschaft Rappoltenkirchen durch 
Erbschaft an den Fürsten Ypsilanti über und blieb im 
Besitz dieser Familie bis 1990. 

 
Die Pfarrkirche von Rappoltenkirchen ist eine mittelgroße 
Dorfkirche mit einem 33 m hohen Westturm. Das Presby-
terium weist noch gotische Elemente wie abgetreppte 
Strebepfeiler und poligonalen Abschluss auf.  
Das Langhaus ist renaissance-barock und die Westfas-
sade ist im klassizistischem Stil um 1816 neu errichtet 
worden, wie folgende Inschrift bekannt gibt: "Für die Wie-
derherstellung dieser durch die Franzosen anno 
MDCCCIX. zerstoerten Kirche, Thurm und Uhr Ihren 
grosmüthigen Herren Simon Georg SINA Vater und 
Georg Simon SINA Sohn, die dankbare Gemeinde 
Rappoltenkirchen ANNO MDCCCXVI" 
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Der Haupteingang befindet sich unter dem Westturm. 
Daneben ist auch der Aufgang zum Chor, welcher nur 
von außen zu betreten ist. Zwei weitere 
Eingänge führen in die Sakristei und in 
das Oratorium. 
Nach Eintreten durch das Haupttor un-
ter dem Turmerdgeschoss befindet 
sich rechts das Weihwasserbecken 
und daneben eine Gedenktafel an die 
gefallenen Soldaten der beiden Kriege 
1866 (Custozza) und 1878 (Bosnien).  

Im Langhaus steht unter der Or-
gelempore links der Taufbrunnen mit 
der Statue 
Johannes 
des Täufers 
und rechts 
der Beicht-
stuhl. 
Das Lang-
haus hat ein 
Tonnenge-
wölbe mit Stichkappen, dreijochig. 
Das ganze Gotteshaus ist mit zart-
grünen und gelb-weißen Ornamen-
ten bemalt.  
 
Im Deckenfresko des Langhauses 
sind die Symbole der 3 göttlichen 
Tugenden Glaube, Hoffnung und 
Liebe dargestellt, die von drei Frau-
engestalten gehalten werden.  



Ein Triumphbogen teilt das Langhaus vom Presbyterium.  
 
Eine lateinische 
Inschrift ist am 
Scheitelbogen an-
gebracht mit den 
Worten: "DOMINE 
DILEXI DECOR-
EM DOMUS TU-
AE". (Herr ich lieb-
te die Zierde Dei-
nes Hauses). 
 

 
 
 
 
Der Hochaltar ist in 
barocker Architektur 
aufgebaut, mit Halb-
säulen und Lisenen, 
geschmückt mit ioni-
schen Kapitälen. Die 
Mensa ist freiste-
hend, mit dem Taber-
nakel, einem acht-
eckigen Kuppelbau. 
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An der Tabernakeltür sehen wir in 
Relief Jesus und die zwei Jünger von 
Emmaus. Oberhalb formt das Buch 
mit den sieben Siegeln eine kleine 
Fläche, wo zu gewissen Zeiten das 
Allerheiligste in der Monstranz aus-
setzt wird. Links und rechts flankiert 
je ein anbetender Engel, sowie zwei 
holzgeschnitzte Kerzenleuchter den 
Tabernakel. All das ist vergoldet.  

 
In der Apsis ist ein mo-
numentales Kruzifix, 700 
kg schwer aus Bronze 
gegossen, umgeben von 
Wolken und Engeln. Die 
Kreuzesinschrift: „Jesus 
von Nazareth, König der 
Juden“, in den drei 
Schriftzügen hebräisch, 
griechisch und lateinisch. 
Über dem Kreuz ist ein 
gesprengter Seg-
mentgiebel mit zwei En-
gel, in deren Mitte das 
Wappen der Kuefsteiner, 
welche die Herrschaft 
Rappoltenkirchen von 

