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Zum	Geleit	

Wo	wohnt	Go)?	-	Dort,	wo	man	ihn	einlässt.	

Das	muss	keine	Kirche	sein.	Nicht	einmal	ein	Wohnhaus.	Aus	der	Bibel	wissen	wir:	Ein	leichtes	Zelt	
in	der	Wüste	genügt.	Eine	Krippe	im	kleinen	Bethlehem.	Ein	Menschenherz.	

Wo	wohnt	Go)?	-	Dort,	wo	man	ihn	einlässt.	

Die	ersten,	die	mit	dem	Go)	Israels	unterwegs	waren,	lebten	als	Nomaden.	Die	Jünger	Jesu	ChrisK	
ließen	alles	stehen	und	liegen	und	wurden	Schüler	eines	Wanderpredigers	ohne	festen	Wohnsitz.	
Sowohl	Nomaden	als	auch	Jesusjünger	machten	die	Erfahrung:	Go)	geht	mit	uns,	geht	uns	voran,	
während	wir	versuchen,	glaubend	und	vertrauend	Schri)	zu	halten.		

Unsere	Kirchenbauten	lassen	diese	Beweglichkeit	Go)es	und	unsere	eigene	Beweglichkeit	
manchmal	in	den	Hintergrund	treten	-	fest	gemauert,	Jahrhunderte	überdauernd.	Aber	bei	ge-
nauerem	Hinsehen	zeugen	auch	Stein	und	Schiefer	auf	ihre	Weise	vom	Wandel	der	Zeiten,	von	der	
VielgestalKgkeit	christlichen	Glaubens	-	und	von	der	Treue	Go)es	zu	den	Menschen,	die	ihn	einlas-
sen.	

Go)	braucht	keine	irdischen	Wohnhäuser.	Aber	der	Mensch	braucht	Orte,	die	ihm	helfen,	Go)	und	
sich	selbst	zu	begegnen.	Kirchen	können	solche	Orte	sein:	Gemeinde	feiert	in	ihnen	Go)esdienst,	
ein	Einzelner	findet	einen	Raum	der	SKlle,	Kinder	erkunden	Kanzel	und	Empore,	Orgelmusik	bringt	
die	eigenen	Gefühle	zum	Klingen,	Menschen	erfahren	Segen	und	Trost	an	wichKgen	StaKonen	ihrer	
Lebensgeschichte.		

Jedes	Kirchengebäude	hat	viel	zu	erzählen	-	auch	ohne	gesprochene	Worte:	Der	Turm	zeigt	zum	
Himmel,	Glocken	erinnern	im	Alltagstro)	ans	Beten.	Modernes	Inventar	triZ	altes	Gemäuer,	Gene-
raKonen	vor	uns	haben	ihre	Spuren	hinterlassen,	wir	sind	die	nächsten,	und	wer	weiß,	was	noch	
kommt.	Das	bunte	Kirchenfenster,	ein	Kreuz	an	der	Wand,	der	Grabstein	aus	einem	früheren	Jahr-
hundert,	die	neue	Altarbibel	in	heuKgem	Deutsch	oder	eine	durchgesessene	Kirchenbank	werden	
je	auf	ihre	Weise	zu	Zeugen	eines	lebendigen	Glaubens	an	den	lebendigen	Go).		

In	diesem	Sinne	wünsche	ich	Ihnen	eine	interessante	Entdeckungsreise	-	mit	dieser	Broschüre	in	
der	Hand	und	sehr	gerne	auch	vor	Ort.	

Pfarrerin	Ortrun	Hillebrand	
Vorsitzende	des	Presbyteriums	der	Evangelischen	Kirchengemeinde	Zehn	Türme 



Im	 Jahr	 2019	 entstand	 die	
Evangelische	 Kirchengemeinde	
Zehn	 Türme.	 Zu	 dieser	 neuen	
Gemeinde	 ha)en	 sich	 die	 bis-
her	 selbstständigen	 Kirchen-
gemeinden	 Bell-Leideneck-Uh-
ler,	Gödenroth-Heyweiler-Roth,	
Horn-Laubach-Bubach	 und	
Riegenroth	 zusammenge-
schlossen.	 Es	 ist	 flächenmäßig	
eine	 der	 größten	 Gemeinden	
im	 Kirchenkreis	 Simmern-Trar-
bach.	 Von	 Leideneck	 im	 Wes-
ten	 bis	 Laudert	 im	 Osten,	 von	
Klosterkumbd	 im	 Süden	 bis	
Macken	im	Norden.	Rund	4000	
Evangelische	gehören	zu	dieser	
Gemeinde	 mit	 ihren	 zehn	 Kir-
chen.	Die	 noch	 junge	Gemein-
de	 kann	 dabei	 auf	 eine	 lange	
evangelische	 Geschichte	 zurück-
blicken.	 Bereits	 kurz	 nach	 der	 ReformaKon	
entstanden	 hier	 die	 ersten	 evangelischen	
Gemeinden.	 Und	 viele	 der	 Kirchen	 gab	 es	
auch	schon	vor	der	ReformaKon.	Es	gibt	also	
viel	 zu	 entdecken	 in	 dieser	 jungen	 Kirchen-
gemeinde:	 Eine	 der	 ältesten	 Glocken	 im	
Hunsrück,	 eine	 protestanKsche	 Insel	 im	 ka-
tholischen	 Meer,	 vielfälKge	 Zeugnisse	 kon-
fessioneller	 StreiKgkeiten,	 ehemalige	 Wall-
fahrtsorte,	 eine	 spannende	 Orgellandschab	
und	 vieles	mehr.	 Starten	wir	 also	mit	 einer	
kleinen	Rundreise	und	beginnen	im	Westen.	

