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Pfarrer Gottfried Roerig 
von Volker Straßburger 

m 13. Juni 2014 jährte sich zum 125. Mal der Todestag von Pfarrer Gottfried Roerig. 
Anlass genug, um auf das Leben und Wirken jenes ehrwürdigen Herrn zurückzublicken, 

der unsere Vorfahren nahezu 48 Jahre lang seelsorgerisch begleitete. Noch heute treffen wir  
in Weiler auf seine Spuren: das (ehemalige) Pfarrhaus sowie die „Alt‘ Schul“ an der  
Stromberger Straße, der ältere Teil des Friedhofs und nicht zu vergessen, die  
Pfarrkirche St. Maria Magdalena. 

 

© Pfarrgemeinde Weiler 

Gottfried Roerig wurde am 29. Januar 
1812 als fünftes von insgesamt sechs Kin-
dern der Eheleute Johann Roerig und An-
na Maria Menn in dem damals zum Her-
zogtum Nassau gehörenden rechtsrheini-
schen Residenzstädtchen Thal-Ehrenbreit-
stein geboren. Vater Johann war als Amts-
diener beim herzoglich nassauischen Amt 
Ehrenbreitstein beschäftigt und hatte aus 
erster Ehe bereits drei erwachsene Kinder. 
Er verstarb im August 1817. Mutter Anna 
Maria musste sich in der Folge alleine um 
die Erziehung der gemeinsamen Kinder, 
des damals erst fünfjährigen Gottfried und 
seiner Geschwister Elisabeth, Jacob,  
Johann, Friedrich Josef und Georg küm-
mern. Nach dem Schulbesuch und dem 
Erwerb der erforderlichen Qualifikation trat 

Gottfried schließlich in das Bischöfliche 
Priesterseminar in Trier ein und studierte 
Theologie.  

Am 23. Dezember 1837 erhielt Gottfried 
Roerig die Höhere Weihe zum Subdiakon 
und am 24. Februar 1838 diejenige zum 
Diakon. Bereits zwei Wochen später, am 
10. März 1838, empfing er zusammen mit 
6 weiteren Seminaristen im Hohen Dom zu 
Trier die Priesterweihe. Mit Wirkung vom 
15. März 1838 wurde er zum Kaplan der 
Pfarrei St. Ludwig in Saarlouis ernannt. Als 
der bisherige Weilerer Pfarrer Johann  
Becker am 14. Juni 1841 nach Schweich 
an die Mittelmosel versetzt worden war, 
ernannte der damalige Weihbischof und 
Bistumsverweser Wilhelm Günter den  
Vicarius Gottfried Roerig am 28. August 
1841 zum Pfarrer von St. Maria Magdale-
na Weiler. Der Weihbischof soll in diesem 
Zusammenhang bemerkt haben, dass  
im Augenblick keine andere Pfarrei zu  
besetzen sei, und außerdem müsse man 
klein anfangen. 

Die kanonische Besitzergreifung Roerigs 
von der Pfarrei fand in den Wochen da-
nach, wahrscheinlich am 23. September 
1841, mit einem liturgischen Akt in der 
damaligen Pfarrkirche statt. So sehr sich 
die Gemeinde mit und über ihren neuen 
Pfarrer auch freute, die Lebenswirklichkeit 
bot wenig Anlass zur Begeisterung. Wie 
vielerorts herrschte nämlich auch in Weiler 
(von einigen wenigen Ausnahmen abgese-
hen) pure Armut. Auf der Suche nach  
einem besseren Leben verließen daher in 
jenen Jahren mehrere Familien die etwa 
950 Seelen zählende Gemeinde und wan-
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derten nach Amerika aus.1 Das Ortsbild 
prägte ein jahrhundertealtes, mittlerweile 
baufälliges Kirchlein, welches nicht einmal 
100 Gläubige fasste. Auch der neben dem 
Gotteshaus liegende „Kirchhof [stand] 
schon längst in keinem Verhältnis [mehr] 
zu der Einwohnerzahl der Pfarrei“. Zudem 
boten sowohl das Pfarrhaus als auch das 
Schulgebäude viel zu wenig Platz und be-
fanden sich darüber hinaus in einem  
erbärmlichen Zustand. Mithin erwarteten 
den knapp 29-jährigen Pfarrer und großen 
Muttergottesverehrer neben den originären 
priesterlichen Aufgaben auch eine Fülle 
anderer Herausforderungen. 

