
Die Geschichte der Kirchengemeinde Herrenwies

Die Kirchengeschichte von Herrenwies ist eng 
verbunden mit der Ansiedlung der Waldkolonie 
seit 1732. Sie begann mit dem Bau der Kirche 
St. Antonius 1744 /1745, vor der Sie hier stehen. 
Über die Anfänge informiert die Info – Tafel zur 
Glashüttenzeit.

Herrenwies ist kirchengeschichtlich von Bedeu-
tung. Hier wurde nicht nur die erste Kirche im 
Bühler bzw. Badener Höhengebiet des Nördli-
chen Schwarzwaldes erbaut, sondern 1816 vor-
läufig auch die selbständige Pfarrei Herrenwies 
errichtet und 1818 als solche bestätigt. Ab die-
sem Zeitpunkt gab es eigens einen katholi-
schen Priester vor Ort in Herrenwies, der für 
die Seelsorge der gläubigen Katholiken im ge-
samten Höhengebiet zuständig war und für sie 
die Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Be-
erdigungen versah.

Die Höhenpfarrei umfasste die alte Kirche St. Antonius Herrenwies, abgelöst von der 
1896 - 1898 erbauten neuen Kirche St. Antonius Herrenwies, die Kapelle in Hundsbach, 
die nach zähem Ringen erst 1858 erbaut werden konnte und spät im Jahr 1950 durch 
das Gotteshaus St. Josef ersetzt wurde. Ebenfalls mitbetreut wurde die 1897 erbaute 
Hauskapelle St. Antonius des Höhenhotels Plättig der Familien Weis und Habich. Diese 
Kapelle hatte im Zuge des wachsenden Tourismus im Höhengebiet seit den 1950er 
Jahren einen enormen Zulauf und wurde bald viel zu klein. 1958 kam es auf Vermitt-
lung von Altbundeskanzler Dr. Konrad Adenauer zum Bau der Kapelle „Maria Frieden“ 
auf der Bühlerhöhe, die 1960 von seinem Sohn, Monsignore Dr. Paul Adenauer, einge-
segnet wurde und als jüngste der Kapellen ebenfalls zur Höhenpfarrei zählte. Als sog. 
„Adenauerkapelle“ erlangte sie große Bekanntheit. Die Marienstatue im Altarraum ist 
ein persönliches Geschenk von Dr. Konrad Adenauer. 

Diese drei Gotteshäuser machten die Höhenpfarrei aus, der die Kirchgänger rechts und 
links der Schwarzwaldhochstraße vom Schwanenwasen bis zum Ochsenstall/Hornis-
grinde, von der Kohlbergwiese über Herrenwies bis hinüber zur Schwarzenbachtal-
sperre und Hundsbach in seiner ganzen Ausdehnung angehörten. Unter den „Höhen-
pfarrern“, die die Pfarrgeschichte in dieser exponierten Lage besonders prägten, soll 
hier an drei herausragende Persönlichkeiten erinnert werden:

Vater Ambros Oschwald (1801-1873) wirkte von 1844 - 1849 in Herrenwies. 1833 vom 
Erzbischof in Freiburg zum katholischen Priester geweiht war er in verschiedene immer 
entlegenere Gemeinden entsandt worden, bevor er nach Herrenwies kam. Er galt als 
fromm und war deswegen bei den Menschen beliebt. Er sah seine besondere Aufgabe 
darin, sich um das Seelenheil der Gläubigen zu kümmern. Er befasste sich intensiv mit 
der Entstehung und Heilung von Krankheiten und sah sich berufen Kranke zu behan-
deln. Damit war er zeitlebens umstritten sowohl bei der Kirchenleitung als auch bei 
seinen katholischen Mitbrüdern. In seine Herrenwieser Zeit fiel die Arbeit an seinen 
„Mystischen Schriften …“, die er 1848 veröffentlichte. Die Sorge, dass seine Anhänger 
falschen Prophezeiungen zum Opfer fallen und der katholischen Kirche abtrünnig wer-
den, führte schließlich dazu, dass Oschwald 1850 seiner geistlichen Ämter enthoben 
wurde. Ab 1852 studierte er Medizin in München, bevor er 1854 zusammen mit 113 An-
hängern aus dem Badischen bzw. dem Schwarzwald nach Wisconsin /USA auswan-
derte und in St. Nazianz eine urchristlich-urkommunistische Gemeinschaft gründete. 