Leideneck	

Mi)en	 in	 dem	Ort,	 der	 heute	 zur	 Groß-
gemeinde	Bell	gehört,	steht	die	evangelische	
Kirche.	 Sie	 ist	 eine	 der	 jüngeren	 Kirchen	 in	
der	Kirchengemeinde	Zehn	Türme.	Erst	1850	
wurde	der	Grundstein	für	dieses	Go)eshaus	
gelegt,	 im	März	1852	wurde	die	Kirche	ein-
geweiht.	Bis	dahin	ha)e	Leideneck	wie	auch	
die	umliegenden	Dörfer	zum	alten	Kirchspiel	
Bell	 gehört.	 Doch	 der	 weite	 Fußweg	 nach	

Bell,	aber	auch	der	beengte	Platz	in	der	Bel-
ler	 Kirche	waren	 der	 Grund	 für	 die	 Leiden-
ecker,	 eine	 eigene	 Kirche	 zu	 bauen.	 Am	 6.	
März	 1847	 beschloss	 der	 Gemeinderat,	 die	
historische	Verbindung	zu	Bell	zu	 lösen	und	
eine	eigene	Gemeinde	zu	begründen.	

Es	 folgten	 lange	Verhandlungen	mit	Bell,	
aber	 auch	 mit	 der	 Nachbargemeinde	 Völ-
kenroth,	 die	 sich	 angeboten	 ha)e,	mit	 Lei-
deneck	 eine	 eigene	 neue	 Kirchengemeinde	
zu	 bilden,	 doch	 dann	 entschieden	 sich	 die	
Leidenecker,	mit	Kappel	zusammenzugehen.	
In	 Kappel	 sollte	 das	 Pfarrhaus	 gebaut	 wer-
den,	in	Leideneck	die	Kirche.	Nach	einer	län-
geren	 Suche	 wurde	 schließlich	 auch	 der	
heuKge	 Kirchplatz	 gefunden,	 für	 600	 Taler	
konnte	 das	 Grundstück	 von	 einem	 Leiden-
ecker	Bürger	gekaub	werden.	

Im	März	 1852	war	 es	 schließlich	 soweit,	
der	Bürgermeister	überreichte	den	Schlüssel	
an	 den	Generalsuperintendenten,	 der	 dann	
das	 erste	 Mal	 die	 Kirchentür	 für	 die	 Ge-
meinde	aufschloss.	1854	erfolgte	die	forma-
le	 Trennung	 von	 Bell,	 die	 Kirchengemeinde	
Leideneck	entstand,	pfarramtlich	verbunden	
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mit	 der	 Kirchengemeinde	 Kappel,	 wo	 das	
Pfarrhaus	stand.	

1856	 erhielt	 die	 neue	 Kirche	 zwei	 Glo-
cken,	1861	bekam	der	Orgelbauer	F.	Weller	
den	Aubrag	 für	 eine	Orgel.	 320	 Taler	 sollte	
sie	 kosten.	 Doch	 das	 neue	 Werk,	 das	 im	
Sommer	1862	in	der	Kirche	aufgestellt	wur-
de,	 erwies	 sich	 als	 anfällig	 für	Reparaturen,	
so	 dass	 bei	 der	 Orgelbau-
firma	 Oberlinger	 eine	
neue	Orgel	 in	Aubrag	ge-
geben	wurde,	die	 im	Juni	
1885	 eingeweiht	 wurde.	
Im	 Ersten	Weltkrieg	wur-
den	 die	 Orgelpfeifen	 ein-
geschmolzen,	 erst	 1933	
erhielt	 die	 Orgel	 wieder	
neue	Pfeifen.	

Zum	 50-jährigen	 Jubi-
läum	 der	 Kirche	 erhielt	
das	 Go)eshaus	 einen	
neuen	Anstrich,	die	Mau-
erumfassung	 wurde	 aus-
gebessert,	 eine	 neue	
Treppe	angelegt.	Auch	im	

Zusammenhang	 mit	 der	 100-Jahr-Feier	 er-
folgte	 eine	 erneute	 Sanierung.	 Die	 Fenster	
im	Chor	erhielten	Glasmalfarben,	zehn	Jahre	
später	 wurden	 neue	 bunte	 Kirchenfenster	
eingebaut,	 ein	 Geschenk	 der	 Kommunalge-
meinde.		

In	 den	 1970-er	 Jahren	 kamen	 Leideneck	
und	Bell	wieder	zusammen.	1972	wurde	die	
pfarramtliche	Verbindung	mit	Kappel	aufge-
löst,	 1976	 eine	 neue	 pfarramtliche	 Verbin-
dung	mit	der	früheren	Mu)erkirche	Bell	ge-
schlossen.	2009	sollte	dann	auch	eine	pfarr-
amtliche	 Verbindung	 mit	 der	 Kirchenge-
meinde	Uhler	hinzukommen,	bis	dann	2016	
die	 neue	 Kirchengemeinde	 Bell-Leideneck-
Uhler	entstand.		

