
Gegenüber auf der linken Seite ist der Marienaltar. Die-
ser zeigt die Gottesmutter mit dem Kind. Maria ist ste-
hend dargestellt und hat das Jesuskind auf dem Arm, 
welches das Kreuz auf den Kopf der Schlange stellt. Es 
ist eine seltene Darstellung der Unbefleckten Empfäng-
nis, da hier der Jesusknabe anstatt der Mutter die 
Schlange unterwirft.  

 
Im Unterbild sehen wir die Hl. Anna. 
 
Diese großen, ovalen Bilder von Josef- 
und Marienaltar sind in geschnitzten und 
vergoldeten Rahmen eingefasst und wer-
den von je zwei Engeln flankiert. 
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Anschließend an den Josefsaltar 
ist eine schöne Rokoko-Kanzel. 
Am Kanzelkorb befindet sich ein 
Relief, welches das Pfingstwunder 
darstellt. Am Schalldeckel sieht 
man das Christusmonogramm im 
Strahlenkranz. 
 
Gegenüber steht eine Statue des 
hl. Johannes Nepomuk.  
Er wurde1350 in Pomuk, Böhmen, 
geboren, war Generalvikar am Ho-
fe des Königs Wenzel VI., wurde 
1393 wegen politischer Gegensätz-
lichkeiten und weil er das Beichtge-
heimnis gehütet hat, 1393 in der 

Moldau in Prag ertränkt. Sein Leichnam 
wurde geborgen und anlässlich seiner 
Heiligsprechung 1729 im Veitsdom bei-
gesetzt. Sein Denkmal, welches sich 
schon seit 1693 an der Karlsbrücke be-
fand, wurde vielmals kopiert und in der 

damaligen Monarchie 
an sehr vielen Brücken 
aufgestellt, sodass Jo-
hannes Nepomuk zu 
einem der bekanntes-
ten Heiligen wurde. Er 
ist der Patron gegen 
Wassergefahren und 
vielen anderen Notla-
gen. 
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Vier Großbilder sind an den 
Seitenwänden angebracht: 
rechts der heilige Antonius und 
die Heiligste Dreifaltigkeit als 
Gnadenstuhl, links der hl. Jo-
hannes Nepomuk und der hl. 
Leonhard. 
 
Der heilige Antonius wurde 
1195 in Lissabon geboren und 
trat mit 15 Jahren in den Orden 
der Augustiner Chorherren ein. 
Einige Jahre später wechselte 
er in den Franziskanerorden. 
Als er 1220 nach Marokko zur Missionierung gehen woll-
te, wurde er sehr krank und musste zurück. In Sizilien 
wurde das Schiff durch heftige Stürme zur Landung ge-
zwungen. Er ging nach Assisi und nahm am Ordenskapi-
tel teil. 1231 stirbt er nahe bei Padua. Durch seine hinrei-

ßenden Predigten wurde er in ganz 
Italien bekannt und schon 1232 von 
Papst Gregor IX. heiliggesprochen. 
1946 wurde er von Papst Pius XII. als 
Kirchenlehrer aufgenommen.1424 
wurde die mächtige Kirche in Padua 
erbaut und seine Reliquien dort be-
stattet. Er wird hauptsächlich darge-
stellt mit dem Jesuskind am Arm. Hier 
sehen wir ihn jedoch kniend vor dem 
ihm erscheinendem Jesuskind. Patron 
ist er u.a. für das Wiederfinden verlo-
renen Gutes.  
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Der hl. Leonhard lebte im 5. Jahrhundert bei Limoges in 
Frankreich.  
Er war Einsiedler 
und aus seiner Zel-
le entwickelte sich 
das Kloster St. Le-
onard, dem er in 
den letzten Lebens-
jahren als Abt vor-
stand. Auf seine 
Fürbitten erfolgten 
viele Heilungen bei 
Mensch und Tier 
und durch seine 
Beziehung zum Kö-
nig wurden viele 
unschuldig Gefan-
gene befreit. Daher 
gilt er als Patron 
der Gefangenen 
und als Helfer bei 
Tierkrankheiten. 
Viele Brauchtümer 
gehen auf seine 
Verehrung zurück, 
z.B. der Leonhar-
diritt. Die Leon-
hardskirche in In-
chenhofen (Bayern) 
war im Mittelalter der viertgrößte Wallfahrtsort nach Jeru-
salem, Rom und Santiago de Compostela. 
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Unsere Orgel aus dem Jahre 1869 ist ein Geschenk des 
Baron Sina. Sie verfügt über 1 Manual und 8 klingenden 
Registern und trägt folgende Widmung "Gespendet im 
Jahr 1869 von seiner Excellence dem hochgeborenen 
Herrn Simon Freiherrn von SINA dem hochherzigen Pat-
ron und Wohltäter dieses Gotteshauses von Peter Titz, 
KK Hofharmonium-Fabrikant und Orgelbauer in Wien" 

 
Die Bankiersfamilie SINA war von 1821 bis 1891 Eigen-
tümer der Herrschaft Rappoltenkirchen, und später ge-
hörte der Besitz auch deren Nachkommen den Fürsten 
Ypsilanti bis 1966, wo der Besitz veräußert, und die Kir-
che der Diözese einverleibt wurde. 
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Dreizehn Kreuzwegbilder zeigen den Leidensweg Christi. 
Die 12. Station "Jesus stirbt am Kreuz" wird durch das 
Kreuz am Hochaltar ersetzt. Die Bilder datieren um 1900. 
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Der Friedhof, welcher sich 
früher um die Kirche be-
fand, wurde bereits 1816 
außerhalb des Ortes ver-
legt.  
 
