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Konfessioneller Grenzstein 

Die zur Salhöhe oberhalb Erlinsbach führende Passstrasse gibt den Blick 
auf die Laurentiuskapelle erst spät frei. Brav hat sich das Kirchlein in das 

langgezogene Spalier der Liegenschaften am Strassenrand eingereiht, 

umgeben von einer friedlich anmutenden, kleinen Parkanlage. Nichts 
erinnert mehr daran, dass hier noch in der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts wüste Auseinandersetzungen zwischen jungen Katholiken 

und Protestanten getobt hatten. 1697 erbaut, fungierte die Kapelle als 
eine Art «konfessioneller Grenzstein» und vergegenwärtigte jenen 

Graben, der zur Reformationszeit im 16. Jahrhundert die Gemeinde 

Erlinsbach gespalten hatte. Seither spricht man von den Erlinsbachern 
auch als den «Speuzern». Dies, weil die Leute beider Ortsteile anlässlich 

des sonntäglichen Kirchgangs voreinander ausspuckten.  

Eine Thermalquelle schürt Heilserwartungen  

Nicht zuletzt schreibt das kleine Kirchlein in Obererlinsbach die 

Geschichte jener Kapelle fort, die bereits um 1100 weiter oben 

am Südfuss der Salhöhe gestanden haben soll, im Laurenzen-
bad. Über das Aussehen jenes Kirchleins weiss man nichts mehr. 

Es ist anzunehmen, dass es im Zuge der Reformation zerstört 

wurde. Die neue Kapelle in Obererlinsbach wurde jedenfalls 
wieder dem Heiligen Laurentius geweiht. Noch im Mittelalter 

versprach dessen Anbetung in Verbindung mit einem Bad in der 

unmittelbar bei der Kapelle austretenden Thermalquelle Heilung 
und Linderung bei Krankheiten. Es geht sogar das Gerücht einer 

Wunderheilung im Laurenzenbad. Übrig geblieben aus jener Zeit 

sind eine spätgotische Plastik, die den Gekreuzigten in den Ar-
men von Maria zeigt, sowie die Halbfigur eines «Schmerzens-

mannes». Beide Objekte sind in der Obererlinsbacher Kapelle zu 

sehen. 
 
Hand in Hand 

Der Neubau der Kapelle von 1697 diente den Obererlinsbachern als 
Dorfkirche. Noch immer wird dort allwöchentlich eine heilige Messe 

gefeiert. Im Lauf der Jahrhunderte erfuhr das Kirchlein kleinere 

bauliche Veränderungen, die dem künstlerischen Geist der jeweili-
gen Epoche Rechnung trugen. Eine letzte, umfassende Renovation 

geht auf das Jahr 1979 zurück. Reformierte und Katholiken, Aar-

gauer wie Solothurner arbeiteten Hand in Hand, um das Mauer-
werk mit Beton und Eisen zu unterfangen, den Glockenstuhl herzu-

richten und im Inneren die wertvollen Fresken aus dem 17. und 18. 

Jahrhundert zu restaurieren. Diese zeigen zweimal die solothurni-
schen Patrone Urs und Viktor. Dazwischen thront würdevoll inmit-

ten des Chors ein frühbarocker Altar, in dessen Zentrum der Heilige 

Laurentius mit Palmzweig und Feuerrost auf die versammelten 
Gläubigen herabblickt. Sekundiert wird der Märtyrer vom Evangelis-

ten Johannes und dem Heiligen Wendelin.  
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Erlinsbach, Kreuzung Kapellenweg/Poststrasse 
Erlinsbach ist vom Bahnhof Aarau (bis Haltestelle Rössli) wie auch 

von Olten her (Richtung Niedergösgen bis Haltestelle Stüsslin-

gerstrasse oder Dorfplatz) innert 20 Minuten mit dem Bus erreich-
bar. Vom Dorfplatz aus der Hauptstrasse auf der linken Seite in 

Richtung Barmelweid/Salhöhe folgen. 

 

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. 

Spiritueller Impuls: Einkehr und Wandlung 

Der Eintritt in eine Kapelle kann immer ein Stück Einkehr bei  sich 

sein. In der Stille, im Bewusstsein des Schicksals der dargestellten 

Heiligen und in der Anwesenheit des geheimnisvollen Gottes ist 
Wandlung möglich. Lassen Sie sich vom nachfolgenden Gedicht in 

die Stille führen. 
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urs eigenmann 

Öffnungszeiten 
Die Kapelle ist jeweils freitagvormittags von 9 bis 10 Uhr  
(vor und nach dem Gottesdienst), ansonsten auf Voranmeldung 
beim Sekretariat der Pfarrei Erlinsbach geöffnet,  
Telefon 062 844 01 21. 