2002	wurde	das	150-jährige	Bestehen	der	
Kirche	in	Leideneck	groß	gefeiert,	2016	wur-
de	 schließlich	 der	 Vorplatz	 neugestaltet.	
Und	 so	 steht	 die	 Kirche	 in	 Leideneck	 seit	
mehr	als	150	 Jahren	mi)en	 im	Dorf	und	 ist	
ein	 fester	 Bestandteil	 des	 Dorflebens	 ge-
worden.	

Bell	

Von	 Leideneck	 aus	 geht	 es	 nach	 Bell,	
durch	 die	 Orte	 des	 alten	 Kirchspiels	 mit	
Krastel,	 Hundheim,	 Völkenroth	 und	 Wohn-
roth,	zu	denen	später	noch	Mastershausen,	
Buch	und	Mörz	kommen	sollten.		

Die	 Kirche	 in	 Bell,	 hoch	 über	 dem	 Dorf,	
gehört	 zu	 den	 ältesten	 Go)eshäusern	 im	
Hunsrück.	Eine	erste	schribliche	Erwähnung	

Blick	auf	die	Leidenecker	Orgel

Die	Glocken	der	Beller	Kirche



findet	 sich	 im	 „Liber	 annalium“,	 einem	Gü-
terverzeichnis	 des	 Bistums	 Trier	 aus	 dem	
Jahre	 1220.	 Sehr	 wahrscheinlich	 gab	 es	
schon	früher	hier	an	diesem	Ort	eine	Kirche.	
Denn	 Bell	 bildete	 damals	 eine	 Großpfarrei	
im	 Landkapitel	 Kaimt	 des	 Erzbistums	 Trier,	
zu	der	auch	die	benachbarte	sponheimische	
Residenzstadt	 Kastellaun	 als	 Filiale	 gehörte.	
Entstanden	sein	dürbe	diese	Großpfarrei	im	
Anschluss	 an	 die	 Landschenkung	 von	 König	
O)o	 III.	 990	 an	 den	 Bischof	 von	 Worms.	
1557	wurde	in	Bell,	das	zur	Grafschab	Spon-
heim	 gehörte,	 die	 ReformaKon	 eingeführt,	
Kastellaun	 und	 Alterkülz	 schieden	 aus	 der	
Großpfarrei	aus.	

Wann	genau	die	Kirche	erbaut	wurde,	ist	
ungewiss.	 Das	 Schiff	 wurde	 1728	 neu	 er-
baut,	im	Turm	finden	sich	noch	Baureste	aus	
dem	13.	Jahrhundert.	In	diesem	Turm	findet	
sich	eine	der	ältesten	Glocken	im	Hunsrück,	
nur	vier	Glocken	im	Hunsrück	sind	älter.	Die	
älteste	 Glocke	 stammt	 aus	 dem	 Jahr	 1313,	
sie	 ist	der	Go)esmu)er	Maria	geweiht	und	

von	 einem	 Johannes	 gegossen	worden.	Die	
zweite,	 größere	 Glocke	 wurde	 1459	 gegos-
sen.	 Sie	 sollte	 im	 Pfälzischen	 Erbfolgekrieg	
1689	 als	 französische	 Kriegsbeute	 mitge-
nommen	 werden,	 doch	 ein	 katholischer	
Bürger	 in	 Bell	 konnte	 den	 französischen	
Kommandeur	 dazu	 bewegen,	 dass	 die	 Glo-
cke	 in	Bell	blieb.	 In	Erinnerung	an	diese	Tat	
wurde	 seitdem	 jedem	 Angehörigen	 seiner	
Familie	beim	Gang	zum	Grab	die	Glocke	ge-
läutet,	was	sonst	nur	den	evangelischen	Bel-
lern	vorbehalten	war.	Die	dri)e	Glocke	wird	
erstmals	 1784	 erwähnt.	 Die	 jeweils	 dri)e	
Glocke	 wurde	 in	 den	 beiden	 Weltkriegen	
eingeschmolzen,	 die	 heuKge	 stammt	 aus	
dem	Jahr	1957.	

Die	alte	Kirche	von	Bell	beherbergt	einen	
weiteren	Schatz.	Es	ist	ein	Abendmahlskelch,	
der	1483	von	dem	Priester	Stephan	der	Kir-
che	 gesKbet	 wurde.	 Dieser	 Kelch	 ist	 auch	
heute	 noch	 im	 Gebrauch	 bei	 den	 Abend-
mahlsfeiern	im	Go)esdienst	in	der	Kirche	in	
Bell.	

Die	evangelische	Kirche	in	Bell	



Eine	 weitere	 Besonderheit	 ist	 die	 Orgel.	
Sie	stammt	aus	der	Werksta)	des	Orgelbau-
ers	 Paul	 Faust	 aus	 Wuppertal-Barmen.	 Sie	
verfügt	über	eine	pneumaKsche	Traktur	und	
ist	eins	der	wenigen	Instrumente,	die	heute	
noch	 im	 Originalzustand	 erhalten	 sind.	 Die	
Orgel	 kam	 1914	 in	 die	 Kirche,	 2005	 wurde	
sie	grundlegend	erneuert.	