Gottfried Roerig richtete sich zusammen 
mit seiner 33-jährigen Schwester Elisabeth, 
die ihm fortan als Haushälterin diente, im 
Pfarrhaus ein. Selbiges stand etwa dort, 
wo heute Schusterstraße, Hildegardisstraße 
und die Straße „Im Winkel“ zusammentref-
fen. Wie den schriftlichen Aufzeichnungen 
Roerigs zu entnehmen ist, handelte es sich 
um ein sehr altes und kleines Fachwerk-
gebäude mit einem „gewöhnlichen Wohn-
zimmer“ sowie einer kleinen Küche im 
Erdgeschoss. Unmittelbar darüber befan-
den sich drei „Kämmerchen“ nebst einem 
Flur. Speicher und Keller, geschweige 
denn einen Hof, gab es nicht. Schon bald 
sah sich Roerig aber veranlasst, neben der 
viel zu kleinen Wohnung auch deren  
ungenügende „Sanitärbeschaffenheit“ und 
ferner die feuchten Räume zu beanstan-
den. In den Wintermonaten stünde im 
Erdgeschoss stellenweise das Wasser auf 
den Wänden und in der Küche faule sogar 
der Schrank, bemängelte er. Darüber  
hinaus hätten sich im ganzen Haus die 
Decken und Böden wegen wurmstichiger 
Lagerhölzer gesenkt. Auch die Balken und 
Pfetten der Dachkonstruktion seien vom 

                                            
1 Am Jahresende 1840 lebten im Dorf Weiler  
860 Katholiken und 24 Juden. In den Waldhäusern 
(Heilig Kreuz, Jägerhaus, Lauschhütte) sowie in den 
Häusern an der Binger Brücke und auf dem  
Rupertsberg weitere 69 Weilerer Bürgerinnen und 
Bürger (47 katholischen, 3 jüdischen und 19 evan-
gelischen Glaubens). 

Holzbock befallen. Hinzu kam, dass Pfar-
rer Roerig bereits nach wenigen Monaten 
erstmals an einem „Halsübel“, genauer 
gesagt einer „gefährlichen Form […] von 
Kehlkopf- und Halsentzündung“ und  
später auch an Rheumatismus erkrankte. 
Für all dies machten er und der Distrikts-
arzt Wandersleben aus Stromberg in erster  
Linie das „ungesunde Pfarrhaus“ verant-
wortlich. Der Arzt riet ihm deshalb, „seine 
feuchte Wohnung, die Quelle eines lang-
jährigen Halsuebels, mit einer gesunden 
Wohnung zu vertauschen“. 

Da Gottfried Roerig nun nicht mehr länger 
in der „Spelunke“, wie er das Pfarrhaus 
gelegentlich geringschätzig bezeichnete, 
wohnen wollte, griff er beherzt zur Feder 
und schilderte den kirchlichen und staatli-
chen Behörden eingehend die unhaltbaren 
Zustände. Nach geraumer Zeit schien Be-
wegung in die Sache gekommen zu sein. 
Mitte der 1840er Jahre beschloss nämlich 
der Gemeinderat den fälligen Neubau. 
Doch bereits kurze Zeit später geschah das 
Unglaubliche. Diejenigen Mitglieder des 
Rates, welche zuvor noch für den Neubau 
votiert hatten, waren nun plötzlich dage-
gen. Man wagte sich sogar zu sagen, die 
von Pfarrer Roerig geschilderten schlim-
men Zustände träfen nicht zu. In der Folge 
kam es seitens der Pfarrhausgegner immer 
wieder zu gezielt verbreiteten Unwahrhei-
ten bis hin zu Verunglimpfungen des Geist-
lichen. Ein Weinhändler aus dem Ortsteil 
Bingerbrück ließ sogar durch den Ge-
meindediener „gedruckte Zettel“ verteilen, 
in denen er „die Gemeinde […] gegen 
den projektierten Pfarrhausbau aufzusta-
cheln“ versuchte. Den Gipfel der Unverfro-
renheit leistete sich indessen ein Gemein-
deratsmitglied, das im Zusammenhang mit 
der Diskussion um das neue Pfarrhaus die 
heilige Muttergottes gar „öffentlich eine 
H..“ nannte und die Ohrenbeichte als eine 
„Dummheit“ bezeichnete. Die Reaktion 
von Pfarrer Roerig ließ nicht lange auf sich 
warten. Beim nächsten Kirchgang des 
Frevlers verweigerte er diesem die heilige 
Kommunion und berief sich dabei auf die 
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„Anweisung Christi[:] Werfet das Heilige 
nicht den Hunden dar“. 

