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Die Pfarrkirche / Kartäuserkirche Aggsbach (Dr. Franz Sidl +) 
 

Sie hat bis heute den Charakter einer Klosterkirche der Kartäuser 
erhalten: langgestreckt, schmal und hoch. 1380 war das Kloster 
gegründet worden, 1392 wurde die Kirche geweiht. Seit 1784 ist sie 
Pfarrkirche, 1795 erhielt sie anstatt des Dachreiters den gedrungenen 
Glockenturm.  
Vor der Kirche  stehend, hat man zur Linken den Pfarrhof  mit dem 
ehemaligen Refektorium im 1. Stock (Ecke), einem schönen ba-
rocken Raum mit einem Deckengemälde, das den hl. Johannes den 
Täufer als Kind in einer Landschaft darstellt. Es wird heute u. a. als 
Tagungsraum verwendet. Zur Rechten befindet sich die Sakristei  

 

 
und daneben der ehemalige Kapitelsaal = die Johanneskapelle, im Obergeschoss ist die 
ehemalige Bibliothek  mit Archiv . 
Dahinter (im heutigen Pfarrgarten ) standen bis zur Klosteraufhebung die für den 
Kartäuserorden charakteristischen Mönchszellen und die spätgotische Friedhofskapelle. 
Sie fielen nach 1784 der Spitzhacke zum Opfer. 
Wir betreten die Kirche  durch den letzten erhaltenen Flügel des gotischen Kreuzgangs, 
vorbei an den Grabsteinen der Stifter der Kartause, Heidenreich von Maissau (+1381) und 
seiner Gattin Anna (+1385). 
Der zum Gebet einladende, einschiffige Kirchenraum  erstreckt sich über vier Joche mit 
edlen Gewölbeformen. Die gotischen Kreuzrippen  werden von großartigen, plastisch 
geschmückten Schlusssteinen gekrönt. Diese zeigen Maria mit dem Kind, das Einhorn 
(das nach der Fabel nur von einer Jungfrau gefangen werden kann und nach 
mittelalterlicher Allegorie zum Symbol für die Jungfrauengeburt Christi wird), den 
Pelikan, der sich die Brust für seine Jungen aufreißt (Symbol für den Kreuzestod Christi), 
den Löwen, der seine Jungen durch Hauchen zum Leben erweckt und den Phönix, der aus   

dem Feuer verjüngt aufsteigt (Symbole für die Auferstehung). Im rückwärtigen Joch spannt 
sich eine mächtige gotische Empore, die die barocke Orgel (um 1784 wahrscheinlich aus 
Mautern hierher überstellt) trägt. Die schöne Kanzel (aus der Dominikanerkirche in Krems 
stammend) zieren die Symbole der vier Evangelisten und die Darstellung der Gottesmutter, die 
dem hl. Dominikus erscheint. Der Kanzeldeckel trägt die Geisttaube, die Figur der Ecclesia, 
Engel mit Gebotstafeln und Kreuz, aus der Tür tritt der Gute Hirte hervor. Der Chor setzt sich 
im Kirchenschiff nur durch zwei Stufen ab. Er ist zweijochig mit einem sechsteiligen Gewölbe 
und endet in fünf Seiten des Achteckes (5/8 Schluss). Im Hochaltar im Jugendstil (1911) 
verdient das spätgotische Relief „Beweinung Christi“ Beachtung (Original im 
Diözesanmuseum St. Pölten).  
Das Bild über dem Hochaltar - Mariä Himmelfahrt - stammt von Tobias Pock (1673), der ein 
ähnliches Gemälde für den Dom zu St. Pölten schuf. - Vor der Barockisierung standen in der  
Kirche der Ältere Aggsbacher Altar (um 1450) und der berühmte von Jörg Breu dem Älteren 
1501 geschaffene Flügelaltar, die heute gemeinsam mit dem Aggsbacher Michaelsaltar in der 
Kunstsammlung des Stiftes Herzogenburg bewundert werden können (Nachbildungen davon sind 
im Kartäusermuseum zu besichtigen).  
Die beiden Seitenaltäre (Taufe Jesu und hl. Leonhard) stammen aus dem nahen Kirchlein Sankt 
Johann im Mauerthale. 

+ + + + + + +  

Im Kartäusermuseum  
des Vereins der Freunde der Kartause Aggsbach  
- wird das Leben des hl. Bruno durch Farbfotos des berühmten Brunozyklus von Le Sueur aus 
1648 (Originale im Louvre in Paris) illustriert, es sind  
- Farbfotos aus heutigen Kartausen und zahlreiche  

 

 
Siegel Aggsbachs 

 

 
Mönch in der Destillerie 

- Originalgegenstände aus Kartausen 
zu sehen, darunter das Mobiliar  einer 
Mönchszelle aus der ostfranzösischen 
Kartause Sélignac. - Es werden auch   
- Briefmarkenkopien zum Thema 
Kartäuser gezeigt. 
- Schließlich wird über die berühmten, 
aus 130 Kräutern gebrauten 
Chartreuse-Liköre  informiert. 
 
Öffnungszeiten:  
21. 3. – 15. 11.,  
tägl. 9-18 Uhr. Eintritt frei . 
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   Kartause, Hammerschmiede u. Steinstadl 
 
– Anmeldung zu Führungen u. Likörverkostung :  Mag. Christine NUSSBAUMER 02753 83010. 