1710 bis 1821 besaßen und die Kirche mit der schönen 
barocken Einrichtung ausstatteten. Über dem Wappen 
lesen wir ein Spruchband "SIC DEUS DILEXIT MUND-
UM". "So sehr hat Gott die Welt geliebt". 
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Als Abschluss des Altaraufbaues ein flammendes Herz 
aus Silber in einem Strahlenkranz. 
Das Gewölbe, ein Platzlgewölbe mit Freskenmalerei : 
"Die Anbetung der Heiligen 
Eucharistie", sowie "Engel 
tragen die Leideswerkzeuge 
Christi". 
Vom Presbyterium geht man 
rechts in die Sakristei, mit 
Ausgang über die Straße zum 
Pfarrhof. Links ist das Oratori-
um, wo die Besitzer des nahe 
gelegenen Schlosses direkt in 
die Kirche gelangten und dort dem Gottesdienst beiwoh-
nen konnten, ohne von den übrigen Dorfbewohnern ge-

sehen zu werden. Über dem 
Oratorium ist eine Aufschrift: " 
Antonio D'Agostini Inv. 1749". 
(der Künstler, der die Fresken 
malte), zwei weitere Inschriften: 
"Drd. Georg Anton Koeck pinx 
1875 " und "L. Peyscha 1953/54" 
als Restauratoren.  
Über den Türen je ein Fenster 

aus zartfärbig getöntem Glas, durch welche der Hochal-
tar je nach Sonnenstand sehr schön beleuchtet wird. 
Rechts und links vor diesen Fenstern die Büsten der bei-

den Apostelfürsten St. Peter und 
St. Paul mit ihren Attributen. 
Zwei medaillonartige vergoldete 
Reliefs zeigen rechts das Tragen 
des schweren Kreuzes und links 
die Dornenkrönung. 
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In den beiden Nischen zwi-
schen Langhaus und Pres-
byterium ist rechts eine 
Herz-Jesu-Statue. (1899 
wurde die Welt durch Papst 
LEO XIII. an das Heiligste 
Herz Jesu geweiht. Die hei-
lige Margarete Maria Alaco-
que, eine Mystikerin, 1647 
in Frankreich geboren, Sa-
lesianerin hatte Visionen, 
den Herz Jesu Freitag ein-
führen zu lassen. Sie wurde 
1920 von Papst Benedikt 
XV. heiliggesprochen.) 
 
 
 

 
 
Links ist eine Statue der klei-
nen heiligen Theresia. 
(geboren 1873 in Alencon, ge-
storben 1897 in Lisieux in 
Frankreich. Sie war Karmelitin 
und wurde von Papst Pius X. 
1925 heiliggesprochen. Ihr At-
tribut "Rosen" geht zurück auf 
ihren Ausspruch: "Ich will Ro-
sen vom Himmel streuen". Sie 
ist Patronin der Weltmission.) 
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Im Langhaus befinden sich rechts der Josefaltar und 
links der Marienaltar. Das Bild des Josefaltars zeigt den 
heiligen Josef auf dem Sterbebett. Maria sitzt neben ihm 
und Jesus ist als Jüngling dargestellt, der mit der rechten 
Hand zum Himmel zeigt. Über dem Bild ist das Mono-
gramm des hl. Josef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Unterbild finden wir den hl. Georg als Drachentöter. Er 
ist der Patron dieser Kirche.  
Der heilige Georg wurde in Kappado-
kien geboren, war Tribun (Reiteroberst) 
im römischen Heer und wurde unter Di-
okletian wegen seines christlichen 
Glaubens enthauptet. Durch die Kreuz-
ritter kam seine Verehrung ins Abend-
land. Es gibt viele Bräuche und Legenden um seine Per-
son. Er wird als Drachentöter dargestellt. Der Drache ist 
das Sinnbild des Bösen. Er wird als einer der 14 Nothel-
fer verehrt und ist Patron der Ritter, Reiter, aller Ritteror-
den, Pferde (Georgiritt) und Schmiede. 
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