Die Attacken der Querulanten nahmen 
kein Ende. Anfang der 1850er Jahre be-
richtete der Gemeinderat wahrheitswidrig 
an die Königliche Regierung in Koblenz, 
das auf einer „erhabenen Stelle“ gelegene 
Pfarrhaus genieße „seiner schönen Lage 
wegen […] von jeher in der Umgegend 
einen günstigen Ruf“. Auch die beiden 
Vorgänger von Pfarrer Roerig hätten dies-
bezüglich niemals Klage geführt. Letztlich 
jedoch blieben die starrköpfigen und in 
der Wahl ihrer Mittel durchaus einfallsrei-
chen Widersacher des Pfarrers mit all ihren 
Bemühungen erfolglos. 1858 wurde das 
mittlerweile genehmigte Projekt endlich 
begonnen. Aber selbst als der Keller des 
Hauses bereits vollständig ausgehoben 
war, gaben einige Gemeinderatsmitglieder 
immer noch keine Ruhe und versuchten, 
den Neubau weiterhin zu stoppen. Ihr Plan 

sah vor, dem Prinzen Wilhelm von Preu-
ßen, welcher sich am 15. Juli 1858 an-
lässlich der Einweihung der Nahetalbahn 
in Bingerbrück aufhielt, eine Gemeinde-
ratseingabe zu überreichen, in welcher sie 
behaupteten, der Bau der Kirche sei not-
wendiger und der Pfarrer beziehe zu viel 
Gehalt. Die Krakeeler verfehlten allerdings 
ihr Ziel, da sie es nicht schafften, zum Prin-
zen vorgelassen zu werden. 

In das 1860 fertiggestellte Pfarrhaus ließ 
man Pfarrer Roerig aus reiner Schikane 
erst mit einem Jahr Verzögerung einziehen. 
Am 1. Oktober 1861 und damit ziemlich 
genau 20 Jahre nach der Übernahme der 
Pfarrstelle segnete dieser endlich das neue 
Weilerer Pfarrhaus ein und ging anschlie-
ßend zusammen mit Pfarrer Loehr aus 
Waldalgesheim nach Bornhofen in Exerzi-
tien, denn „die s[elige] Muttergottes hatte 
ja geholfen“. 

 

 

Das 1860 fertiggestellte Pfarrhaus (Archiv HGA-Stiftung, Foto Hermann J. Stipp) 

Ein weiteres Sorgenkind des Pfarrers war 
die damalige Schule, ein altes, herunter-
gekommenes Fachwerkhaus an der Ecke 
Hildegardisstraße/Hahnweg. Laut Pfarrer 
Roerig besaß „das Schulhaus […] ein 
Zimmer [im] Parterre, so klein, daß Halb-

tagschul gehalten werden musste“. Dies 
bedeutete, dass ein Teil der Kinder vormit-
tags und der andere Teil nachmittags vom 
einzigen Lehrer unterrichtet wurde. Nach-
dem Roerig dem Königlichen Landrat in 
Kreuznach sein Unverständnis darüber 
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zum Ausdruck gebracht hatte, „daß im 
Staate der Intelligens solche Zustände ge-
duldet“ würden, nahmen die ins Stocken 
geratenen Arbeiten an einem bereits be-
gonnenen Neubau aber bald ihren Fort-
gang. Die Verzögerung war eingetreten, 
weil der Weilerer Gemeinderat zunächst 
das Ende eines Prozesses abwarten wollte, 
der wegen der Nutzungsrechte am Wald 
gegen die Stadt Bingen geführt wurde. 
Man hatte sich nämlich erhofft, dann billig 
zu dem für den Schulbau erforderlichen 
Bauholz zu kommen. Das hinterher zügig 
fertiggestellte neue Schulhaus wurde durch 
Pfarrer Roerig am 14. Oktober 1845 ein-
gesegnet, woraufhin endlich auch ein ord-
nungsgemäßer Schulbetrieb aufgenom-
men werden konnte. 

