
                     
Warum steht die Kirche Eckweiler noch?

Der zweite Blick 
Ich erinnere mich noch genau, wie ich zum ersten Mal die 
Kirche Eckweiler bewusst sah. Das war 1991 auf der Fahrt von 
Bad Sobernheim nach Waldfriede. Ich habe mich damals 
spontan gefragt: "Warum steht diese Kirche so allein?" Als ich 
dann erfuhr, dass drei Dörfer zerstört und Menschen 
umgesiedelt waren, erklärte ich mir den überraschenden 
Anblick damit, dass hier aus Respekt vor einem 
traditionsreichen Gotteshaus auf einen Abriss verzichtet worden
war. Das das nur die halbe Wahrheit war, erfuhr ich erst viel 
später. Irgendwann kam mir der Gedanke, warum denn die 
beiden anderen Kirchen, die Katholische Kirche in Rehbach 
und die Evangelische Kirche in Pferdsfeld, nicht auch verschont
worden waren. Das erschien mir unlogisch. Erst daraufhin 
begann ich weiter nachzufragen. Und irgendwann wurde mir 
der Name Henny Hörpel genannt.

Wahlheimaten
Als ich 1991 nach Seesbach kam, meinte ich den Hunsrück 
schon ganz gut zu kennen. Schließlich hatte ich seit 1972 in 
Horn, einem Dorf nahe Simmern, fast zwanzig Jahr mit meinem
Mann gelebt. Der erste Wohnsitz blieb aus beruflichen Gründen
in Köln, aber im alten Pfarrhaus zu Horn, einem strengen 
Barockbau, fühlten wir uns zu Hause. Meine Liebe zum 
Hunsrück, hat in diesem Dorf, den Soonwald im Blick, ihren 
Anfang genommen. Als ich zwanzig Jahre später in das 
ehemalige "Neue Kurhaus" in Waldfriede bei Seesbach einzog, 
war ich zwar auf der anderen Seite des Soonwaldes 
angekommen, aber ich war immer noch im Hunsrück. Mir wurde
nur langsam bewusst, wie wenig ich vom südlichen Teil des 
Soonwaldes kannte. Ich war nie im angesehenen "Restaurant 
Waldfriede" des Kurhauses Waldfriede gewesen, obschon es 
damals, Anfang der 80er Jahre noch geöffnet war und von Horn
nicht weit entfernt lag. Ein paarmal war ich bei Doris Maeger im 
Restaurant "Haus Hindenburg" eingekehrt und hatte die 
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Gartenterrasse genossen. Doch alles was sich jenseits der 
Gräfenbacher Hütte, im südlichen Soonwald, abspielte war 
komplett an mir vorbeigegangen. Erst langsam realisierte ich, 
dass sich der Soonwald wie eine Art imaginäre Grenze nach 
Süden auf unser Leben ausgewirkt hatte. Und so staunte ich 
nicht schlecht, als mir eines Tages die Kirche von Eckweiler 
zum ersten Mal auffiel. Ich erinnere mich noch genau an diesen
Augenblick Mir war sofort klar, dass es zu diesem Anblick eine 
besondere Geschichte geben musste. Ich versuchte alles 
darüber zu erfahren und sprach Bekannte und Nachbarn auf 
das Thema an. Ich war fasziniert und gleichzeitig verstört über 
das, was ich da erfuhr. Drei Dörfer waren in den 70er und 80er 
Jahren zerstört worden, die Menschen umgesiedelt. Nur die 
drei Friedhöfe bleiben verschont. Es war von „freiwilliger 
Umsiedlung“ die Rede und dem Einverständnis der 
Dorfbewohner: „Zum Schluss haben wir gesagt: wenn wir 
gehen, gehen wir alle.“ Die Betroffenen schilderten das 
dramatische Geschehen in einem für mich erstaunlich 
gefassten Ton: „Wir mussten uns entscheiden. Der Lärm war 
unerträglich geworden; gesundheitlich nicht mehr tragbar.“ Die 
Bewohner der drei Dörfer am Rande des NATO-Flugplatzes 
Pferdsfeld stimmten der Evakuierung mehrheitlich zu. Sie 
waren zermürbt vom gesundheitsschädlichen Dauerlärm und 
wussten keinen Ausweg mehr. Die Auflösung der Dörfer sollte 
eine endgültige Entscheidung sein. Wohl deshalb gehörten 
auch die Gotteshäuser zum Abrissprogramm. Eine Rettung der 
die „Heilig Kreuz“-Kirche von Eckweiler erschien damals 
aussichtslos. Dass sie noch da ist, grenzt an ein Wunder. Ein 
Wunder, das auf die Entschlossenheit einer einzigen Frau 
zurückgeht: auf Henny Hörpel, geborene Lenhart aus 
Eckweiler.

