Angelsachsenkapelle, Waltenschwil
Angelsachsenkapelle
Waltenschwil
Den Kopf gewaschen
Wunderglauben hin oder her: Dass zwei Pilger, denen bei einem Überfall der Kopf abgeschlagen wird, diesen eigenhändig in einem Brunnen
waschen, bevor sie ihn sich unter den Arm klemmen und ihren Weg
fortsetzen, klingt nicht unbedingt glaubwürdig. Offenbar wurden im
14. Jahrhundert zwei Pilger, von Einsiedeln her kommend, nach ihrem
Aufenthalt in Boswil von Wegelagerern überfallen. Allerdings ereilte die
Opfer nicht an Ort und Stelle der Tod. Dies dürfte Anlass zu Spekulationen gegeben haben.
Heilwasser anstelle von Kopfschmerztabletten
Wir dürfen vermuten, dass den überfallenen Wallfahrern der Schädel
eingeschlagen wurde. Im seinerzeit üblichen Sprachgebrauch hiess das,
den Leuten sei der Kopf abgeschlagen worden. Auch der Ausdruck

«mit dem Kopf unter dem Arm» stammt aus jener Zeit und hat sich bis
heute gehalten, bedeutet aber «ernsthaft verletzt». Höchstwahrscheinlich erlitten die beiden Angelsachsen beim Überfall schwere Schädelbrüche, verstarben indes nicht gleich am Tatort. Vielmehr dürften sie
sich aufgerafft und weiter gegen Sarmenstorf gezogen sein. Beim
«Brünneli« oberhalb des Büelisacker, wo heute die kleine Wegkapelle
steht, werden sie sich die Köpfe gewaschen haben, wohl in der Hoffnung, Linderung zu erfahren. Das Wasser galt schon den Römern als
«heilkräftig» und wird bis heute von den Menschen im Bülisacker gegen Kopfschmerzen verwendet.
Neuer Standort
Auf der Anhöhe oberhalb von Sarmenstorf dürften die Schwerverletzten dann zusammengebrochen sein. Der Vorfall ereignete sich alten
Überlieferungen zufolge im Jahre 1309. Nachdem die Hallwyler um
1311 am Fundort der Pilgerleichen eine Kapelle stifteten (die spätere
Wendelinskapelle zu Sarmenstorf), soll noch im 14. Jahrhundert am
alten Hohlweg nach Büttikon eine Wegkapelle erbaut worden sein.
Inwieweit diese ebenfalls auf eine landesherrliche Stiftung zurückgeht,
ist nicht gesichert. Jene alte Kapelle, alten Karten zufolge auf der Seite
des Brünnleins, etwas unterhalb, wurde jedoch im 19. Jahrhundert
abgerissen. Sie war derart baufällig geworden, dass sich eine Instandstellung nicht mehr lohnte. Im Jahre 1861 wurde die Kapelle am
neuen Standort neu aufgebaut.
Zweierlei Bilder
Für die neue Kapelle sollte aber noch etwas Neues ergänzt werden. Der
damalige Pfarrer Böcklin erhielt von der Gemeindeversammlung den
Auftrag, für die malerische Ausstattung der Seitenwände einen geeigneten Künstler zu suchen. Es fand sich der in der Region bereits bekannte Abtwiler Kunstsammler und Maler Joseph Balmer, der auf zwei
Darstellungen die Angelsachsen-Legende illustrierte. Um die Bilder aus
dem Jahre 1863 nicht dem Witterungszerfall auszusetzen, wurden sie
1989 restauriert und in die Pfarrkirche überführt, wo sie an den Seitenwänden des Chors angebracht sind. Als Ersatz für Balmers Bilder fan-
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den die 1944 von Hans Zürcher gemalten Illustrationen der Angelsachsensage Aufnahme in die Kapelle. Zürcher orientiert sich bei der Gestaltung stark an den Motiven von Balmer, zeigt jedoch die Legende auf
vier Bildern.
Spiritueller Impuls:
Pilgern war gefährlich zur Zeit der seligen Angelsachsen. Immer wieder
hat es den Kopf gekostet, wenn man früher den Glauben gelebt hat.
Heute ist glauben bei uns nicht mehr gefährlich. Man wird höchstens
ausgelacht, nicht mehr für voll genommen, als rückständig und altmodisch eingestuft.
Aber wir brauchen den Kopf nicht verlieren, wenn die Unheilspropheten das Ende des Glaubens und der Kirche prophezeien. Wir brauchen
den Kopf nicht verlieren, wenn immer mehr sich von der Kirche verabschieden. Wir brauchen den Kopf nicht verlieren, wenn uns der Glaube
schwer fällt.
Wenn wir uns aufmachen und unseren ganz persönlichen Weg zu
Gott suchen, dann brauchen wir den Kopf nicht zu verlieren. Denn auf
unserer Pilgerreise begleitet uns jemand, der das Leben selbst ist. Es
genügt, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und mit ihm zu gehen.
Dann werden wir das Leben in Fülle haben.
Robert Weinbuch, Gemeindeleiter

Das Projekt «Aargauer Kapellen»
Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres «125 Jahre Römisch-Katholische
Landeskirche des Kantons Aargau: 1886–2011» hat die Landeskirche das Projekt «Aargauer Kapellen» initiiert. Ziel ist es,
den reichen Kapellenschatz im Kanton Aargau mit praktischen und
historischen Informationen zu dokumentieren, spirituelle Impulse
zu geben und die Menschen einzuladen, diese besonderen Orte
zu besuchen und dort einen Moment innezuhalten.
Weitere Informationen zu den Kapellen und zum Projekt allgemein
finden Sie unter www.aargauerkapellen.ch.

Standort
Angelsachselkapelle, Büttikerstrasse, Waltenschwil
Von Wohlen aus mit Bus in Richtung Büttikon. Aussteigen bei
Haltestelle Büttikon Brünishalden. Zu Fuss (10 Min.) in Fahrtrichtung weiter (60 m), dann links in Büttikerstrasse abbiegen. Dieser
bis zum Wald folgen, am Ende des Waldes Kapelle links. Verkehr
beachten! Mit dem Auto von Wohlen aus die Nord-SüdHauptverkehrsstrasse in Richtung Sins ansteuern. An der Kreuzung nach Süden abbiegen, hernach beim Kreisel nach Büttikon.
Eingangs Dorf nach Bushaltestelle Brünishalden nach 60 m links
abbiegen in die Büttikerstrasse und weiter zu Fuss.
Öffnungszeiten
Kapelle ist frei zugänglich, aber nicht begehbar.
Kontakt: Pfarreisekretariat Waltenschwil T 056 622 35 42.