Ihr	 heuKges	 Aussehen	 erhielt	 die	 Kirche	
in	den	Jahren	1965-1973.	Damals	wurde	die	
Westempore	abgebrochen,	der	Treppenauf-
gang	im	Turm	einge-
baut,	 ein	 neues	 Ge-
stühl,	 eine	 neue	
Kanzel	 und	 ein	 neu-
er	 Taufstein	 ange-
schaZ.	 D ie	 E in-
gangspforte	 wurde	
in	 die	 Südseite	 des	
Turms	 verlegt,	 der	
alte	 Eingang	 zuge-
mauert	 und	 zu	 ei-
nem	 Fenster	 ver-
kleinert.	 Heute	 ist	
die	Beller	Kirche	das	
größte	 Go)eshaus	
in	der	evangelischen	
Kirchengemeinde	
Zehn	Türme.	

Im	 Dorf	 steht	
auch	 das	 evangeli-
sche	Gemeindehaus,	
wo	 rege lmäß i ge	

Veranstaltungen	 staminden.	 Es	 ist	
das	 frühere	 kommunale	 Beller	 Ge-
meindehaus,	 das	 von	 der	 Kirchen-
gemeinde	 nach	 dem	 Bau	 eines	
neuen	 größeren	 Gemeindehauses	
von	 der	 Ortsgemeinde	 erworben	
wurde.		
Bundesweit	 bekannt	 wurde	 Bell	
und	 seine	Kirchengemeinde	 in	den	
1980-er	 Jahren.	Damals	 sollten	auf	
dem	 Gebiet	 der	 Kirchengemeinde	
Atomraketen	 staKoniert	 werden,	
wogegen	sich	ein	großer	Protest	 in	
der	 Bevölkerung	 erhob.	 Die	 Kir-
chengemeinde	 feierte	 viele	 Jahre	
Go)esdienste	am	Haup)or	des	Sta-
Konierungsortes,	 an	 der	Hunsrück-
höhen-Straße	 wurden	 96	 Kreuze	
errichtet,	 auf	 dem	 Marktplatz	 gab	

es	 mehrere	 Male	 Pfingstkonvente	 der	 „Or-
densleute	für	den	Frieden“.	Noch	heute	fin-
den	 sich	 diese	 Spuren	 einer	 spannenden	
Zeit.		

Uhler	

Von	Bell	 aus	 geht	 unsere	 Rundreise	 vor-
bei	an	Kastellaun,	wo	das	Gemeinsame	Ge-
meindebüro	 der	 Evangelischen	 Kirchenge-

Die	Faust-Orgel	in	der	evangelischen	Kirche	in	Bell	
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meinde	 Zehn	 Türme	und	 der	 Evangelischen	
Kirchengemeinde	 Kastellaun	 zu	 finden	 ist,	
nach	Uhler.		

Uhler	 gehörte	 als	 einzige	 Kirche	 in	 der	
heuKgen	 evangelischen	 Kirchengemeinde	
Zehn	Türme	vor	der	ReformaKon	zur	ehema-
ligen	 Großpfarrei	 Mannebach-Waldeck,	 die	
auf	Bestreben	der	Herren	von	Waldeck,	de-
ren	Herrschab	ein	reichsunmi)elbares	Terri-
torium	bildete,	entstanden	war.		

Bereits	 im	späten	13.	 Jahrhundert	dürbe	
es	 in	diesem	Dorf	eine	Kirche	oder	eine	Ka-
pelle	 gegeben	 haben,	 denn	 1318	 sKbeten	
die	 Sponheimer	 Grafen	 hier	 Geld	 für	 eine	
Messe.	Der	Turm	der	heuKgen	Kirche	dürbe	
im	 späten	 14.	 Jahrhundert	 erbaut	 worden	
sein.	

Mi)e	des	16.	Jahrhunderts	–	der	genaue	
Zeitpunkt	 ist	 unbekannt	 –	 wurde	 in	 Uhler	
die	 ReformaKon	 eingeführt,	 Uhler	 wurde	
aus	 der	 Pfarrei	 Mannebach-Waldeck	 her-
ausgelöst,	 zunächst	 von	 den	 Pfarrern	 aus	
Bell	 und	 Roth	 versorgt,	 bevor	 dann	 1560	
eine	 pfarramtliche	 Verbindung	 mit	 Kastel-
laun	 geschlossen	 wurde,	 die	 bis	 2009	 be-
stand.		

Das	 Schiff	 der	 heuKgen	 Kirche	 in	 Uhler	
entstand	vermutlich	Mi)e	des	16.	 Jahrhun-
derts.	 Die	 frühere	 Kirche	 oder	 Kapelle	 war	
kleiner,	 der	 Turm	 niedriger.	 Im	 Turm	 der	
Doroirche	sind	noch	heute	die	romanischen	
Fensternischen	und	eine	Zwillingsarkade	mit	
einer	Holzsäule	unterhalb	des	heuKgen	Glo-
ckengeschosses	 zu	 sehen.	 1581/82	 erfolgte	
eine	 größere	 Renovierung,	 ebenso	 gegen	
Ende	des	18.	Jahrhunderts.	Ihr	heuKges	Ge-
sicht	 erhielt	 das	 Go)eshaus	 beim	 Umbau	
1962/63.	 Von	 der	 romanischen	 Kirche	 hat	
sich	der	Turm	erhalten,	der	Saalbau	im	übli-
chen	 barocken	 Landkirchentypus	 hat	 das	
Gepräge	des	späten	17.	bis	frühen	18.	Jahr-
hunderts.	