Versteckt am Soonwaldrand
Fährt man heute von Bad Sobernheim auf der L229 in Richtung
Gemünden, öffnet sich nach einer bewaldeten Anhöhe, dem 
Zollstock, plötzlich der Blick weit ins Land. Zur Rechten 
erscheint der mächtige Soonwaldkamm mit seiner dichten 
Schutzhaube aus Buchen und Eichen. Davor erstrecken sich 
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sanfte Hügel mit gepflegten Wiesen und Feldern. Ein paar alte 
Obstbäume und einzelne Baumgruppen vervollständigen den 
Eindruck eines prächtigen Landschaftsparks, der bis zum 
Horizont reicht. Ganz unvermittelt erscheint auf einer Anhöhe 
eine einsame Kirche. Augenblicklich erhebt sich die Frage: Was
ist mit dieser Kirche? Warum steht sie da so allein? Fährt man 
diese Strecke bei Dunkelheit, in einer klaren Nacht, taucht man 
unverhofft, kaum hat man den Wald auf der Höhe verlassen, in 
ein Sternenzelt ein, dem weithin keine künstliche Lichtquelle die
Strahlkraft nehmen kann. Doch dann, nach ein paar hundert 
Metern, erkennt man in der Ferne einen einsamen gelben 
Lichtfleck, der über der Landschaft zu schweben scheint. Nur 
langsam entfalten sich die Umrisse einer Kapelle, die über der 
Landschaft zu schweben scheint. Es ist die Kirche des 
ehemaligen Dorfes Eckweiler. Sie gilt als das einzig verschonte 
Gebäude in den Wüstungen; eine letzte Reminiszenz an die 
Existenz der ehemaligen Dörfer Rehbach, Pferdsfeld und 
Eckweiler. Keine andere Beleuchtung im weiten Umkreis des 
Gotteshauses stört den Anblick, denn die Landschaft um sie 
herum ist im wahrsten Sinne des Wortes „wüst und leer“. Es ist 
die „Wüstung Eckweiler“. 

