
 
 

Neukirchen liegt auf einer weithin sichtbaren Anhöhe, östlich des Ostrongs und 
südwestlich von Pöggstall, auf einer Seehöhe von 721 Metern. Der Name des Ortes 
bedeutet „bei der neu erbauten Kirche“.  

 

Urkundlich belegt ist vor 1121 ein Tausch von Zehenten im Gebiet zwischen Kehrbach, 
Schwarza, „Grizstic“ (Griestig), Thaya und Weiten(bach) zwischen Bischof Heinrich von 
Freising mit Bischof Ulrich von Passau. Der Freisinger Bischof, der aus der Grafenfamilie 
der Peilsteiner stammte, widmete diese Güter zur Kirche „Niwenchirc(hen)“, welche er 
auf eigenem Grund und Boden errichtet und bereits 1117 zu Ehren Mariä Himmelfahrt 
geweiht haben soll.  
Der Bereich der damals geplanten Pfarre gehörte zunächst zum Hochstift Freising, wurde 
aber um 1142 dem Kloster Neustift bei Freising unterstellt. Zur Errichtung einer eigenen 
Pfarre kam es damals jedoch nicht, vielmehr wurde die Kirche der 1144 errichteten Pfarre 
Münichreith als Filialkirche mit eigenem Seelsorgebereich zugewiesen.  

Bei einem Brand des Pfarrhofs Münichreith wurden 1699 alle alten Urkunden vernichtet. 
Manche Aussagen über den Gnadenort Neukirchen beruhen deshalb nur auf mündlichen 
Überlieferungen und alten Schriften, welche im Nachlass des Jacob Altdorfer 
(Schulmeister zu Münichreith und Neukirchen von 1662 bis 1697) gefunden wurden. 

 

Über die Entstehung der Kirche erzählt eine Sage: Vor langer Zeit stand östlich von 
Altenmarkt, auf dem Rücken des Ostrongs, das Schloss Ysper. Bevor dieses sündige 
Schloss wegen der vielen Freveltaten versank, soll sich die Muttergottesstatue aus der 
Schlosskapelle erhoben haben und auf den Nussendorfer Anger gekommen sein. Dort 
wollte man ihr eine Kirche bauen. Als die Zimmerleute das Holz für den Bau zurichteten, 
flogen viele Späne. Jeden Abend bedeckten sie weithin den Arbeitsplatz. Als die Arbeiter 
jedoch am anderen Morgen die Arbeit wieder aufnehmen wollten, war der Platz ganz 
sauber. Nachdem dies mehrmals geschehen war, begannen die Leute nach den Spänen 
zu suchen. Man fand sie schließlich dort, wo heute die Wallfahrtskirche Neukirchen steht. 
Sie waren so angeordnet, dass sie den Grundriss eines Gotteshauses darstellten. Die Leute 
waren davon überzeugt, dass die Gottesmutter selbst die Späne an diesen Platz gebracht 
hatte.  

Eine andere Legende erzählt, dass die allerseligste Jungfrau selbst dem Baumeister 
erschienen sein soll, als er den Plan für das Gotteshaus entwerfen wollte. Als lichte 
Frauengestalt, in einem weiten wallenden Mantel stand sie vor ihm. Langsam ließ sie 



Hobelspäne auf den Boden fallen, bis der Umriss der zu erbauenden Kirche deutlich zu 
erkennen war. Dann verschwand sie ebenso geheimnisvoll, wie sie gekommen war. Der 
Baumeister sah im Tun der weißen Frau einen Fingerzeig Gottes und erbaute die Kirche 
genau nach den am Boden liegenden Spänen.   

 

1357 stiftete Khirner (Konrad) der Fritzelsdorfer zu Schwarza(u) zu „unser Frauen gegen 
Neukirchen ein Pfund Gelts“ für eine wöchentliche Messe, die jeweils am Mittwoch von 
der Pfarre Münichreith aus vom Pfarrer oder vom „Gesellen“ gehalten werden sollte.  