Die	 Innenaussta)ung	wurde	bei	der	gro-
ßen	 Renovierung	 1962	 völlig	 erneuert.	 Von	
der	 alten	 Kirche	 ist	 nur	 die	 Kanzel	 erhalten	
geblieben.	 Diese	 Kanzel	 hat	 klassizisKsches	
Gepräge	und	dürbe	um	1800	erbaut	worden	
sein.	Altar	und	Kirchengestühl	stammen	aus	
dem	Jahr	1963.	Mit	der	damaligen	umfang-
reichen	 Renovierung	 wurde	 auch	 der	 Ein-
gang	von	der	seitlichen	Kirchenwand	auf	die	
vordere	Turmwand	verlegt.	Der	alte	Eingang	
ist	aber	noch	deutlich	zu	sehen.	

Im	 Eingangsbereich	 der	 Kirche	 werden	
die	alten	Kelche	der	Gemeinde	auqewahrt,	

ebenso	 das	 alte	 Taufgeschirr,	 zwei	 Abend-
mahlskannen	 sowie	 mehrere	 alte	 Altarbi-
beln	

Von	einer	ersten	Orgel	wird	1777	berich-
tet,	 erbaut	 von	 der	 Orgelwerksta)	 Stumm.	

Die	evangelische	Kirche	in	Uhler	
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1866	erhielt	Uhler	eine	neue	Stumm-Orgel.	
1962-66	 erbaute	 die	 Orgelbauwerksta)	
Oberlinger	die	heuKge	Orgel.	Im	Kirchenum-
feld	wurden	die	alten	Glocken	der	Gemein-
de	aus	dem	 Jahr	1949	aufgestellt,	die	Ende	
der	 1970er	 Jahre	 durch	 drei	 Bronzeglocken	
aus	dem	Jahr	1976	ersetzt	wurden.		

Roth	

In	 direkter	 Nachbarschab	 zu	 Uhler	 liegt	
Roth,	die	nächste	StaKon	unserer	Rundreise	
durch	 die	 Kirchengemeinde	 Zehn	 Türme.	
Dieser	 Ort	 kann	 auf	 eine	 lange	 Kirchenge-
schichte	zurückblicken.	Bereits	 in	einem	Ur-
bar	des	Kardener	SKbs	vom	Anfang	des	12.	
Jahrhunderts	 wird	 Roth	 als	 eine	 Kirche	 im	
Pfarrbezirk	 Beltheim	 erwähnt,	 das	 „Liber	
annalium“,	ein	Güterverzeichnis	des	Bistums	
Trier	 um	 1220,	 listet	 Roth	 als	 halbselbst-
ständige	 Pfarrkirche	 mit	 eigenem	 Zehntbe-

zirk	unter	der	Oberhoheit	der	SKbs-
kirche	Karden	auf.	In	den	folgenden	
Jahren	 entwickelte	 sich	 Roth	 bis	
1475	zur	eigenständigen	Pfarrei.	
EndgülKge	 Selbstständigkeit	 errang	
die	 Kirche	 mit	 der	 Einführung	 der	
ReformaKon	 1557.	 Roth	mit	 seiner	
Filiale	 Hollnich	 wurde	 aus	 der	
Großpfarrei	 Beltheim	 herausgelöst.	
Allerdings	 gab	 es	 schon	 früh	 Über-
legungen,	 Roth	 mit	 Kastellaun	 zu	
vereinigen,	 was	 allerdings	 der	 zu-
ständige	 Inspektor	 in	 Trarbach	 un-
tersagte.	 1696	 wurde	 die	 Pfarrei	
Roth	mit	dem	Kirchspiel	Gödenroth	
zusammengelegt.	Diese	Verbindung	
blieb	bis	1929	bestehen,	als	die	Kir-
chengemeinde	Roth	dann	pfarramt-
lich	 mit	 der	 zweiten	 Pfarrstelle	 in	
Kastellaun	 verbunden	 wurde.	 2009	
entstand	wieder	 eine	pfarramtliche	
Verbindung	 von	 Roth	 mit	 Göden-
roth-Heyweiler,	 2017	 ging	 Roth	 in	
der	 Kirchengemeinde	 Gödenroth-
Heyweiler-Roth	auf.		
Zeugnisse	über	das	Kirchengebäude	
liegen	aus	der	Zeit	vor	der	Reforma-
Kon	 nicht	 vor.	 In	 einer	 VisitaKon	
1560	 wird	 die	 Kirche	 als	 in	 gutem	
Bau	 beschrieben,	 allerdings	 regne	
und	 schneie	 es	 durch	 das	 Dach	 ins	

Kircheninnere.	 Vermutlich	 wurde	 dieser	
Kirchbau	 im	 Pfälzischen	 Erbfolgekrieg	 zer-
stört,	1660/61	wird	jedenfalls	eine	neue	Kir-
che	 in	 Roth	 gebaut.	 Schribliche	 Unterlagen	
aus	 dieser	 Zeit	 sind	 verschollen.	 1704	 aber	
musste	 bereits	 der	 Turm	 erneuert	 werden,	
noch	 1709	 wird	 das	 Gebäude	 als	 stark	 be-
schädigt	beschrieben.	1718	erfolgte	 für	879	
Gulden	ein	Neuauqau.	Im	Pfarrarchiv	findet	
sich	 dazu	 eine	 detaillierte	 Aufstellung	 der	
Baukosten	und	der	einzelnen	Arbeiten.		