Nachdem im September 1860 der neue 
Friedhof seiner Bestimmung übergeben 
worden war, konnten die Planungen für 
ein neues Gotteshaus, das auf dem Areal 
der baufälligen Kapelle und des sie umge-
benden alten Kirchhofs entstehen sollte, 
vorangetrieben werden. Roerig hatte auch 
dieses Projekt über viele Jahre hinweg  
beharrlich verfolgt und sich hiervon selbst 
durch vielseitigen Widerstand nicht ab-

bringen lassen. 1865 war es so weit.  
„Zu Weiler bei Bingerbrück wird dem 
Herrn ein Haus gebaut in neugotischer 
Form!“ So berichtete Pfarrer Roerig am 
25. April 1865, dem Montag nach dem 
Weißen Sonntag, dem Bischöflichen  
Generalvikariat. Am Morgen dieses Tages 
hatte er mit seinen Kommunionkindern 
und der übrigen Gemeinde noch einmal 
einen feierlichen Dank- und Bittgottes-
dienst gehalten, dann wurde das Aller-
heiligste in einer Prozession aus der  
Kapelle zur Schule geleitet, wo für die Zeit 
des Kirchenneubaus ein Schulsaal als  
Notkapelle eingerichtet war. Sofort nach 
Ende des Abschiedsgottesdienstes fingen 
die Handwerker an, die alte Kapelle ab-
zureißen. Bereits am 3. Juni 1865 konnte 
der Pfarrer nach Trier berichten, dass  
„das alte Kirchlein niedergelegt ist und  
die Fundamente für die neue Kirche aus-
gehoben sind“. 18 Monate nach Bau-
beginn war die Kirche fertiggestellt. Zur 
Freude von Pfarrer Roerig und der Weile-
rer Bürgerschaft weihte Bischof Leopold 
Pelldram am 20. Oktober 1866 höchst-
selbst das neu errichtete Gotteshaus ein. 

 
 

  

 

Kirche St. Maria Magdalena (Foto: Volker Straßburger) 
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Aber auch einige andere Begebenheiten 
aus der Amtszeit von Pfarrer Roerig verdie-
nen unsere Aufmerksamkeit. So berichtet 
eine zeitgenössische Quelle, dass sich an-
lässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt, die in 
den Wochen vom 18. August bis zum  
6. Oktober 1844 stattfand, 700.000  
Katholiken auf den Weg nach Trier mach-
ten. Die Pilger aus der Nachbardiözese 
Mainz sammelten sich am 23. September 
1844 in Bingen, bevor sie über Weiler in 
den Hunsrück aufbrachen. Wie es heißt, 
grüßten „von allen Dorfkirchen her […] die 
Glocken die Pilger, die Dorfwege waren 
dicht umsäumt von Bewohnern, die in das 
Gebet und die Gesänge der Wallfahrer 
einstimmten.“ Mithin ist anzunehmen, dass 
in Weiler ebenfalls die Glocken läuteten, 
während Pfarrer Roerig zusammen mit sei-
ner Gemeinde die von Bingen herauf-
kommenden Pilger mit Gebeten und Ge-
sängen empfing. Wie uns überdies eine 
um 1900 erstellte Inventarliste hiesiger 
Pfarrkirche preisgibt, wurde im Jahre 1844 
sogar eine „Schwenkfahne mit dem Bild 
vom Heiligen Rock“ angeschafft. Insoweit 
kann auch darüber spekuliert werden, ob 
sich Pfarrer Roerig vielleicht mit einigen 
Gläubigen aus Weiler den Wallfahrern 
anschloss. Wie dem letztlich auch war, 
unstreitig ist, dass die Pilger, als sie unsere 
Heimatgemeinde einige Tage später auf 
ihrem Rückweg wiederum passierten,  
erneut herzlich empfangen wurden. Die 
genannte Quelle berichtet weiter, „daß 
von Stromberg aus bis Bingen […] die Pro-
zession einem wahren Triumphzuge“ glich. 
Eltern, Kinder und Verwandte seien her-
beigeströmt, um ihre heimkehrenden  
Familienmitglieder herzlich zu begrüßen.  
Anschließend habe man die Pilger mit 
Kreuzen und flatternden Fahnen fast eine 
Stunde begleitet, und zwar „bis zu dem 
Punkt, wo Bingen und der ganze Rheingau 
sich vor ihnen ausbreitete“ (diese Be-
schreibung deutet auf den Bereich des 
heutigen Rondells hin). Währenddessen 
habe die „katholische Gemeinde zu Weiler 
[…] unaufhörlich Freudenschüsse“ abfeu-