Wer war Henny Hörpel?
Henny Hörpel wurde als Henny Martha Lenhart im Jahre 1924 
in Eckweiler als Tochter des Dorfschmieds Peter Lenhart und 
seiner Frau Emma geboren. Die evangelische „Heilig Kreuz“ 
Kirche von Eckweiler war für Henny Lenhart von Geburt an 
Lebensmittelpunkt. Hier heirateten ihre Eltern, Peter und Emma
Lenhart, hier war sie am 18. September 1924 getauft und 1939 
konfirmiert worden. Ihr Konfirmationsspruch:
"Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!" (Jesaja 43 Vers 1), hing 
zeitlebens über ihrem Bett. 
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Sie war die Dritte von vier Geschwistern: Emil, Hilde und ihre 
jüngere Schwester Gerda. In ihrer Jugend war Emil, der Älteste,
im Krieg. Ihre ältere Schwester Hilde, galt immer als „die Feine.“
Sie half in der Küche, während Henny, „die Handfeste“ ihrem 
Vater in der Landwirtschaft beistand. Sie übernahm 
selbstverständlich die "klassisch männliche" Rolle, trug 
Verantwortung, traf eigenständige Entscheidungen, packte mit 
an; wenn es sein musste auch als „Kutscher“ für das 
Ochsengespann. Als junges Mädchen wurde sie zum 
Reichsarbeitsdienst nach Heinsberg bei Aachen einberufen. 
Dort bekam sie schon nach kurzer Zeit furchtbares Heimweh. 
Es gelang ihr jedoch irgendwann ihre Vorgesetzten davon zu 
überzeugen, dass ihre Arbeitskraft zu Hause unverzichtbar war.
So konnte sie nach einigen Monaten wieder nach Hause. An 
eine höhere Schulbildung oder gar ein Studium war unter 
diesen Umständen natürlich gar nicht zu denken. 1951 
heiratete Henny Lenhart in das 40 Kilometer entfernte 
Langenlonsheim. Ihr Mann, Helmut Hörpel, war Winzer und 
Vorsitzender der Winzergenossenschaft im Ort. Auch etwas 
Landwirtschaft und ein großer Nutzgarten gehören der jungen 
Familie. Auf Henny wartete wieder jede Menge Arbeit. Doch 
das kannte sie und sie machte es gerne. Das Ehepaar Hörpel 
bekam drei Kinder. Als ihre einzige Tochter geboren wurde, 
ließen die Eltern das Mädchen in der Kirche Eckweiler taufen, 
obschon sie schon die Mutter Henny zu dieser Zeit schon 
jahrelang in Langenlosnheim zu Hause war. Die Verbindung zur
Kirche im Heimatdorf Eckweiler war und blieb lebenslang sehr 
eng.
1955 schafft es die junge Familie ein neues Haus zu bauen. Ihr 
Mann bekam eine Stelle auf der Amtsverwaltung, sodass die 
Abzahlung des Kredits dafür gesichert war. Langsam ging es 
aufwärts. Später wurde ihr Sohn Horst evangelischer Pfarrer 
und 2000 Superintendent des Kirchenkreises Simmern. Pfarrer 
Hörpel war geprägt von seiner Familiengeschichte. Er verband 
seine Amtszeit mit einem deutlichen Engagement für den 
ländlichen Raum: „Die peripheren Räume haben oft die Welt 
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bewegt. Wer hätte gedacht, dass ein Mann aus Nazareth das 
Römische Reich und dann die ganze Welt verändert? Oder 
dass ein Mönch aus Wittenberg eine Reformation auslöst?“  
Oder dass eine Hausfrau aus dem Soonwald Entscheidendes 
für eine ganze Region bewirkt? Am 29.01.2012 im Alter von 88 
Jahren starb Henny Hörpel.

Henny Hörpels einsame Entscheidung
Einmal auf Henny Hörpel aufmerksam geworden, freute ich 
mich sehr, sie persönlich kennenzulernen. In den Nullerjahren 
traf ich sie das erste Mal mit ihrem Bruder Emil Lenhart aus Bad
Sobernheim in der Kirche Eckweiler. Ich war fasziniert von ihrer 
offenen Art und lebhaften Begeisterung, mit der sie mir "ihre" 
Kirche vorstellte. Zu jedem Detail hatte sie eine eigene 
Erinnerung oder eine besondere Geschichte zu erzählen. Diese
erste Begegnung war für mich der Auslöser, mich mit der 
Geschichte Eckweiler gründlich zu befassen. 2006 wurde 
daraus das Buch "Eckweiler - eine Kirche ohne Dorf". Ich 
besuchte Henny Hörpel mehrfach in ihrem Haus in 
Langenlonsheim. In ihrer gemütlichen Wohnküche erfuhr ich 
viel über die Hintergründe ihres Engagements für die kleine 
Dorfkirche am Soonwaldrand. Es waren dramatische, 
erschütternde und traurige Szenen, die sie mir vor Augen 
führte. Aber ihr Humor, ihr Temperament und die Liebe zu ihrer 
Heimat Eckweiler gaben ihren Schilderungen eine 
überraschende Leichtigkeit. Es war eine große Freude ihr 
zuzuhören. 