Doch	nur	 zwei	 Jahre	 später	 zerstörte	ein	
schweres	Unwe)er	das	Go)eshaus	 in	Roth,	
es	musste	erneut	aufgebaut	werden,	was	für	
den	 ganzen	 Ort	 eine	 große	 finanzielle	 Her-
ausforderung	 bedeutete.	 Bereits	 1737	 wa-
ren,	da	wohl	bei	den	Baumaterialien	gespart	
wurde,	 aber	 wieder	 erneute	 Renovierungs-
arbeiten	erforderlich,	1759	musste	der	Chor	
neu	 gebaut	 werden.	 Die	 Grundsteinlegung	
erfolgte	am	11.	Mai	1759.	

Die	evangelische	Kirche	in	Roth	



1852	stand	eine	weitere	Renovierung	der	
Rother	 Kirche	 an.	 Diese	 umfasste	 das	 Ge-
stühl,	die	Empore,	Fenster	und	den	Anstrich	
des	 Go)eshauses.	 Erst	 1964	 erfolgte	 eine	
weitere	 größere	 Sanierung	 des	 Innenraums	
mit	neuen	Fenstern,	einer	neuen	Kanzel	und	
einer	 neuen	 Bestuhlung.	 Zuletzt	 wurde	 die	
Kirche	1990	nochmals	umfassend	renoviert.	
Bis	 zum	17.	 Jahrhundert	war	die	Gemeinde	
auch	 im	 Besitz	 eines	 eigenen	 Pfarrhauses.	
Nachdem	 Roth	 zu	 Gödenroth	 kam,	 wurde	
das	 Pfarrhaus	 aber	 1698	 an	 einen	 Rother	
Bürger	verkaub.	

Die	Rother	Kirche	verfügte	wohl	schon	in	
der	 Zeit	 der	 ReformaKon	 über	 Glocken,	
denn	 in	 den	 VisitaKonsberichten	 ist	 von	
Glöcknern	 die	 Rede.	 1711	 wird	 von	 einer	
zersprungenen	 Glocke	 und	 dem	 Neuguss	
von	zwei	Glocken	berichtet.	1754	zersprang	
die	kleinere	der	beiden	Glocken.	In	den	Fol-
gejahren	erhielt	die	Kirche	wieder	neue	Glo-
cken.	1880	wurde	eine	weitere	neue	Glocke	
für	 die	 Rother	 Kirche	 gegossen.	 Im	 Ersten	
Weltkrieg	wurde	 die	 kleinere	Glocke	 einge-
schmolzen,	 im	 Zweiten	 Weltkrieg	 musste	
auch	die	größere	Bronzeglocke	aus	dem	17.	

Jahrhundert	 abgeliefert	 werden.	 1950	 er-
hielt	 die	 Kirche	 eine	 größere	 Stahlglocke,	
sieben	 Jahre	 später	 wurde	 die	 kleinere	
Bronzeglocke	mit	einer	Stahlglocke	vom	Bo-
chumer	 Verein	 ausgetauscht,	 da	 sie	 im	Ge-
läut	 nicht	 mit	 der	 großen	 Glocke	 harmoni-
sierte.		

1764	 erhielt	 die	 Orgelbaufamilie	 Stumm	
den	 Aubrag	 für	 eine	 Rother	 Orgel,	 die	 im	
September	 1769	 eingeweiht	 wurde.	 In	 den	
Folgejahren	 mussten	 immer	 wieder	 Arbei-
ten	an	dem	 Instrument	ausgeführt	werden,	
1852	gab	es	eine	große	Renovierung.	Stand	
die	Orgel	viele	Jahrzehnte	auf	einer	Empore	
über	der	Kanzel,	so	wurde	sie	1964	an	ihren	
heuKgen	Standort	verbracht.		

Heyweiler	

Der	 Weg	 zur	 nächsten	 StaKon,	 nach	
Heyweiler,	führt	durch	die	ehemalige	katho-
lische	Großpfarrei	Beltheim,	zu	der	viele	Kir-
chen	 der	 Kirchengemeinde	 Zehn	 Türme	 in	
der	 Zeit	 vor	 der	 ReformaKon	 gehörten.	
Denn	Heyweiler	 ist	 „eine	evangelische	 Insel	
inmi)en	eines	katholischen	Meers“,	wie	auf	
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einem	 Hinweisschild	 am	 Kircheneingang	 zu	
lesen	ist.	Heyweiler	 ist	das	einzige	evangeli-
sche	 Dorf	 in	 der	 Gemeinde	 Beltheim,	 die	
ansonsten	 bis	 heute	 katholisch	 geprägt	 ist.	
Der	Grund	ist	darin	zu	finden,	dass	Heywei-
ler	 in	 der	 ReformaKonszeit	 zur	 Grafschab	
Sponheim	 gehörte,	 die	 evangelisch	 wurde,	
während	 die	 umliegenden	 Orte,	 die	 zum	
Dreiherrischen	 Gericht	 Beltheim	 gehörten,	
katholisch	blieben.	