ern lassen. Selbstredend, dass der Spiritus  
Rector dieses einmaligen Spektakels  
der junge Pfarrer Gottfried Roerig gewesen 
sein dürfte. 

Den politischen Ideen des Vormärz und 
des Jungen Deutschlands, die u. a. für 
demokratische Freiheitsrechte sowie für die 
Überwindung überkommener religiöser 
und moralischer Vorstellungen standen, 
begegnete der bedingungslos kirchentreue 
Geistliche mit Vorbehalten. In seinem 
1847 veröffentlichten Gedicht „Aufruf zum 
Kampf“ beschwor Roerig die Gläubigen 
literarisch, den kirchenfeindlichen Strö-
mungen mit der christlichen Botschaft ent-
gegen zu treten. Ein weiteres, sich im  
selben Jahr angeblich zugetragenes Vor-
kommnis verdeutlicht Roerigs diesbezüg-
liche Haltung. Da er als katholischer Pfar-
rer zugleich die Funktion des Lokalschul-
inspektors ausübte, war er der unmittel-
bare Vorgesetzte des hiesigen Lehrers. Ins-
besondere Vertreter der Lehrerschaft war-
fen aber der Kirche seit Mitte der 1840er 
Jahre immer häufiger vor, nicht die „Ent-
wicklung der menschlichen Geisteskräfte“, 
sondern ausschließlich die „Belebung der 
Frömmigkeit“ im Auge zu haben. In der 
Folge entfachte sich unter den Pädagogen 
eine Diskussion um die Trennung von 
Schule und Kirche bzw. um die Aufhebung 
der geistlichen Schulaufsicht. Ein Verfech-
ter dieser Forderungen war offensichtlich 
auch der damalige Weilerer Lehrer, Orga-
nist und Küster Andreas Kemper. Mit ihm 
und dessen „aufgeklärten“ Gesinnungs-
freunden soll Pfarrer Roerig am Silvester-
abend 1847 in seiner Predigt wie folgt ab-
gerechnet haben: „Am Schlusse des Jahres 
sehe ich mich auch genöthigt, ein Wort zu 
sprechen über die Rotzbuben, die sich auf 
ihren Dorfschulen und noch auf einer an-
dern Schule [Anmerkung: gemeint war of-
fenbar das Lehrerseminar in Brühl] herum-
getrieben haben, die nun unsere Jugend 
zu verführen und derselben nur heidnische 
Grundsätze beizubringen suchen. Verstan-
den!“ In seinem Schlussgebet habe er ge-
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sagt: „O Herr, erleuchte doch die Buben, 
die die Verführer unserer Jugend sind!“  

