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Das Kloster Einsiedeln feiert dieses Jahr "200
(www.gnadenkapelle.ch). Was hat es damit auf sich?

Jahre

Gnadenkapelle

1817-2017"

(1) Bereits 1797 hatte das französische Direktorium die Wallfahrt nach Einsiedeln verboten. Die
Wut richtete sich ganz generell gegen die Klöster und insbesondere das Stift Einsiedeln, welches
sich wiederholt in Wort und Schrift gegen die französischen Kirchengesetze und gegen den
Konstitutionseid ausgesprochen hatte.

(2) Muttergottesbild und Gnadenkapelle waren den
Jakobinern also ein Dorn im Auge. Für den
französischen Obergeneral Schauenberg stand nach
dem Einmarsch in Einsiedeln am 3. Mai 1798 darum
fest, dass die Einsiedler Gnadenkapelle abgetragen
werden soll. Um Pfingsten traf dann auch eine Schar
Maurer und Steinbrecher ein. Diese machten kein
Geheimnis aus dem Befehl, den sie hatten, nämlich die
Kapelle zu zerstören. Alle Türen und Zugänge zur
Klosterkirche wurden geschlossen und mit Militär
besetzt. In Einsiedeln drohte Revolte auszubrechen.
Man missbilligte den Vandalismus aber nicht zuletzt
darum, weil er den eigenen Interessen entgegenstand
und die Wallfahrt - die grösste Nahrungsquelle zerstörte. Bis am 31. Mai 1798 war die Gnadenkapelle
dann abgetragen und der Boden der Klosterkirche mit
Schutt und Asche bedeckt. Ein Betreten war nicht mehr
ratsam, da wegen des Abbruchs der Kapelle das
Gewölbe mit Einsturz drohte.

(3) 1799 wurde an Stelle der Gnadenkapelle zunächst ein hölzerner Altar errichtet. 1803 kehrte das
Gnadenbild von Bludenz nach Einsiedeln zurück und wurde auf den provisorischen Altar gestellt.
Erst Abt Konrad Tanner machte sich nach 1808 energisch an den Wiederaufbau der Gnadenkapelle.
Dieser startete 1815. Für den Bau verwendete man unter anderem Trachslauer (!) Marmor. Auf die
Engelweihe 1817 hin wurde das Gnadenbild in die wieder aufgerichtete, kleinere Gnadenkapelle
zurückgebracht.

(4) Interessant ist, dass die zwischen 1815-17 neu aufgerichtete und heute noch bestehende
Gnadenkapelle trotz ihres vollständigen Abbruchs 1798 nicht wieder geweiht wurde. Einerseits
offenbar aus Furcht vor dem Verbot von Papst Leo VIII. (gest. 965), diese nach der Engelweihe von
948 noch einmal zu weihen. Andererseits behalf oder begnügte man sich mit dem Argument, dass
eine neue Weihe aufgrund der Wiederverwendung der alten Materialien gar nicht notwendig sei,
brachte im Altar der Gnadenkapelle aber einen geweihten "Altare portatile" an. Dies half natürlich
stark mit, die traditionelle und für die Wallfahrt zentrale Engelweihlegende über das Trauma der
Helvetik hinaus aufrecht zu erhalten und weiterhin feiern zu können. Honni soit qui mal y pense.
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Die Gnadenkapelle anlässlich des Millenariums 1861.

Das Gnadenbild (links oben) in einer wohl ältesten fotografischen Aufnahme von Pierre Rossier um 1864 (Stereophotographie) sowie die Gnadenkapelle in einer Fotografie um 1875 (rechts oben) bzw. um 1940 (unten).