Nach	 der	 ReformaKon	 1557	 wurde	
Heyweiler	 zusammen	 mit	 Schnellbach	 Teil	
der	 neuen	 evangelischen	 Kirchengemeinde	
Sevenich.	 Sevenich,	 das	 zur	 Herrschab	 der	
Walpo)en	 von	Bassenheim	gehörte,	 kehrte	
aber	 wieder	 zum	 katholischen	 Glauben	 zu-
rück,	 Heyweiler	 wechselte	 zur	 Kirchenge-
meinde	Gödenroth,	die	nach	der	ReformaK-
on	 auch	 aus	 der	 Großpfarrei	 Beltheim	 her-
ausgelöst	 wurde.	 Allerdings	 beschwerten	
sich	 die	 Heyweilerer	 immer	 wieder	 über	
diese	Verbindung,	die	weite	Wege	und	auch	
finanzielle	Verpflichtungen	für	die	Gödenro-
ther	Kirche	bedeutete.		

1733	 erhielt	 Heyweiler	 darum	 die	 Ge-
nehmigung,	 eine	 eigene	Doroirche	 zu	 bau-
en.	Die	Pläne,	eine	eigene	Kirchengemeinde	
Heyweiler	 zu	 bilden,	 erfüllten	 sich	 aber	

nicht,	allerdings	gab	es	 immer	wieder	Streit	
zwischen	 Heyweiler	 und	 Gödenroth,	 da	
nach	Ansicht	der	Heyweilerer	zu	selten	Got-
tesdienste	 in	 der	 Kirche	 gefeiert	 wurden,	
auch	 sei	 der	 Fußweg	 nach	 Gödenroth	 zu	
weit.		

Die	 erste	 Kirche	 war	 vor	 dem	 Ersten	
Weltkrieg	 baufällig,	 man	 entschied	 sich	 für	
einen	Neubau,	 der	 am	 27.	 Juli	 1914	 einge-
weiht	wurde.	Es	ist	die	jüngste	Kirche	in	der	
heuKgen	Kirchengemeinde	Zehn	Türme.	Aus	
der	 alten	 Kirche	 wurden	 die	 Orgel	 und	 die	
Glocken	 übernommen,	 eine	 zweite	 Glocke	
kam	hinzu.	Doch	Orgelpfeifen	und	die	zweite	
Glocke	 wurden	 im	 Ersten	 Weltkrieg	 einge-
schmolzen,	 1925	 erhielt	 die	 Kirche	 eine	
neue	Orgel,	aber	erst	1952	kam	auch	wieder	
eine	zweite	Glocke	in	den	Turm.		

1989	wurden	die	Kirche	und	Orgel	umfas-
send	 restauriert	 und	 erhielten	 ihr	 heuKges	
Aussehen.	 Eine	 Besonderheit	 sind	 die	 bei-
den	 Kirchenfenster,	 die	 die	 Reformatoren	
MarKn	Luther	und	Philipp	Melanchthon	zei-
gen,	 auch	 ein	 Hinweis	 auf	 die	 lutherische	
TradiKon	von	Heyweiler.		

Von	Heyweiler	aus	gelangt	man	durch	das	
romanKsche	 Baybachtal	 zur	 Burg-	 und	
Schlossruine	 Waldeck,	 unweit	 von	 Dorwei-
ler.	 Für	 die	 Kirchengemeinde	 Zehn	 Türme	
hat	 „die	 Waldeck“	 durchaus	 eine	 wichKge	
Bedeutung.	 Denn	 die	 Herren	 von	Waldeck,	
ein	 Ri)ergeschlecht	 mit	 einem	 kleinen	
reichsunmi)elbaren	 Territorium,	 zu	 dem	
Dorweiler,	Mannebach	und	Korweiler	gehör-
ten,	 bekannten	 sich	Mi)e	 des	 16.	 Jahrhun-
derts	 zum	 lutherischen	 Glauben.	 Und	 auf	
der	 damaligen	 Burgkapelle	 der	 Waldeck	
wurde	möglicherweise	1551	der	erste	evan-
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gelische	Go)esdienst	 im	 Bereich	 der	 heuK-
gen	Kirchengemeinde	Zehn	Türme	gefeiert.	

Gödenroth	

Von	Heyweiler	 aus	 geht	 es	 nach	Göden-
roth.	 Auch	 dieser	 Ort	 gehörte	 vor	 der	 Re-
formaKon	zur	Großpfarrei	Beltheim,	mit	der	
Einführung	der	ReformaKon	wird	Gödenroth	
allerdings	 selbstständige	 Kirchengemeinde,	
zu	 der	 später	 dann	 auch	 Roth	mit	 Hollnich	
und	 schließlich	 Heyweiler	 kommen	 sollten.	
Im	Laufe	der	Jahre	wird	die	Kirchengemein-
de	bis	nach	Macken	erweitert.	

