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Schmuckes Grabmal für den Volksheiligen
Lange hatte Pfarrer Franz Anton Gangginer auf diesen Tag hingearbeitet. Nach zähen Verhandlungen trafen sich 1784 unter der
Leitung von Abt Gerold II. von Muri vierzig Personen aus dem
Priester- und Laienstand sowie zwei Ärzte in der Krypta der Beinwiler Pfarrkirche. Gemeinsam wurde das Grab des dort ruhenden
Pfarrers Burkard geöffnet. Die Ärzte nahmen Untersuchungen vor
und erstellten Gutachten, die nachher zusammen mit den Reliquien in eine Holzkassette gelegt wurden. Diese wurde in einen
wuchtigen Marmorsarg eingeschlossen, der noch heute im Zentrum der Krypta steht. Dort ruht seither der Heilige Burkard, der in

Dokumenten der römischen Ritenkongregation von 1795 und
1817 ausdrücklich als «heilig» anerkannt wurde, obschon er nie
kanonisiert worden war. Auf Betreiben von Franz Anton Gangginer
sollte dem Volksheiligen eine würdige Grabstätte bereitet werden.
Der deutsche Bildhauer Johannes Beck erhielt den Auftrag, zur 1619
erbauten Krypta ein passendes Grabmal zu schaffen.
Bezeugte Wunderzeichen
Seit jeher sind der Name Burkard und jener der Freiämter Gemeinde Beinwil untrennbar miteinander verbunden. Schon zu Lebzeiten soll Burkard mit wundersamen Zeichen auf sich aufmerksam gemacht haben. Nach seinem Tod im Jahr 1192 beteten die
Menschen an seinem Grab. Manche berichteten von Heilungen
und Gebetserhörungen. Noch heute können wir in der Krypta
zahlreiche Votivtafeln bestaunen, flankiert von Krücken und Gehstöcken. Selbst Kanonenkugeln aus dem Zweiten Villmergerkrieg
von 1712 haben ihren Weg in die Kapelle gefunden. Ein Soldat
soll unter heftigem Beschuss bei der Verteidigung der Feste von
Baden zum Heiligen Burkard gefleht haben und verschont worden
sein.
Einzigartige Renaissancekunst
Zur unter dem Chor befindlichen Krypta, auch Burkardskapelle
genannt, führt eine breite Treppe. Dass Burkard mit grossem Aufwand zunächst eine Krypta und später eine Tumba errichtet wurde, zeigt, in welchem Umfang seine Verehrung zunahm. Die
Kapelle wird von vier toskanischen Säulen getragen und ist als
einzigartige Renaissancekrypta weit über die Region hinaus bekannt. Über die Säulen spannt sich in Spitzbögen eine kunstvoll
verzierte Decke. Im Zentrum, unmittelbar vor dem Altar, befindet
sich die Grabtumba. Der ockerfarben marmorierte Altar hinter
dem Grabmal zeigt im Hauptblatt den Heiligen Burkard umgeben
von Kranken. Überhaupt ist der Volksheilige in der Krypta
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omnipräsent. Als Altarfigur flankiert er zusammen mit St. Mauritius das Altarblatt, in der Ecke rechts neben dem Altar kniet er betend als lebensgrosse Plastik. Links vom Eingang, über dem
vierplätzigen Chorgestühl aus Eichenholz, erzählen auf Leinwand
gemalte Szenen aus dem Leben Burkards.
Spiritueller Impuls:
Manchmal geht ein Kelch vorüber
«Knapp daneben ist auch daneben», weiss der Volksmund. Aber
manchmal ist ein verpasstes Ziel ein eigentlicher Volltreffer. Davon
reden die aufgehängten Kanonenkugeln in der Burkardskapelle.
Da wurde einer nicht getroffen. Und heftet Dank an die vorbeigesausten Kugeln. Hängt sie hoch, so dass die Erinnerung in den
Kirchenraum baumelt: Manchmal werden wir nicht getroffen.
Manchmal geht ein Kelch an einem vorüber. Wer das Sausen hört,
sich verschont weiss, wird dankbar. Wie oft aber fliegen Schreckpfeile an mir vorüber, ohne dass ich mir dessen gewahr werde?
Wovon wurde ich glücklich verschont, ohne dass ich den Kanonendonner gehört hätte? Ich will mir nicht alle Schrecknisse ausmalen, ich will nicht alle Eventualitäten fürchten. Schliesslich ziehe
ich auch nicht immer den Haupttreffer. Aber daran denken, wovon ich verschont wurde, ohne es zu merken – daran erinnern die
gefassten Geschosse. Daran will ich denken und danken.
Thomas Markus Meier

Das Projekt «Aargauer Kapellen»
Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres «125 Jahre Römisch-Katholische
Landeskirche des Kantons Aargau: 1886–2011» hat die Landes
kirche 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
Beinwil,Kirchfeld,Unterdorf
Von Muri aus mit dem Bus Richtung Brunnwil bis Haltestelle
Beinwil Post. Die Mittdorfstrasse entgegen der Fahrtrichtung
bis zur Pfarrkirche retour gehen.
Oder mit dem Auto von Muri her in Richtung Sins/Luzern fahren. Beim Kreisel auf Höhe Benzenschwil den braunen Wegweisern in Richtung Wallfahrtskirche Beinwil folgen (rechts
abbiegen). Parkplätze beim Kirchgemeindehaus.
Öffnungszeiten
Die Kapelle ist tagsüber via Pfarrkirche jederzeit zugänglich.
Kontakt: Kath. Pfarramt St. Burkard Beinwil,Tel. 056 668 11 23,
www.pfarreibeinwil.ch