1428 bestätigten Georg der Kelberharder, Landrichter zu Pöggstall, und die Brüder Hanns 
und Hardtneydt von Arndorf die von den Brüdern Otto und Hermann von Arndorf 
gestiftete Seelenmesse „alle Montag auf dem Karner Altar in Unser lieben Frauen 
Gottshaus zu Neukirchen“ und verbesserten diese Stiftung. 

1469 stiftete Wolfgang Erndorfer eine „ewige Messe“ 
in „Unser Lieben Frauen Gotteshaus“ zu Neukirchen. 
Diese sollte jeden Mittwoch, auf dem Altar der „Sanct 
Bernhardins Cappellen (…) gelesen“ werden, wozu der 
Münichreither Pfarrer einen Priester stellen musste. 
Sollte er die Messe unterlassen, musste er ein Pfund 
Wachs zur St.-Bernhardin-Kapelle geben. Der Priester 
sollte für den Stifter und seine Vorfahren und Nach-
kommen und für alle gläubigen Seelen beten und erhielt 
dafür vom Pfarrer zu Münichreith jährlich 12 Pfennig. 
Die St.-Bernhardin-Kapelle, auch „Stiftskapelle“ bzw. 
„Stifterkapelle“ genannt, befand sich südlich des 
Langhaues und bildet heute das erste Joch des 
südlichen Seitenschiffs. Hier befanden sich früher das 
spätgotische Glasfenster, auf dem die kniende Figur 
dieses Ritters dargestellt ist, und der spätgotische, 
wahrscheinlich von ihm gestiftete Altarschrein, der   
nun in der nördlichen Seitenkapelle steht.                                                                             Wolfgang Erndorfer,  

                                                                                                                                                                        Glasfenster (um 1480) 

Auch Hanns Schauchinger, der auf Wolfgang Erndorfer 
als Besitzer von Arndorf folgte, stiftete einen Altar. Von 
diesem ist nur mehr die bemalte Predella erhalten. 

Hanns Schauchinger und seine drei Söhne  
auf der Predella eines von ihm gestifteten  

Altars (um 1510/20) 

Georg Kornfail, der Besitzer von Arndorf, legte 1534 die 
Einlage seines Benefiziaten am St.-Georgen-Benefizium 
zu Neukirchen vor. Der Benefiziat Wolfgang Krafft 
erstellte 1544 eine Fassion seines Benefiziums zu 
Neukirchen, welches mit 6 tl 4 ß 21 d taxiert war.  In   



einem Schreiben beklagte er sich, dass Frau Kornfail seine Einkünfte zu hoch angegeben 
hat und er die auferlegten Steuern nicht zahlen kann. Außerdem sei er ein kranker, alter 
Mann, dem bereits früher zweimal sein Hab und Gut „durch den Erbfeint des Cristlichen      
Glaubens schwärlich verdorben“ wurde. 

Die Reformation hinterließ auch im Gebiet um Neukirchen ihre Spuren. Viele Untertanen 
protestantischer Herrschaften mussten wohl oder übel die Religion ihres Herrn 
annehmen. Um 1560 sollte Petrus Unterndorffer, Benefiziat in Bruck, examiniert werden. 
Er wohnte vielleicht in Bruck bei Neukirchen. 

Als Hanns Jöppel das Gut und die Feste Arndorf 1586 von Kaspar von Lindegg kaufte, 
übernahm er auch die „Collatur“ (= Recht zur Verleihung eines Kirchenamtes) und die 
Lehenschaft über das Benefizium zu Neukirchen. Er verpflichtete sich, dieses einem 
„wahren Catholischen ordentlichen Priester“ zur „Verrichtung seines Ambtes mit Haltung 
aller und Jeder der uralten heilligen Catholischen Khürchen Ceremonien und gebreuchen“ 
zu verleihen und die zum Benefizium gehörende Behausung in Neukirchen zu erhalten.  

