
80 Jahre Kirche «Maria Himmelfahrt» in Schönenwerd  
 
Der 19. Juni 1938 war für die Pfarrei Schönenwerd-Eppenberg-Wöschnau 
ein Freudentag: Franciscus von Streng, der Bischof von Basel und Lugano 
(so hiess unser Bistum damals), weihte unter grosser Anteilnahme der 
Bevölkerung die neue «Maria-Himmelfahrts-Kirche» ein.  
 
Pfarrer Siegfried Wicki hatte als Präsident der Kirchenbaukommission 
einen grossen Anteil daran, dass dieses Werk zustande gekommen war. 
Man spürt seine Freude und den Stolz über das gelungene Werk, wenn er 
in der Festschrift zur Einweihung schreibt: «Wohl war es ein Wagnis in der 
Krisenzeit, den Bau eines Werkes von solchen Ausmassen in Angriff zu 
nehmen. Doch die massgebenden Kreise waren sich bewusst, dass die 
Gelegenheit günstig war (Subventionen von Bund und Kanton). Einerseits 
standen wir vor der Notwendigkeit, bauen zu müssen, um aus dem zu 
kleinen Notkirchlein herauszukommen, das nun während sechzig Jahren 
seinen Dienst getan hatte, anderseits konnte für die vielen Arbeitslosen 
Arbeit und Verdienst geschafft werden. So war der Kirchenbau nicht bloss 
ein religiöses, sondern auch ein soziales Werk».  
 
Der Zürcher Architekt Fritz Metzger hatte mit der neuen Kirche ein 
modernes Bauwerk erstellt, das in seiner Schlichtheit heute noch 
überzeugt. 
 
Selbstverständlich gab es im Laufe der Jahre einige Änderungen, die 
wesentlichsten   im Jahre 1975: Der massive Hochaltar aus schwarzem 
Marmor an der Vorderwand der Kirche wurde durch einen kleineren Altar 
mit ausgewogenen Proportionen nahe bei den Stufen zum Chorraum 
ersetzt. Oben rechts im Chor hängt seither ein eindrückliches modernes 
Kruzifix und in allen Glasfenstern sorgen wenige farbige Scheiben mit 
gruppierten Symbolen für wohltuende Auflockerung. 
 
Der Bau der neuen Kirche hatte eine bewegte Vorgeschichte. 1874 war 
das Stift Schönenwerd offiziell aufgehoben worden: die Stiftskirche war 
nun Pfarrkirche von Schönenwerd. 1875 hatte sich in Schönenwerd ein 
christkatholischer Verein gebildet. Er strebte an, in der Stiftskirche eigene 
Gottesdienste mit einem christkatholischen Geistlichen zu feiern. 1876 
stimmten 105 von 185 stimmberechtigten Katholiken der Pfarrei einem 
Gesuch an den Regierungsrat «um Mitbenützung der Stiftskirche zur 
Abhaltung eines christkatholischen Gottesdienstes» zu. Solothurn 
entsprach dem Gesuch.  
 
Am 5. November 1876 feierten die Römisch-Katholischen am frühen 
Vormittag ihre Heilige Messe; um 11 Uhr fand dann zum ersten Mal ein 



christkatholischer Gottesdienst statt. Zu einer gemeinsamen Nutzung der 
Stiftskirche kam es aber in der Folge nicht: Nach der Messe war der 
römisch-katholische Pfarrer mit seiner Gemeinde aus der Stiftskirche 
ausgezogen!  
 
Die Bürgergemeinde stellte ihnen als provisorischen Gottesdienstraum 
das obere Geschoss des «Bauschopfs» zur Verfügung. (Heute ist in 
diesem Gebäude das Museum Gugelmann untergebracht.) 
 
Schon ein Jahr später konnte die römisch-katholische Pfarrei in ihre 
«Notkirche» einziehen. Sie stand auf dem gleichen Grundstück wie die 
heutige Kirche, nur etwas näher an der Schmiedengasse.   
1936 begann die Planung des Neubaus von Kirche und Pfarrhaus. Das 
Projekt «Weg» des renommierten Zürcher Architekten Fritz Metzger 
setzte sich durch; Bund und Kanton sicherten Subventionen zu und eine 
Kirchenbaukommission nahm ihre Arbeit auf. 
 
Am 26. Juni 1937 feierte die Pfarrei die Grundsteinlegung durch Bischof 
von Streng. 
 
Seit dort gerodet wurde, ist vom Friedhofweg aus die Inschrift am Fuss 
des linken Turms wieder gut sichtbar. 
 
Im Mai 1938 wurden die Glocken geweiht und aufgezogen. 
  
Schönenwerd hatte nun eine zweite Kirche. Ihre beiden Türme erinnern 
wohl an die ursprünglichen Doppeltürme der Stiftskirche; der neue Bau 
überlässt aber der ehrwürdigen Stiftskirche ihre optische Dominanz. 
 
Übrigens: Weil niemand wusste, wie sich Schönenwerd entwickeln würde, 
erstand die Pfarrei seinerzeit im Feld einen Bauplatz für eine zweite 
Kirche. Heute sehen die Zukunftsaussichten etwas anders aus. Aber die 
Schönenwerder Katholiken waren schon immer Optimisten, das zeigt 
auch die Geschichte ihrer Kirche «Maria Himmelfahrt». 
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Am 19. August 2018, am Sonntag nach dem Patrozinium, feierte die 
Pfarrei Schönenwerd «80 Jahre Kirchenweihung» in einem festlichen 
Gottesdienst. 
 

 
 

 


