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900 Jahre Kirche und Ort Wildenrath 
 

Hatten wir in den 900 Jahren nur eine Kirche? Nein wir hatten drei Kirchen! 
 

Sicherlich sind die Kirche und der Ort Wilden-

rath älter als 900 Jahre, aber wir gehen von ei-

ner Urkunde aus, wo die Kirche und letztendlich 

auch der Ort Wildenrath zum ersten Mal er-

wähnt werden. Graf Gerhard von Wassenberg 

war der Besitzer von Wildenrath und übergab 

die Kirche (laut Urkunde) am 30. September 

1118 dem Stift der Georgsbasilika in Wassen-

berg, damit von dem Stift die Seelsorgetätigkeit 

für Wildenrath übernommen wird. 

Damit ist auch verbunden, dass die Einkünfte 

der Kirche von Wildenrath an den Stift gehen. 

Was war das damals für eine Kirche? Es war ei-

ne einfache Saalkirche aus Feldsteinen, soge-

nannten Findlingen, sowie Mergel und Tuffstein. 

Die Maße betrugen 37 Fuß (=11,61m) in der 

Länge und 17 Fuß (=5,34m) in der Breite. 

Am 06. Juni 1850 legte man den Grundstein für 

eine neue, die zweite Kirche, die am 17. Novem-

ber 1851 eingesegnet wurde.  

Der Turm zu dieser Kirche wurde erst 1894 er-

baut, wobei 90% der Kosten von dem Dechant 

Wilhelm Klein, der hier in Wildenrath tätig war, 

übernommen wurde. 
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Die alte Kirche, also die Saalkirche, wollte man nicht abreißen und nutzte sie noch bis 

1873 als Schule. 

Doch auch diese 1850/51 erbaute Kirche wurde in den 1960 er Jahren zu klein, als 

Wildenrath an Bevölkerung zunahm, bedingt durch den Flugplatz, der ab 1951 gebaut 

wurde. 

Die Kirche von 1850/51 wurde im November 1964 abgerissen, nur der Turm von 1894 

blieb stehen. Gott sei Dank! 

Eine neue Kirche, entworfen von dem Architekt Josef Viethen aus Erkelenz, wurde ge-

baut und am 22. Oktober 1966 eingesegnet. Es ist die dritte Kirche für Wildenrath. 

Das neue Kirchenschiff steht als großräumiger Zentralbau auf einem drei Meter hohen 

Tableau (man muss wissen, dass auf dem gesamten Gelände der Kirche einstmals ein 

Friedhof war). Der Trakt ist 27 Meter lang und 23 Meter breit, hat rund 260 Sitzplätze 

und 100 Stehplätze. 

Der Turm, erbaut 1894, das Wahrzeichen von Wildenrath, ist 27 Meter hoch, weithin 

sichtbar und bleibt uns hoffentlich noch lange Zeit erhalten. 

Nebenbei bemerkt: Das Pastorat zu dieser Kirche ist eines der ältesten Gebäude von 

Wildenrath. Es stammt aus dem Jahre 1807. 

Das „900 Jahre“ Fest soll am 29. und 30.09.2018 als Gemeinschaftserlebnis für alle 

Wildenrather und alle die sich mit Wildenrath verbunden fühlen gefeiert werden. 

Das Organisationsteam und der Arbeitskreis laden herzlich zum Fest ein. (achten Sie auf 

die Plakatwerbung) 

Es wäre erfreulich auch die zum Fest begrüßen zu können, die einmal in Wildenrath ge-

lebt haben. Alle Mitbürger sind dazu aufgerufen diese Einladung an Ihre Freunde, Ver-

wandten und Kinder weiterzugeben. 


