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Keine Messkapelle erwünscht 

Wann genau in Unterlunkhofen erstmals eine Kapelle zu stehen 
kam, lässt sich heute nicht mehr sagen. Es scheint, dass es bereits 

vor dem 17. Jahrhundert ein kleines Bethaus in jenem Ort gegeben 

haben dürfte. Dieses wurde allerdings sich selbst überlassen, wes-
halb Muri und Bremgarten in den Jahren 1675 und 1676 wegen 

eines Neubaus verhandeln mussten. Den Anstoss dafür hatte ein 

Ehepaar Staubli-Kohler gegeben, das sich bereit erklärte, für einen 
Neubau eine beträchtliche Summe zu stiften. Zudem sollte der Neu-

bau nicht nur grösser werden, es sollten künftig in der Kapelle auch 

Messen gefeiert werden. Bremgarten, in dessen Zuständigkeit sich 
Unterlunkhofen befand, empfahl den Wunsch dem gebietenden 

Kloster Muri. Dieses mochte sich aus verschiedenen Gründen nicht 
so recht für das Ansinnen begeistern und empfahl Bremgarten, das 

Ersuchen abzulehnen. Die Stiftung für ein solches Unterfangen sei 

zu gering, hiess es. Hauptgrund war jedoch, dass Muri die Konkur-
renzierung der Pfarrkirche aufgrund der neuen Messkapelle be-

fürchtete. 

 
Langes Warten auf den Glockenturm 

Gegen ein grösseres «Bethaus» hatte Muri schliesslich nichts einzu-

wenden, solange die Gemeinde Unterlunkhofen ohne Schaden für 
die Pfarrei den Unterhalt übernahm. Also konnte der Neubau 1676 

doch noch verwirklicht werden, für den Untervogt Jakob Huber 

1711 ein kleines Türmchen mit Glocke versprach. Doch dieses er-
hielt das Bethaus erst 1886. Die Glocke wurde noch im gleichen 

Jahr zu Ehren der Heiligen Mutter Gottes geweiht. Bis auf den heu-

tigen Tag ist aus der Kapelle kein «Messkirchlein» geworden, wes-
halb die Dorfkapelle auch kein Patronat besitzt. Möglich, dass der 

Bau auch deswegen immer wieder unter Druck kam. 1937 musste 

die oberhalb der Landstrasse befindliche Andachtsstätte einer Stras-
senkorrektur weichen. Als Ersatz konnte dank einer Landspende der 

heute noch vorhandene Neubau an der Rottenschwilerstasse reali-

siert werden. Um den «Umzug» erfolgreich über die Bühne zu brin-
gen, konstituierte sich 1937 der Kapellenverein Unterlunkhofen, 

der noch heute als Eigentümer der Kapelle amtet. In jüngster Zeit 

geriet das kleine Kirchlein angesichts neuer Bauvorhaben in unmit-
telbarer Umgebung unter Druck. Der Kapellenverein entschloss sich 

jedoch mangels ansprechender Alternativen, die Kapelle im Zent-

rum zu belassen. 
 
Schmuckstück und Findelkind 

Zu den schützenswerten Kunst- und Kulturgütern des Kantons ge-
hört jedoch seit 1978 die im Inneren des Kirchleins befindliche, 

frühbarocke «Beweinungsgruppe». Da die Quellen über Alter und 
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Ab Bremgarten Bahnhof mit Bus Richtung Jonen bis Haltestelle 

Unterlunkhofen Post. Von dort aus 5 Minuten zu Fuss in Fahrt-

richtung weiter. Nach Ortseinfahrt Unterlunkhofen Abzweiger 
nach Rottschwil folgen. Nach 20 Metern steht die Kapelle rechts 

am Strassenrand. 

Mit Auto via Lenzburg-Wohlen-Bremgarten oder Dietikon-
Bremgarten Richtung Zufikon-Unterlunkhofen. Nach Ortseinfahrt 

Unterlunkhofen siehe vorhergehenden Abschnitt. 

Öffnungszeiten 
Die Kapelle ist tagsüber uneingeschränkt geöffnet. 

Kontakt: Kath. Pfarramt, 8917 Oberlunkhofen, T 056 634 11 38. 

Im Mai und Oktober finden regelmässig Maiandachten statt. 
www.pfarreilunkhofen.ch  

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. 

Autorschaft der Plastik keine Auskunft geben, gehen Sachverständi-
ge aufgrund stilistischer Kriterien davon aus, dass die Gruppe aus 

der Schule des in der Region (beispielsweise Muri und Boswil) weit-

hin tätigen Zuger Bildhauers Johann Baptist Wickart stammt. Nicht 
zur offiziellen Ausstattung gehört eine Marienfigur, die als Findel-

kind von einem Tag auf den anderen in der Kapelle stand. Gestört 

hat sich daran niemand, passt die Madonna doch zu den im Mai 
und Oktober regelmässig abghaltenen Marienandachten. 

 
Spiritueller Impuls:  
Würde, Achtung, Liebe, Gerechtigkeit 

 

Sie hat ihren Platz mitten im Dorf. 
Sie läutet mit ihrer Glocke den Tagesrhythmus. 

Autos, Busse und Velos fahren zu Hunderten an ihr vorbei. 

Zu Fuss gehen Menschen an ihr vorbei. 
Rund um sie wird gebaut, renoviert, geplant. 

Sie steht mitten im pulsierenden Leben der heutigen Zeit. 

Viele beachten sie, viele auch nicht. 
Sie erinnert an den, der uns Orientierung und Halt gibt. 

Sie vertritt Werte, die nicht untergehen dürfen: 

Würde, Achtung, Liebe, Gerechtigkeit. 
 

Georg Umbricht, Gemeindeleiter Unterlunkhofen 
 


