
Mein Thema

Veränderungen
Ostern hat uns gezeigt, dass 
Verzweiflung und Tod nicht das 
letzte Wort haben sollen. Für 
uns Glaubende ist es existenzi
ell zu wissen, dass Jesus uns im 
Leiden nicht verlässt, sondern 
an unsere Seite, ja sogar an 
unsere Stelle vor Gott getreten 
ist und neues Leben schenkt. 
Gerade jetzt bedürfen wir 
dieses Zuspruchs mehr denn je 
und dürfen ihn teilen. So viele 
Menschen haben Angehörige 
verloren, andere arbeiten bis 
zur völligen Erschöpfung oder 
gaben sogar ihr Leben, um zu 
helfen und für andere da zu 
sein. Sie benötigen alle Unter
stützung und Anerkennung, 
die wir ihnen geben können. 
Sie sind Botschafter der Liebe 
und der Hoffnung. 

Und noch etwas anderes 
schenkt mir Kraft und etwas 
Ruhe in diesen unberechenba
ren Umständen: die Schönheit 
und das neue Leben, von denen 
die Jahreszeiten künden. Sie 
folgen ihrem eigenen stetigen 
Rhythmus, scheinbar unbe
rührt von dem, was uns Men
schen auf der Welt gerade 
umtreibt. Und doch zeigen uns 
die erblühenden Frühlingsblu
men, die singenden Vögel, die 
grünenden Bäume: In allem 
Chaos ist Ordnung, wir machen 
uns bereit und wandeln uns, 
um neues Leben hervorzubrin
gen. Die Jahreszeiten kommen 
und wechseln – und so werden 
auch wir uns verändern.
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Hier wollte Maria ihre Kapelle haben
Ein Ort der Stille und der Kontemplation am Rande des Freiamtes: Das bedeutendste Marienheiligtum des 

 

Kantons Aargau liegt mitten in der Wildnis. Der Legende nach hat alles mit einer verirrten Ziege begonnen.

Andreas Faessler

Malerischer könnte man einen 
Flecken Erde kaum zeichnen: 
eine sonnige Lichtung am lau
schigen Bach, rundum von dicht 
bewaldeten Hängen beschützt, 
weit ab von der Hektik des All
tags. Wer würde da nicht seine 
Zelte aufschlagen wollen?

Auch der heiligen Mutter
gottes schien es hier zu gefallen, 
und so ist der Kanton Aargau zu 
seinem wichtigsten und wohl 
idyllischsten Marienwallfahrts
ort gekommen. Dieser liegt an 
der Ostroute des Freiämterwe
ges am stillen Jonenbach in der 
Gemeinde Jonen im Kelleramt. 
Im steilen, aber sanften Bach
tobel, welches nur zu Fuss er
reichbar ist, erhebt sich die ba
rocke Wallfahrtskapelle auf 
einer gemauerten Plattform. 
Wanderer machen hier Rast, er
frischen sich am alten Pilger
brunnen, Ruhesuchende lassen 
sich auf dem ausladenden Platz 
vor der Kapelle nieder. Das 
schwache bis kaum vorhande
ne Handynetz an diesem Ort ist 
kein Manko, im Gegenteil: Es 
lenkt nicht davon ab, sich in die
ser beschaulichen Einsamkeit 
aufs Wesentliche zurückzube
sinnen. Die Kapelle selbst lädt 
zu Einkehr und Kontemplation 
und ist nicht zuletzt aus kunst
historischer Sicht ein sehens
wertes Fundstück. Unmittelbar 
unterhalb der Kapelle steht das 
1831 erbaute Sigristenhaus.

Der Traum eines 

 

Hirtenjungen
Doch wie kommt die bedeuten
de Pilgerstätte ausgerechnet an 
diesen schwer zugänglichen 

Standort mitten in der Wildnis? 
Es war wohl der Wille der hier 
Verehrten, zumindest lässt die 
Legende darauf schliessen. 
Demnach soll in der Nähe des 
Jonentobels einst ein Junge sei
ne Geissen gehütet haben. 
Eines der Tiere verirrte sich ins 
Tobel. Der Hirte stieg seiner 
Geiss nach und fand sie hier 
wohlauf. Dann auf einmal ver
nahm er aus der Ferne liebliche 
Musik, er legte sich hin auf 
einem moosbewachsenen Stein, 
lauschte und schlief ein.

Im Traum erschien ihm eine 
fromme Gesellschaft, die in 
einem Kirchenraum andächtig 
betete. Als der Junge wieder 
aufwachte, sah er neben sich 
ein Marienbildnis liegen. Er er
kannte darin dasselbe, dessen 
er in seinem Traum gewahr 
worden war. Die Kunde von die
sem Vorfall verbreitete sich 
schlagartig. Die Dorfbewohner 
sahen darin ein unmissver
ständliches Zeichen, dass die 
Gottesmutter von ihnen verehrt 
werden wollte. Also fassten sie 

den Entschluss, oberhalb des 
Tobels eine Kapelle zu errichten 
und stellten das dafür nötige 
Baumaterial vor Ort bereit. 
Doch lagen die Steine am Fol
getag nicht mehr vor Ort, son
dern unten im Tobel. Wer hat 
sie hierhin geworfen? Mühsam 
schleppten sie die Steine wieder 
hoch zum vorgesehenen Bau
platz, doch wiederholte sich 
dasselbe mehrmals – selbst Ma
terialwache nützte nichts. Bis 
ein weiser Gottesmann den Jo
nern riet, die Kapelle an jener 

Stelle zu errichten, wo der Hirte 
das Marienbildnis neben sich 
vorfand. Die Dorfbewohner 
folgten diesem Rat und konn
ten den Bau schliesslich ohne 
Zwischenfälle ausführen. Die 
Muttergottes hatte sich diesen 
Baugrund ausgesucht.

Ein Baumeister 

 

aus Luzern
Die Ursprünge der Marienver
ehrung im Jonental sind wohl 
im 14. Jahrhundert zu verorten, 
obschon eine Kapelle schriftlich 
erst um 1521 erstmals bezeugt 
ist. Im Jahre 1734 entschied 
Bremgarten als Bezirkshaupt
ort, die Pilgerkapelle im Jonen
tal zu erneuern. Der Bauauftrag 
ging an den Luzerner Meister 
Hans Georg Urban (1694-1759). 
Der gelernte Steinmetz zeich
net ab 1730 vor allem für Bau
ten in der Stadt Luzern und Um
gebung verantwortlich. Unter 
anderem der Umbau der Fran
ziskanerkirche oder die Ba
rockisierung der Peterskapelle 
gehen auf Urban zurück.

1742 wurde die neue Kapelle 
im Jonental feierlich gesegnet. 
Der Bau hat den Grundriss eines 
lateinischen Kreuzes. Im Zent
rum des schwarzen Hochaltars 
ist das spätgotische Gnadenbild 
gefasst – die gekrönte Madonna 
mit dem Jesuskind im Strahlen
kranz. Bemerkenswert im Ka
pelleninneren sind neben den 
drei barocken Altären die weit
läufigen SgraffitoMalereien.

In den 1990erJahren wurde 
die Wallfahrtskapelle Jonental 
umfassend renoviert. Sie ist 
nicht nur das Ziel vieler Pilger, 
sondern auch bei Hochzeitspaa
ren sehr gefragt.

Die abgelegene Kapelle Jonental ist umgeben von steilen Hängen. Sie ist das Ziel von Pilgern, Wanderern 
und Ruhesuchenden. 
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