Als 1848 in der Frankfurter Paulskirche die 
Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht 
auf der Tagesordnung stand, kam es zu 
einem regelrechten Petitionssturm auf die 
Nationalversammlung, meist auf Betreiben 
der katholischen Geistlichkeit. Ziel der 
Eingaben war es, die Trennung von Schule 
und Kirche zu verhindern. Wahrscheinlich 
auf Initiative von Pfarrer Roerig unterzeich-
neten am 1. August 1848 auch 139 Wei-
lerer Bürger ein an die „Hohe National-
versammlung“ gerichtetes Gesuch, das 
forderte, „die Schule unter dem segen-
reichen Schutz der Kirche“ zu belassen. In 
den Tagen davor habe Pfarrer Roerig von 
der Kanzel herab die Gottesdienstbesucher 
folgendermaßen zur Unterzeichnung der 
Petition aufgefordert: „Gemeinderäthe! 
Bürger von Weiler! Ihr Väter und Mütter! 
Sagt, wollt Ihr, daß Eure Kinder gottes-
fürchtig oder heidnisch erzogen werden? 
Die Schule soll von der Kirche getrennt 
werden. Geschieht dieses, dann habt Ihr 
einen Juden, einen Heiden oder ebenfalls 
einen Lehrer, der schon längst am  
Glauben Schiffbruch gelitten, als Lehrer zu 
erwarten. Gottesfurcht schwindet dann aus 
unseren Schulen. Was dann gelehrt wird, 
sind geringe Nebensachen. Ich will den 
Kindern das Rechnen, Lesen, Schreiben, 
etwas Geographie und Geschichte etc. in 
Zeit von zwei Monaten beibringen,  
vorausgesetzt, daß ich Fleiß und Ausdauer 
zu erwarten habe. Geht die Theilung 
durch, dann sollen unsere Lehrer nichts 
gewonnen haben; getreten werden sie 
dann von allen Seiten.“ Seinen Appell soll 
er mit den Worten beendet haben:  
„Entweder unterschreibt oder Euer Glaube 
ist entschwunden!“ Laut der diesen Sach-
verhalt widergebenden zeitgenössischen 
Quelle bestätigte der damalige Weilerer 
„Gemeinde-Vorsteher Stipp“ ausdrücklich 
die Authentizität der vorstehenden  
Äußerungen Roerigs. 

Gleich zu Beginn des Jahres 1851 muss-
ten Gottfried Roerig und dessen Schwester 
Elisabeth einen schweren Schicksalsschlag 
einstecken. Am 1. Februar verstarb  
nämlich in Weiler die geliebte Mutter Anna 
Roerig kurz vor Vollendung des 76.  
Lebensjahres. Offenbar hatte sie ihren  
Lebensabend bei ihren Kindern im Pfarr-
haus verbracht. Den Aufzeichnungen Gott-
fried Roerigs zufolge wurde der Leichnam 
seiner Mutter am 4. Februar unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung auf dem 
alten Friedhof neben der Kirche beigesetzt. 

Die Tatsache, dass Pfarrer Roerig auf der 
Seite der Armen und Schwachen stand und 
selbst persönliche Nachteile in Kauf nahm, 
um in Bedrängnis geratenen Zeitgenossen 
zu helfen, beweist ein Vorfall aus dem Jah-
re 1853. Vor dem Forstpolizeigericht in 
Stromberg war damals ein Verfahren ge-
gen zwei Feldhüter aus Sarmsheim anhän-
gig, denen vorgeworfen wurde, sieben 
Weidenstämme entwendet zu haben. Bei 
der Verhandlung sollte Roerig als Zeuge 
aussagen, da dem Gericht die Existenz 
eines Briefes bekannt geworden war, den 
der Pfarrer zuvor an den Geschädigten 
geschrieben hatte, um die beiden Feld-
hüter vor dem drohenden „Brotverlust“ zu 
bewahren. Darin bat Roerig den Adressa-
ten, eine schriftliche Erklärung abzugeben, 
aus welcher dessen Einverständnis hervor-
gehe, dass zur Verzierung des Dorfes 
Sarmsheim einige Weidenreißer von sei-
nem Eigentum genommen wurden. 