1652 waren noch viele Menschen dem Luthertum zugewandt. Mit Unterstützung der 
„Informatoren“ P. Barnabas und P. Placidus (Kapuzinerpatres) konnten damals in der 
Pfarre Münichreith 130 Lutheraner zum katholischen Glauben „bekehrt“ werden.  

Um 1750 war von der Stiftung bereits vieles weggekommen bzw. vom Vogtherrn 
eingezogen worden. Pfarrer Felix Heilingeder CanReg (1748-1759) vermerkte damals, dass 
das St.-Georgen-Benefizium ein schlechtes Benefizium war, „wo sich keiner hat erhalten 
könen“. Damals gab es in Neukirchen keinen Pfarrhof, wohl aber ein zusammengefallenes 
Benefiziatenhaus. 

 

Neukirchen gilt als einer der ältesten Marien-
wallfahrtsorte des Waldviertels. 1262 soll hier jene 
Gnadenstatue, die der Legende nach aus dem 
versunkenen Schloss Ysper stammte, aufgestellt 
worden sein, durch welche die Wallfahrtseigenschaft 
der Kirche begründet wurde.  

Die jetzige Gnadenstatue stammt aus der Zeit um 1370. 
Sie zeigt die Gottesmutter mit dem Jesuskind auf 
ihrem rechten Arm.  

                                                                            Gottesmutter von  
Neukirchen am Ostrong 

 (um 1370)  

Besonders bedeutsam für Neukirchen war die 
Wallfahrt im 15. Jahrhundert, was auch zum Ausbau 
der Kirche führte. Der Zustrom der Wallfahrer war 
damals so groß, dass man in Neukirchen drei 
Backstätten errichten musste, um die vielen Wallfahrer 
mit Brot versorgen zu können. Während der 



Reformation kam die Wallfahrt gänzlich ab. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
setzten die Wallfahrten wieder ein. Die Menschen vertrauten wieder der Gnadenmutter, 
was auch im damals verbreiteten Sprichwort zum Ausdruck kam: „Wollen wür einen 
Regen oder schönes Wetter, so gehen wür mit dem Creuz nacher Neykürchen“.  

Verschiedene „Mirakel“ (Wunder) wurden damals erzählt und aufgezeichnet. Als um 1660 
ein neuer Hochaltar mit einem gemalten Altarblatt aufgestellt wurde, stellte man das 
wundertätige Frauenbild auf ein steinernes Postament unter dem Chor. Eines Nachts sei 
die Marienstatue jedoch auf ihren früheren Platz auf den Hochaltar gekommen, wo sie 
dann auch blieb. Als ein Tischler im Auftrag des Pfarrers der Marienstatue den Arm 
absägen sollte, um das Kind zum Beschauer drehen zu können, ließ er die Säge fallen und 
sprang voller Schrecken vom Altar herunter. Er erklärte, dass es ihm unmöglich sei, diese 
Arbeit auszuführen, weil er fürchtete, es würde das helle Blut hervorkommen. Weitere 
Mirakelberichte erzählen von erfolgten Linderungen und Heilungen von verschiedenen 
Krankheiten und den Gaben, die aus Dankbarkeit für die erwiesene Hilfe in der Kirche 
dargebracht wurden. Diese Berichte zeugen von der großen Ehrfurcht, die das Volk vor 
diesem Gnadenbild der Gottesmutter hatte und hat.  

Durch das Aufblühen der Wallfahrt in Maria Taferl (ab 1660) verlor die Wallfahrt nach 
Neukirchen allerdings stark an Bedeutung. 

