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Die Legende 
Über die Entstehung der Kapelle berichtet eine Legende: „Ein Hirte stieg einer verirrten Ziege 
nach und fand sie unversehrt im Tobel. Dort hörte er aus der Ferne sanfte Musik, die ihn zum 
Verweilen lockte. Er legte sich hin und der Schlaf überfiel ihn. Er träumte von einem festlichen 
Gottesdienst. Die Gottesmutter erstrahlte auf dem Hochaltar in hellem Glanz. Als der Hirtenjunge 
aufwachte, sah er an seiner Seite ein Bild der gnadenvollen Mutter. Er erkannte darin jenes Bild, 
das er im Traum gesehen hatte. Bauern suchten den Hirten, fanden den verzückten Jungen und 
führten ihn und das Bild ins Dorf zurück. 

Auf der Anhöhe oberhalb der Stelle, wo der Hirte das Bild gefunden hatte, wollte man ein 
Kirchlein bauen. Immer wieder wurden die Mauern über Nacht von unsichtbarer Hand ins Tobel 
geworfen. Ein Einsiedler riet, die Kapelle an jener Stelle zu bauen, wo das Bild gefunden wurde. 
Die Arbeiten wurden nicht mehr gestört und in kurzer Zeit war das Werk vollendet.“ 

Im Volk hält sich auch die Ansicht, die Statue sei „dur de Bach ab echo“. Das will sagen, 
sie sei beim Bildersturm im benachbarten Kanton Zürich in den Jonerbach geworfen und 
im Jonental angeschwemmt worden. 

 

                              
 

Spiritueller Impuls: O Maria hilf! 

O Maria hilf! O Maria hilf auch mir! 
Ein armer Sünder fleht zu dir. 

Im Leben und im Sterben 
Lass' meine Seele nicht verderben! 

So lautet ein altes Pilgergebet, das regelmässig in der Jonentalkapelle gebetet wird. Dieser alte und wohl 
einmalige Marienwallfahrtsort im Aargau zieht viele Besucher an. Das kleine Tobel mit der Waldlichtung kennt 
nur das Rauschen des Jonenbachs, das Zwitschern der Vögel und das tanzende Licht der Sonnenstrahlen. Es ist 
ein idyllischer Ort der Ruhe und der inneren Sammlung. Kein Motorenlärm und keine Durchgangsstrasse stört 
die mystische Stille. 



 

 

 

Geschichtliches zur Wallfahrtskappelle. 

Effektvoll zur Schau gestelltes Gnadenbild 
Im 18. Jahrhundert entschied Bremgarten als Oberherr des Kelleramtes, die 

Kapelle zu erneuern. Es entstand der noch heute existierende Bau in der Form 
des für den Aargau seltenen lateinischen Kreuzes. Betreten wird die Kapelle 

seither über ein auf Säulen ruhendes Vorzeichen. 1742 erfolgte die Einweihung 
der Kapelle zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit sowie verschiedener weiterer 
Heiliger. Im Hauptaltar befindet sich ein Gnadenbild der Muttergottes von 1530, 

umgeben von Strahlenkranz und doppelter Wolkenglorie. Die Altarblätter in den 
Seitennischen zeigen die Heilige Familie sowie Maria mit ihren Eltern. Im Jahr 

1928 erfolgte eine gross angelegte Restaurierung. In den Gewölbeflächen sowie 
an der Rückwand wurden Gemälde angebracht, 1963 jedoch wieder entfernt. Die 
feuchten Bedingungen im Jonental machen der Bausubstanz zu schaffen und 

erfordern immer wieder Instandsetzungsarbeiten. So zuletzt 2005. 

Streit um «Cash-Cow» 
Das Heiligtum erwirtschaftete Lunkhofen, dem Jonen pfarrgenössig war, guten 

Gewinn. Als das Dorf im 19. Jahrhundert jedoch darauf sann, eine eigene Pfarrei 
zu errichten, entstand ein Streit, in dem die Aargauer Regierung, der Grosse Rat 
und das Bistum vermitteln mussten. Lunkhofen war nämlich keineswegs gewillt, 

auf seine «Cash-Cow» zu verzichten. Nach intensiven Verhandlungen, die sich 
über Jahre hinzogen, erhielt Jonen die Erlaubnis, fortan eine eigene Pfarrei zu 

stellen. Allerdings unter der Bedingung, dass das Marienheiligtum im Jonental auf 
eigene Rechnung geführt werden müsse. Zwar war nun eine Lösung gefunden, 

allein das Ringen der vergangenen Jahre hatte das Verhältnis der beiden 
Gemeinden tief zerrüttet. Noch hundert Jahre später sollen sich Mitglieder beider 
Kirchenchöre geweigert haben, für ein gemeinsames Sangesprojekt 

zusammenzuarbeiten. (acm) 

 

Neben dem Gotteshaus steht ein alter Pilgerbrunnen mit klarem, frischem 
Wasser. Er erinnert an Gott, die Quelle des Lebens, und an seinen Sohn Jesus 

Christus, der uns sagt: «Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an 
mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von 

lebendigem Wasser fliessen.» (Joh. 7, 37 f.) 

                                                                                     