Roerig erschien zwar vor Gericht, weigerte 
sich aber unter Berufung auf sein Amtsge-
heimnis als Pfarrer auszusagen. Das Forst-
gericht erkannte indessen ein Zeugnisver-
weigerungsrecht nicht an und begründete 
seine Entscheidung damit, dass Roerig dies 
alles außerhalb der Ohrenbeichte erfahren 
habe. Daher verurteilte ihn die Justizbe-
hörde wegen unbefugter Verweigerung 
seines Zeugnisses zu einer Geldstrafe von 
einem Thaler, ersatzweise einem Tag Ge-
fängnis. Außerdem sollte Pfarrer Roerig die 
Kosten des Verfahrens tragen. Hiergegen 
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legte der Geistliche umgehend Rechtsmit-
tel ein. Am 19. Mai 1853 stellte das ange-
rufene Königliche Ober-Tribunal, Senat für 
Strafsachen, in Berlin fest, dass die seel-
sorgerische Pflicht zur Geheimhaltung sich 
nicht nur auf das bezieht, was einem Pfar-
rer ihm Rahmen der förmlichen Ohren-
beichte bekannt wird, sondern auf alles, 
was er in seiner Eigenschaft als Geistlicher 
erfährt. Deshalb wurde das Urteil aufge-
hoben und Roerig freigesprochen. 

Ebenfalls 1853 stellte Pfarrer Roerig, dem 
die Verehrung der Gottesmutter bekannt-
lich stets ein besonderes Anliegen war, die 
hiesige Pfarrei unter deren Schutz. Mit Ge-
nehmigung von Bischof Arnoldi gründete 
er eine „Bruderschaft des heiligsten unbe-
fleckten Herzens Mariae zu Weiler b./B.“. 
Bald schon unterstützten viele Weilerer 
Bürger die Bruderschaft, welche sich zum 
Ziel gesetzt hatte, die „Verehrung und die 
Andacht zum Unbefleckten Herzen Mariä 
zu fördern“, durch ihre Mitgliedschaft. 

Ab den 1860er Jahren geben die Quellen 
etwas spärlicher Auskunft über das Wirken 
von Pfarrer Roerig. Es ist anzunehmen, 
dass er in den Gemeindegottesdiensten 
auch regelmäßig für jene jungen Weilerer 
Männer betete, die 1866 unter der Fahne 
Preußens in den Deutsch-Deutschen und 
1870 in den Deutsch-Französischen Krieg 
ziehen mussten. Fest steht demgegenüber, 
dass Roerig vom 10. bis zum 14. Septem-
ber 1871 in Mainz als Delegierter an der 
21. Generalversammlung der katholischen 
Vereine Deutschlands teilnahm. Aus jenen 
Treffen gingen später die Katholikentage 
hervor. Um diese Zeit begann sich auch 
der durch das Unfehlbarkeitsdogma Papst 
Pius IX. und die Gründung der katholi-
schen Zentrumsfraktion im preußischen 
Landtag hervorgerufene „Kulturkampf“ zu 
entwickeln. In dessen Verlauf schnürte 
Reichskanzler Otto von Bismarck ein dras-
tisches Maßnahmenpaket, um den katholi-
schen Einfluss in Staat und Gesellschaft 
zurückzudrängen. Dieses Ziel versuchte er 
durch Gesetze wie den „Kanzelparagra-

phen“ zu erreichen, der es Geistlichen 
verbot, politische Themen in ihre Predigten 
aufzunehmen. Auch Gottfried Roerig 
musste sich strikt an diese Vorgaben hal-
ten. Ab April 1875 war er darüber hinaus 
unmittelbar von den Sanktionen des 
„Sperr- und Brotkorbgesetzes“ betroffen, 
aufgrund dessen ihm bis Juni 1881 sein 
jährliches Staatsgehalt in Höhe von 392 
Mark „gesperrt“, d. h. vorenthalten wurde.  

Den hierdurch entstandenen pekuniären 
Schaden konnte Gottfried Roerig noch 
einigermaßen verkraften, nicht aber den 
Verlust seiner geliebten Schwester Elisa-
beth, die wenig später, nämlich am  
9. September 1875, im Alter von 67  
Jahren an „Wassersucht“ und den Folgen 
eines Schlaganfalles verstarb. Sie hatte 
Roerig 34 Jahre lang treu als Haushälterin 
gedient und gemeinsam mit ihm viele  
Höhen und Tiefen durchgemacht. In An-
wesenheit von 10 Priestern und einer  
großen Zahl von Gemeindemitgliedern 
wurde sie am 11. September „neben ihrer 
Mutter“ bestattet. Da die Mutter seinerzeit 
ihre letzte Ruhestätte noch auf dem alten 
Friedhof gefunden hatte, ist anzunehmen, 
dass deren sterblichen Überreste anlässlich 
des Kirchenbaus auf den heutigen Friedhof 
umgebettet wurden. 