Ein Renaissancegrabdenk-
mal, datiert 1586, befindet 
sich noch an der Südwand 
der Kirche, mit je einem 
Wappen rechts und links 
vom Gesimse. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Dreifaltigkeitssäule mit den Assistenzfiguren hl. Ro-
chus, hl. Sebastian als Pestpatrone, sowie dem hl. Jo-
hannes Nepomuk als Namenspatron des Stifters, Johann 
Adam Frh. von Questenberg, ist mit 1735 datiert, und 
"Zum Lobe und zur Ehre Gottes" errichtet worden.  
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N.S.: 
 
Antonio d'Agostini, ein aus Mailand stammender Archi-
tekt wurde 1735 an der Wiener Akademie aufgenommen 
und hat 1735 die Kirche von Rappoltenkirchen mit Fres-
ken ausgemalt. Im Mai 1749 starb sein 5 Monate alter 
Sohn und im Dezember 1749 sein Neugeborener. Ge-
gen Jahresende starb auch seine Frau mit 29 Jahren. Er 
selbst überlebte nur kurz seine junge Familie. Er starb 
am 3 Oktober 1750 an einer Lungenentzündung in der 
Himmelpfortgasse in Wien "Bei der Ungarischen Krone". 
 
Jakob Gabriel Mollinarolo ist durch Vergleiche und Ana-
lysen als Bildhauer für das Kruzifix am Hochaltar zu nen-
nen. Er lebte von 1717 - 1780. Er war Schüler der Aka-
demie und ab 1754 an dieser Institution einige Jahre 
Professor für Bildhauerei. Von Februar 1766 bis anfangs 
1771 engagierte ihn der Hof als Zeichenlehrer für die 
jungen Erzherzöge Ferdinand und Maximilian.  
 
Franz Schütz, Konsistorialrat und Pfarrer von Rappolten-
kirchen, gestorben 1876, beschrieb das Kreuz wie folgt: 
"Obschon das Bildnis colossal ist, so wird es doch von 
allen als ein sehr zartes Werk bewundert". 
 
Der Historiograph Franz Xaver Schweickhardt, geboren 
1797 in Wien, schreibt in seinem Buch "Darstellung des 
Erzherzogthums Österreich unter der Ens " über das 
Kreuz in Rappoltenkirchen : " Am Hochaltar prangt ein 
schönes Kruzifix aus Erz, welches 7 Zentner wiegt und 
äußerst zart ausgeführt ist".  
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Weitere Kreuze Mollinarolos befinden sich am Stepha-
nus-Altar im Dom zu Györ am Wappenschild des Dom-
herren Gabor von Schmitth, in der Sakristei im Martins-
dom zu Preßburg und in der Sakristei in der Pfarr- und 
Wallfahrtskirche von Mariabrunn im 14. Wiener Bezirk . 
Diese Kreuze sind, obwohl in einem viel kleineren For-
mat ausgeführt, alle in der gleichen Qualität und Model-
lierung: Christus ist bereits tot. Der gesenkte Kopf liegt 
an der linken Schulter und Haarsträhnen fallen über den 
Oberarmansatz gegen die Achsel. 
Der Gesichtsausdruck ist eher friedlich, Christus hat sei-
ne Leiden bereits überwunden. Eine große naturalisti-
sche Genauigkeit der anatomischen Wiedergabe von 
Sehnen und Muskeln erforderte genaues Natur- und 
Aktstudium. Das Lendentuch lässt die rechte Seite nackt 
und wird durch eine doppelgeführte Kordel gehalten die 
an der bloßen Schenkelbeuge verknotet wurde. Die Dra-
perie führt um die Hüften und bauscht sich auf den hal-
ben Oberschenkel. Die Füße sind nebeneinander mit 
zwei Nägeln befestigt. 
In unserer Kirche trägt Christus eine Dornenkrone aus 
Metall separat gegossen, ebenso die Tafel mit der Kreu-
zesinschrift. 
Nach mündlicher Überlieferung war dieses Kreuz für die 
Tyrna-Kapelle in St. Stephan (Wien) bestimmt, und 
durch Maria Theresia von Savoyen, Nichte von Prinz 
Eugen, nach Rappoltenkirchen gekommen. 
Die Einweihung der Kirche erfolgte am 9. November 
1768. Ein Kreuzpartikel wurde damals gestiftet und 
wahrscheinlich wurde bei diesem Anlass auch das gro-
ße Kreuz am Hochaltar eingebracht.   
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