Pfarrer Rudolf Hemberger (1912 – 1984) aus Buchen 
/Odenwald war von 1953 - 1984 „Höhenpfarrer“. 31 
Jahre (!) widmete er den Menschen im Höhengebiet: 
Einheimischen, Kurgästen und Tagesausflüglern. Er 
war begeisterungsfähig und nah bei den Menschen. 
Seine Sprache war für jedermann verständlich, origi-
nell und mit Witz. Die Art und Weise, wie er in seiner 
so weitläufigen Gemeinde von Gottesdienst zu Got-
tesdienst eilte, machte ihn als „Schwarzwaldblitz“ 
weit über die Region hinaus bekannt. Zu Altbundes-
kanzler Dr. Konrad Adenauer, der wiederholt Kurgast 
auf der Bühlerhöhe war, hatte Pfarrer Hemberger 
eine besondere Verbindung. Mit dessen Zuspruch 
kam es 1958 zum Bau der Kapelle „Maria Frieden“ 
auf der Bühlerhöhe, wo der Pfarrer u.a. bis zu 2000 
Hochzeitspaare trauen und viele Kinder taufen durf-
te. „Pensionieren lass‘ ich mich mal nur vom Herr-
gott“, soll er vorausgesagt haben. So kam es. Bis zu 
seinem letzten Atemzug war er „Höhenpfarrer“ für 
Herrenwies - Hundsbach - Plättig/Bühlerhöhe.

Pfarrer Karl-Heinz Würz (1935 - 2016), geboren in Karlsruhe, bleibt als Höhenpfarrer 
von 1988-2007 und darüber hinaus ebenfalls unvergessen. Er stand für die Öffnung der 
Kirche und für zeitgemäße, neue Formen der Gottesdienstgestaltung. Als begeisterter 
Musiker begleitete er die Kirchenlieder gerne selbst mit der Gitarre. Zu seiner Seelsor-
ge gehörte die sichtbare Freude, Kirche als Ort der menschlichen Begegnung und der 
Gemeinschaft zu pflegen. Sein Predigtwort war gut begreiflich, seine Sprache oft bild-
haft, empathisch und dem Leben der Menschen entnommen. Mit seinen Textauslegun-
gen der Bibel erreichte er unzählige Zuhörer*innen, die seine Kirchen füllten. Beson-
ders bekannt wurde er für seine Bergmessen, die er erst auf der Badener Höhe, später 
am Turm des Mehliskopfes oberhalb vom Sand mit Hunderten von Wanderfreunden 
jährlich im Oktober feierte. 2016 verstarb Pfarrer Würz im „Pflegeheim Maria Frieden“ 
in Ebersteinburg/Baden-Baden. 

Seit 2008 gehört die Höhenpfarrei mit „St. Antonius“, Herrenwies, „Maria Frieden“, 
Plättig /Bühlerhöhe und „St. Josef“, Hundsbach zur Seelsorgeeinheit Bühlertal und 
wird von dort aus durch Pfarrer Sebastian Marcolini betreut.

Waldtraud Dietrich, April 2021 

Alte Kirche St. Antonius, Herrenwies

Plättig-Kapelle St. Antonius

Bundeskanzler Dr. K. Adenauer und Pfarrer Hemberger nach dem Gottesdienst 

Kapelle Maria Frieden auf der  
Bühler Höhe

Neue Kirche St. Antonius, Herrenwies St. Josef, Hundsbach
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