Ein Satz, der alles verändert
Es war das Jahr 1980, als Henny Hörpel wie gewohnt morgens 
die Tageszeitung las. Sie war 56 Jahre alt. Vor fast dreißig 
Jahren hatte sie geheiratet und war ihrem Mann in dessen 
Heimatort, ins nahe Langenlonsheim, gefolgt. Eigentlich war zu 
diesem Zeitpunkt das Urteil über die Kirche von Eckweiler 
längst gefallen. Da las sie den für sie provokanten Satz zum 
ersten Mal in der Tageszeitung: „Die Kirche von Eckweiler hat 
keinen historischen Wert, auch sie wird abgerissen.“ Sie las den
Satz erneut und spürte wie wachsender Zorn in ihr aufstieg. 
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"Das stimmt doch nicht. Für uns hat die Kirche Eckweiler einen 
großen, einen historischen Wert!" Was Henny Hörpel so 
empörte, war die offizielle Begründung dafür, warum mit dem 
Dorf Eckweiler auch seine Kirche abgerissen werden sollte. 
Henny konnte dieses - im wahrsten Sinne des Wortes - 
vernichtende Urteil - nicht ertragen. Seit über einem Jahr 
erlebte Henny wie ihr Geburtsort Haus für Haus niedergerissen 
wurde, ihre Heimat im Schutt versank; auch ihr Elternhaus. Es 
war die Zeit des „Kalten Krieges“ und auf NATO-
Entscheidungen hatten die Menschen, die am NATO-Flugplatz 
wohnten, keinen Einfluss. Es war schlimm genug, Häuser 
abzureißen, doch ein Gotteshaus, das - so fand Henny Hörpel - 
war doch etwas anderes. Henny Hörpel hatte sich noch nie so 
ohnmächtig gefühlt. Die Zeit drängte. Täglich war die 
Abrissbirne in Eckweiler im Einsatz. Es war nur eine Frage der 
Zeit, bis auch das Schicksal der Kirche besiegelt war. Doch der 
Satz „Die Kirche von Eckweiler hat keinen historischen Wert.“ 
ließ sie nicht mehr los. Das konnte doch nicht unwidersprochen 
bleiben! Wenn es niemand tat, dann musste sie es tun. Doch 
wie? Sie hatte weder studiert noch eine lange Schulbildung. 
Das war im Krieg auch gar nicht möglich gewesen. Sie wusste 
zwar, dass sie beherzt anpacken konnte, doch in ihre 
Schreibkünste hatte sie wenig Zutrauen. In ihrer Not wagte sie 
dennoch einen Versuch. Am späten Abend setzte sie sich an 
den Küchentisch und schrieb einfach alles auf, was ihr in den 
Sinn kam. Sie schrieb und schrieb, bis ihr nichts mehr einfiel. 
Und am nächsten Abend schrieb sie einfach weiter...

Mächtige Kriegserinnerungen
In den Nächten am Küchentisch stiegen plötzlich wieder 
Kriegsbilder in ihr auf. Heftig und so klar, so als hätte sie die 
Szenen erst gestern erlebt. Sie hörte die Schüsse und die Rufe 
ihres Vaters: „Lass dich fallen!“ und „Ab, in den Keller!“ Sie 
schmeckte bitteren Ruß und Rauch auf ihren Lippen und starrte
durch die Spalten der verbarrikadierten Tür in das brennende 
Dorf. Sie sah den verzweifelten Nachbarn mit seinem Pferd am 
Strick, der versuchte den Flammen zu entkommen. Das Pferd 
bäumte sich auf, stand wie ein Zirkuspferd auf den 
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Hinterbeinen. Da brach die brennende Scheune hinter den 
beiden zusammen. Henny Lenhart spürte die Hitze und die 
betäubende Angst von damals, als die Amerikaner kamen. Im 
Frühjahr 1945, kurz vor Kriegsende, beschossen sie kleine Dorf
am Soonwaldrand mit Brandbomben. Andere Siedlungen 
hatten sich bereits ergeben, doch Eckweiler errichtete 
Panzersperren. Der Keller ihres elterlichen Hauses war voller 
Menschen. Dicht gedrängt saßen sie auf dem feuchten Boden 
und den Kartoffeln. Die Verzweifelten beteten laut und eine 
Nachbarin flüsterte ihr zu: „Jetzt müssen wir alle sterben.“ 
Damals war Henny 19 Jahre alt. Tatsächlich war kein Dorf so 
zerstört wie Eckweiler. Die meisten Häuser waren 
niedergebrannt oder hatten ihre Dächer verloren. Auch die 
Kirche war bis auf Teile des Mauerwerks zerstört. Henny 
Lenhart hatte schon im Krieg ihrem Großvater im Stall und auf 
dem Felde geholfen. Auch jetzt wieder setzte sie sich wieder 
mit ganzer Kraft für den Wiederaufbau ein. Sie versorgte für die 
Nachbarschaft das Vieh mit, fuhr den Bauchschutt ab, 
organisierte Baumaterialien, zuerst für die Häuser, dann für die 
Kirche. Mit anderen Jugendlichen wanderten sie durch die 
Nachbardörfer, verkauften Lose. Die Preise waren selbst 
gefertigte Körbe und Birkenbesen. Der Erlös kam dem 
Wiederaufbau "ihrer" Kirche zugute. Endlich dann, im Jahr 
1952, konnte der erste Gottesdienst abgehalten werden. 1956 
wurde in einem Festgottesdienst die Kirche mit Orgel und 
neuen Glocken von Kirchenrat Boué festlich eingeweiht. All das
fiel Henny Hörpel nach und nach wieder ein, wenn sie sich 
abends ans Aufschreiben machte. Schließlich entschied sie 
sich ihre Niederschrift dem Evangelischen Sonntagsblatt 
anzubieten Sie wendete sich an den damaligen Schriftleiter 
Pfarrer Johannes Polke. Und tatsächlich: er veröffentlichte ihre 
Erinnerungen und Gedanken in “Glaube und Heimat”.

