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Kapelle Jonental
Marienheiligtum im Waldtobel

Jonental ist heute noch der bedeutendste 
Marienwallfahrtsort im Kanton Aargau. 
Die Kapelle wurde 1994/95 renoviert und 
ist beliebt als Hochzeitskirche.

Unweit der Kapelle im Dorfteil 
Litzi befindet sich im Gebäude 158 
einer der ältesten Hausteile 
der Schweiz. Dendrochronologische 
Untersuchungen ergaben die 
Datierungsmöglichkeiten für 1228 
und 1318.

Die Sage

Über die Entstehung der Kapelle Jonen-
tal berichtet die Sage: Vor vielen Jahren
hütete ein Knabe in dieser Gegend sei-
ne Ziegen. Als sich eines der Tiere ver-
irrte, suchte es der Hirt durch Gebüsch 
und Hecken, bis er vor einer hohen 
Wand über dem Jonenbach stand. Eine 
Spur zeigte ihm, dass die Ziege hin-
untergestürzt war. Der Knabe fand das 
Tier unverletzt. Nun wollte er dem Bach
entlang zur Herde zurückkehren; da 
schien es ihm, als höre er aus der Ferne 
sanfte Musik. Er setzte sich auf einen 
moosigen Stein und hörte der Engels-
musik zu, bis er, vom Schlaf überwäl-
tigt, träumte, er befände sich in einem 
Kirchlein, wo das Volk andächtig be-
tete. Als er aus dem Traum erwachte, 
meckerte das Zieglein, das seinen 
Hirten nicht verlassen hatte. Erstaunt 
um sich blickend sah er auf dem Boden
ein Bild der gnadenvollen Mutter Gottes,
und er glaubte, es sei dasjenige, wel-
ches er im Traum gesehen hatte.
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In Windeseile verbreitete sich die Kun-
de von diesem Ereignis in der ganzen 
Gegend, und man glaubte, darin einen 
Wink zu erkennen, dass die Jungfrau 
Maria hier verehrt werden wolle. So-
gleich legte man Hand an, um auf der 
Anhöhe ein Kirchlein zu bauen. Als die 
Werkleute am andern Morgen zurück-
kamen, lag all ihr Gemäuer tief unten 
im Tobel. Sie glaubten, böse Menschen 
hätten es getan, und legten abermals 
Hand an, aber am nächsten Morgen 
war das Gemäuer wieder fort. In der 
kommenden Nacht hielten sie Wache, 
um die Übeltäter zu erwischen. Obwohl 
der Wache kein Mensch unter die 
Augen kam, fanden sie am andern Mor-
gen abermals kein Gemäuer mehr. Dar-
über erstaunt und entsetzt, ersuchte 
man einen frommen Einsiedler um Rat. 
Dieser sagte: «Bauet das Kirchlein an 
jener Stelle, wo man das Bild gefunden 
hat.» Die Arbeiter befolgten die Anwei-
sung des weisen Mannes. Danach wur-
den sie in ihrer Arbeit nicht mehr ge-
stört, und in kurzer Zeit war das Werk 
vollendet.
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Darstellung der Kapelle aus dem 18. Jahrhundert.