 

Um der Wallfahrt einen neuen Auftrieb zu verleihen, wurden 1750 die „Drei Goldenen 
Samstage“ eingeführt. Das sind die ersten drei Samstage nach Michaeli (29. September). 
Eine Sage erzählt: Drei Mäher wollten an einem einzigen Tag die Ascherwiese östlich von 
Neukirchen mähen. An einem Samstag gingen sie zeitig in der Früh an die Arbeit. Zischend 
fuhren die Sensen in das Gras, Mahd um Mahd sank zu Boden. Unbarmherzig brannte die 
Sonne vom Himmel herab, Schweiß floss von den Körpern der Mahder, ihre Rücken 
begannen zu schmerzen und ihre Hände zu ermüden. Als der Abend kam, stand nur mehr 
ein kleiner Flecken Gras. Da rief vom Turm der Kirche die Glocke zum „Engel des Herrn“. 
Zwei Männer mähten unbekümmert weiter, der dritte legte die Sense zu Boden und 
verrichtete sein Abendgebet. Als er es beendet hatte, wollte er sich nach der Sense 
bücken. Da sah er im Gras etwas Goldenes blitzen. Es waren drei goldene Kronen, die so 
heftig funkelten und glitzerten, dass dem frommen Mäher die Augen schmerzten. Rasch 
verbreitete sich die Kunde von diesem Wunder in der ganzen Pfarre. Die Bewohner 
beschlossen, an drei aufeinanderfolgenden Samstagen alle Arbeit ruhen zu lassen. So 
sollen die „Drei Goldenen Samstage“ von Neukirchen entstanden sein.   

Bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs hinein wurden noch drei „Goldene Samstage“ 
gehalten. Jetzt wird nur mehr der „Letzt´ Goldene Samstag“, der letzte dieser drei 
Samstage, als großer Wallfahrtstag und Kirtag gefeiert.     

 

Ab 1353 scheint in verschiedenen Dokumenten wiederholt der Begriff „Neukirchener 
Pfarre“ auf. Neukirchen war jedoch damals nur ein eigener Seelsorgebezirk, eine Filiale 



von Münichreith. Die Erwähnung von „Gesellpriestern“ in den Stiftbriefen von 1357 und 
1428 deutet darauf hin, dass dem Pfarrer damals Kooperatoren – wahrscheinlich für 
Neukirchen wegen der gut besuchten Wallfahrt – zur Seite standen.  

Obwohl der Münichreither Pfarrer zur Verbesserung der seelsorglichen Betreuung seiner 
Pfarrkinder ab 1758 einen Kaplan zur Unterstützung erhalten hatte, beklagten sich die 
Neukirchener und die Bewohner der umliegenden Dörfer über die weit entlegene 
Pfarrkirche in Münichreith bzw. über die viel zu große Entfernung des Geistlichen in 
Notfällen. 1781 wurde schließlich der in Münichreith als Kaplan tätige Priester als Lokal-
kurat in Neukirchen angestellt, der die Seelsorge sowohl der bisher in der Filiale 
Neukirchen wohnenden als auch der damals neu eingepfarrten Pfarrkinder übernehmen 
sollte.  

1784 wurde Neukirchen eine selbstständige Lokalie (Lokalkaplanei) mit allen pfarrlichen 
Rechten. Erst 1891 wurde die Lokalie Neukirchen zur „wirklichen Pfarre erhoben und dem 
jeweiligen Pfründenbesitzer und Seelsorger der Titel Pfarrer zuerkannt“.   

Heute gehören zur Pfarre neben Neukirchen die Orte Arndorf, Auhof, Brennhof, Bruck, 
Gottsberg, Grub/N., Gsteinert, Haag, Hinterfeld, Höfleshof, Landstetten, Mürfelndorf, 
Neue Welt, Oberbierbaum, Oberdörfl, Oberhohenau, Pleißing, Prinzelndorf, Reithmühle, 
Riedersdorf, Riegelfeuer, Rudelhäuser, Stockhof, Troising, Unterhohenau, Wachtberg, 
Zöbring, ein Haus von Weißpyhra und ein Haus von Kehrbach. 572 Katholiken haben hier 
ihren Hauptwohnsitz (Stand: 2022). 

(hn.) 

 
 