Ein Artikel mit Folgen
Nicht zuletzt auf Grund des Artikels in „Glaube und Heimat“ 
wurde die evangelische Kirche von Eckweiler „Heilig Kreuz“ 
1981 kurzfristig unter Denkmalschutz gestellt. Knapper konnte 
die Entscheidung nicht fallen. Doch trotz der 
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Unterschutzstellung war der Verbleib der Kirche am 
angestammten Platz alles andere als gesichert. Von offizieller 
Seite gab es Überlegungen die Kirche komplett abzutragen und
in alter Form im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum in 
Sobernheim wiederaufzubauen. Glücklicherweise wurde der 
Plan, wohl auch aus Kostengründen, wieder aufgegeben, so 
dass die „Heilig Kreuz“-Kirche von Eckweiler, inzwischen nach 
der gleichnamigen Publikation besser bekannt als „Kirche ohne 
Dorf,“ gerettet werden konnte.  Henny Hörpel hatte es 
geschafft. Die Redaktion kommentierte den Artikel ihrer treuen 
Leserin abschließend mit den Worten: „Es ziemt sich, jetzt, da 
über Bestand oder Nichtbestand dieser Kirche verhandelt wird, 
die Dankbarkeit jener Wiederaufbauzeit noch einmal in 
Erinnerung zu rufen und den Dank für diese Kirche, die Liebe 
zu ihr, die Treue zu dem in ihr verkündeten Gotteswort und die 
Bereitschaft zum persönlichen Engagement zu erneuern. Was 
einmal werden wird, steht ja noch nicht endgültig fest. Was 
auch immer kommen mag, das eine ist sicher. Die Eckweilerer 
Kirche ist in besonderem Maße ein Haus der ganzen Gemeinde
geworden, an dem die Menschen dieses Ortes mit großer Liebe
hängen.“ 

Rückblick
Die Kirche in Eckweiler stellt heute ein starkes Symbol für die 
Geschichte der Menschen im südlichen Soonwaldraum dar. 
Ihre einsame Lage erinnert an das evakuierte Dorf Eckweiler 
und damit auch an die Kurzlebigkeit politischer Entscheidungen
gegenüber der wertvollen Tradition jahrhundertealter Dörfer und
ihrer Gotteshäuser. Die Kirche Eckweiler ist inzwischen als 
„Passantenkirche“ ein besonderes Gotteshaus und ein 
Kulturzentrum mit großer Anziehungskraft. Noch kurz vor ihrem 
Tod besucht Henny Hörpel im Jahre 2011 ihr geliebtes 
Eckweiler zum letzten Mal: “So habe ich mir das immer in 
meinem Kopf vorgestellt: unsere Kirche steht als Wahrzeichen 
in der Mitte der drei zerstörten Dörfer und erinnert an die 
Geschichte. Das kann nicht so ein kleines Gedenksteinchen 
sein, wie in Rehbach. Das reicht nicht! Wir brauchen diese 
Kirche zur Erinnerung an unsere Heimat”
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Henny Hörpel bei ihrem letzten Besuch 2011 in Eckweiler 
anlässlich der Lesung der "Autorengruppe Hunsrück" in der 
„Heilig Kreuz“-Kirche 
von links: Elfriede Karsch, Waldböckelheim, Gisela Spix, 
Maisborn, Henny Hörpel, Langenlonsheim, Superintendent 
Horst Hörpel, Ohlweiler, Hans-Jochen Staege, Winterbach-
Kreeshäuschen, Vorsitzender der Initiative Soonwald e.V.
Foto: Archiv Horst Hörpel

Monika Kirschner
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