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150 Jahre Pfarrkirche St. Maria Magdalena 
von Helmut Weiss 

Am 20. Oktober jährt sich zum 150. Mal die Einweihung der Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu Weiler 
durch den Trierer Bischof Leopold Pelldram. Trotz angespanntem Gesundheitszustand ließ es sich der Bischof 
nicht nehmen, die Konsekration des neuen Weilerer Gotteshauses persönlich vorzunehmen. Schon bei der 
Anfahrt von Bingerbrück nach Weiler, er war von Trier aus mit der Bahn angereist, muss ihm die eindrucks-
volle Silhouette der neuen Kirche, die aus der Mitte des damals etwa 1.000 Seelen zählenden Dorfes  
fast schon majestätisch herausragte, aufgefallen sein. 

Die Vorgängerkirche, eine kleine Kirche, die, gemäß 
einer überlieferten Zeichnung, in Größe und Ausse-
hen dem Kirchlein in Wald-Erbach ähnelte, war 
schon lange in der Bausubstanz marode geworden 
und bot zu wenig Platz für die Gläubigen. 
Die Bevölkerung in Weiler war seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts sprunghaft angestiegen, wobei dies  
v. a. der dynamischen Entwicklung der damals zu 
Weiler gehörenden Ortsteile Rupertsberg und Binger 
Brücke geschuldet war, deren Einwohnerzahl seit der 
Vereinigung der Bahnlinien von Koblenz, Mainz und 
Bad Kreuznach im Bahnhof Bingerbrück 1858 durch 
Zuzug von Bahnbediensteten in die Hohe schnellte  

Am Montag nach dem Weißen Sonntag 1865 fand 
zum letzten Mal im alten Kirchlein ein Gottesdienst 
statt. Danach wurde es abgerissen. Auf ihrer Grund-
fläche und auf dem daran anschließenden Areal des 
ehemaligen Friedhofs entstand die neue Kirche: 
respektabel in ihren Ausmaßen (40 Meter lang, 21 
Meter breit), erbaut im neugotischen Stil aus über 
einer Million gebrannter Ziegelsteine in nur ein-
einhalb Jahren Bauzeit. Ein imposanter Turm von 44 
Metern Höhe, weithin sichtbar von allen Himmels-
richtungen her, verlieh der neuen Kirche ihr unver-
wechselbares, charakteristisches Aussehen. 

Für uns heute, in einer weitgehend säkularisierten 
Welt lebend, in der Glaube und Religion zur diskret 
behandelten Privatsache erklärt wurden, sind Wille, 
Tatkraft und Opferbereitschaft die die Weilerer  
Bevölkerung von damals für die Durchführung des 
Kirchneubaus aufbrachte, nur noch schwer zu ver-
stehen.  
Glaube und Religion stellten für die Menschen im 
19. Jahrhundert noch eine zentrale und lebensbe-
stimmende Kategorie dar. Sie waren bestimmende 
Orientierungsvorgabe und normierende Größe für 
die Erziehung in Familie und Schule. 

Gebet und Glaubensregeln strukturierten und nor-
mierten noch den Lebensablauf im Alltag. Die  
Kirche war Ort und Raum für den gemeinsamen 
Gottesdienst. Das Glockenläuten sonntags hatte 
imperative Gewalt und rief die damals noch konfes-
sionell homogene Gemeinde zu gemeinsamem 
Gottesdienst und Gebet. 

Die Kirche war Ort und Raum, in der die wichtigen 
Stationen im Leben eines Christen, Taufe, Kommu-
nion, Firmung, Hochzeit, Hochzeitsjubiläen und 
letztendlich auch die Totenmesse, unter Anteilnahme 
der Gemeinde gefeiert und begangen wurden. Die 
Kirche ist damit der Ort schlechthin für die christ-
liche Sozialisation und das Hineinwachsen in die 
dörfliche Gemeinschaft.  
Die Kirche war und ist es noch immer: ein Ort  
für erlebte Spiritualität, für gelebte Festlichkeit und 
Feierlichkeit in Gemeinschaft. Sie wird somit zum 
Sinnbild der Identifikation mit christlichem Glauben 
und christlich geprägter Kultur 

Die Dorfkirche war darüber hinaus noch mehr.  
Sie war in jeglicher Hinsicht Mittelpunkt des Ortes. 
Als heraus- und hervorragendes Gebäude markierte 
sie optisch und akustisch den Heimatort. So auch in 
Weiler. Jeder kannte das Glockengeläut seiner  
Kirche und konnte mit der Bedeutung des Läutens  
zu verschiedenen Tageszeiten und Anlässen etwas 
anfangen. Das Läuten der Glocken strukturierte den 
Tagesablauf, es ermahnte zum Gebet und lud ein 
zum Gottesdienst. Es kündete vom Ableben eines 
Menschen aus der Gemeinde und läutete ihm auf 
dem letzten Weg. 

Wenngleich die ehemals zentrale und lebensbe-
stimmende Wirkung der Kirche, auch im dörflichen 
Milieu, zurückgegangen ist, so hat sie ohne Frage 
auch heute noch religiöse und spirituelle Funktion 
und entfaltet somit ihre lebensprägende Bedeutung 
für viele Menschen in unserer Gemeinde.  

Daneben ist unsere Jubilarin noch immer und für 
alle Kristallisationspunkt und Ort für geselliges und 
kulturelles Leben in unserer Gemeinde. Ohne Pfarr-
fest, Kerb und Dorffest zu Füßen des Kirchturms, 
ohne Konzerte, v.a. das jährliche Weihnachtskonzert 
des MGV Liederkranz, Turmblasen und andere  
Veranstaltungen wäre es um das öffentliche Leben  
in der Gemeinde weniger gut bestellt. 
Wir gratulieren der Jubilarin zum 150jährigen  
Bestehen und wünschen ihr für die Zukunft, dass sie 
weiterhin die ihr zukommende wichtige und tragen-
de Rolle in unserer Gemeinde und unserem Leben 
einnehmen und ausüben möge. 

  