Anno 1881 konnte der schon seit 5 Jahren 
verwaiste Bischofssitz in Trier nach einer 
Einigung zwischen Preußen und dem  
Vatikan endlich wieder besetzt werden. Vor 
diesem Hintergrund fiel Gottfried Roerig 
eine besonders ehrenvolle Aufgabe zu. 
Nachdem die Wahl auf den Elsässer  
Bischof Dr. Michael Felix Korum gefallen 
war, reiste dieser am 22. September 1881 
mit der Eisenbahn von Straßburg nach 
Trier. Bei einem kurzen, etwa 3 Minuten 
dauernden fahrplanmäßigen Halt des Zu-
ges in Bingerbrück war der „greise Pfarrer 
Rörig“ als zuständiger Ortsgeistlicher  
(Bingerbrück bildete damals noch einen 
Ortsteil von Weiler) dazu berufen, den 
neuen Bischof im Namen des Dekanats 
Kreuznach zu begrüßen. Dies geschah im 
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Beisein zahlreicher Pfarreiangehöriger so-
wie mehrerer Amtsbrüder aus den Nach-
barorten. Der Pfarrer erinnerte in seiner 
kurzen Ansprache an die heilige Hildegard 
und an Sankt Rupertus. Bevor der Bischof 
seine Reise fortsetzte, knüpfte Roerig noch 
in „geistvoller Weise an den Namen ‚Felix‘ 
an[…]“ und „wünschte seinem Träger eine 
glückliche Regierung“. Zu einer ausgiebi-
geren Begegnung zwischen Pfarrer Roerig 
und dem Diözesanbischof kam es vermut-
lich am 10. Mai 1883, als dieser während 
einer Visitationsreise auch die Pfarrei Wei-
ler besuchte. Ein weiteres Treffen dürfte 
schließlich im Jahre 1888 stattgefunden 
haben, als Bischof Dr. Michael Felix  
Korum in der Pfarrkirche St. Maria Magda-
lena vielen Jugendlichen aus Weiler und 
den umliegenden Gemeinden das Sakra-
ment der Firmung spendete. 

 

Geschenk zum 50j. Priesterjubiläum 
(Foto: Volker Straßburger) 

Wohl einen der letzten Höhepunkte im 
priesterlichen Dienst bildete für Gottfried 
Roerig am 10. März 1888 die Feier seines 

goldenen Priesterjubiläums in der hiesigen 
Pfarrkirche. Als Geschenk erhielt der Jubi-
lar von der Gemeinde Weiler ein Mess-
gewand mit Stola sowie einen in unseren 
Tagen noch bei Messfeiern verwendeten 
Kelch. Dieser trägt die Inschrift: „Unserem 
hochw. Herrn Pastor Gottfried Roerig zu 
seinem 50 j. Jubelfeste am 10. März 1888 
Gewidmet von der Pfarrgemeinde“.  
Das Dekanat Kreuznach bedachte den 
Jubilar unterdessen mit drei kostbaren 
Messbüchern. 

Der mittlerweile betagte Pfarrer kam bis 
zuletzt sämtlichen priesterlichen Pflichten 
nach. Am 13. Juni 1889, dem Donnerstag 
nach Pfingsten und Festtag des heiligen 
Antonius von Padua, starb Gottfried Roerig 
überraschend im Alter von 77 Jahren. Drei 
Tage später wurde sein Leichnam in einem 
Grab auf dem Weilerer Friedhof beige-
setzt, um dessen liebevolle Pflege sich  
heute die „Dienstagsschicht“ der Heimat-
freunde kümmert.  

 

  

Grabstätte Pfarrer Gottfried Roerig 
(Foto: Volker Straßburger) 



22 
WEILERER HEIMATNACHRICHTEN, Heft 50 – September 2014 

 

 

Noch viele Jahre nach Roerigs Tod wurden regelmäßig am 10. März, dem Tag seiner  
Priesterweihe, am 28. August, dem Tag seiner Ernennung zum Pfarrer, und am  
8. November, seinem Namenstag, in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena so genannte  
Stiftungsmessen gelesen. 
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