1560	 wird	 in	 Gödenroth	 erstmals	 eine	
lutherische	 Kirche	 erwähnt,	 die	 nach	 der	
ReformaKon	 auf	 den	 Grundmauern	 einer	
katholischen	 Kapelle	 errichtet	 wurde.	 Im	
Pfälzischen	Erbfolgekrieg	wurde	das	Go)es-
haus,	wie	auch	die	Kirche	 im	benachbarten	
Roth,	durch	 französische	Truppen	1692	 zer-
stört.		

Erst	1720	konnte	mit	Hilfe	von	Gödenro-
ther	 Bürgern	 eine	 neue	 Kirche	 erbaut	wer-
den.	 Aus	 dieser	 Zeit	 entstammen	 auch	 die	
heute	noch	zu	sehenden	Grabdenkmäler	der	
Pfarrersfamilie	 Ludovici,	 die	 von	 1668	 bis	
1755	in	Gödenroth	wirkte.		

1748	erhielt	die	Kirche	eine	Orgel	aus	der	
Werksta)	 der	 Gebrüder	 Stumm	 aus	 Rhau-
nen-Sulzbach,	 die	 1889	 durch	 ein	 Instru-
ment	der	Firma	Oberlinger	aus	Windesheim	
ersetzt	 wurde.	 1781	 wurde	 eine	 Empore	
eingezogen,	 da	 für	 die	 vielen	 Kirchenbesu-
cher	 mehr	 Platz	 benöKgt	 wurde.	 1843/44	
erfolgte	 der	 Anbau	 eines	 Querhauses	 nach	
Osten	und	eines	kreisförmigen	Rundchores.		

In	 den	 Jahren	 1959-1961	 erhielt	 die	Gö-
denrother	 Kirche	 ein	 neues	 Aussehen.	 Die	
Orgel	 fand	 ihren	 neuen	 Platz	 auf	 einer	 Sei-
tenempore,	 die	 Kanzel	 wurde	 nach	 unten	
verlegt,	die	Glasfenster	im	Chor	wurden	von	
Kunstmaler	Klonk	aus	Marburg	gestaltet,	ein	
Tauqecken	wurde	im	Chor	aufgestellt.	

Die	evangelische	Kirche	in	Heyweiler



Ein	 besonderer	 Schatz	
d e r	 K i r c h e	 i s t	 d a s	
Abendmahlsgerät,	 das	
von	 einem	 Winninger	
Künstler	 geferKgt	 wurde.	
Der	Abendmahlskelch	aus	
Silber,	 innen	 vergoldet,	
stammt	 ebenso	 wie	 die	
HosKendose	 aus	 dem	
Jahre	 1783.	 Die	 drei	 Glo-
cken,	 die	 in	 Frankenthal	
gegossen	 wurden,	 stam-
men	 aus	 der	 Zeit	 nach	
dem	Ersten	Weltkrieg.	

2003	 gab	 es	 einen	 er-
neuten	 großen	 Umbau.	
Unter	 dem	 Dach	 der	 Kir-
che	 entstand	 neben	 dem	
Kirchenraum	 ein	 kleiner	
Gemeinderaum	 auf	 der	
großen	 Empore,	 eine	
Teeküche,	ein	kleiner	Medienraum	und	eine	
Toile)enanlage.	 So	 wurde	 aus	 der	 Kirche	
nun	auch	ein	kleines	Gemeindezentrum	mit	

großen	Möglichkeiten.	Und	ein	Vorzeigepro-
jekt	im	Kirchenkreis	Simmern-Trarbach.	

Im	Umfeld	der	Kirche	findet	sich	das	alte	
Pfarrhaus	und	die	alte	Schule,	beides	heute	
im	Privatbesitz,	 ebenso	der	 Kindergarten	 in	
kommunaler	 Trägerschab.	 Dieser	 steht	 auf	
dem	 Gelände	 der	 alten	 Pfarrscheune,	 die	
1930	 zu	 einem	 evangelischen	 Jugendheim	
umgebaut	worden	war.	

Laubach	

Von	 Gödenroth	 aus	 geht	 es	 nach	 Lau-
bach.	 Heute	 unbemerkt	 wird	 dabei	 auch	
eine	 alte	 evangelische	 Konfessionsgrenze	
überschri)en.	 Gehörten	 die	 bisherigen	 Kir-
chen	zur	Hinteren	Grafschab	Sponheim	oder	
lagen	in	deren	Einzugsbereich,	so	war	in	den	
anderen	 Kirchen	 der	 heuKgen	 Kirchenge-
meinde	 Zehn	 Türme	 das	 Herzogtum	 Pfalz-
Simmern	 die	 prägende	 Landesherrschab.	
Und	 während	 die	 sponheimischen	 Lande	
lutherisch	 geprägt	 sind,	 war	 in	 Pfalz-Sim-
mern	 der	 reformierte	 Katechismus	 in	 Ge-
brauch.	Dies	zeigt	sich	heute	noch	in	der	Lit-
urgie	und	in	der	Aussta)ung	der	Kirchen.	

Zurück	 nach	 Laubach.	 Bereits	 zu	 Beginn	
des	 13.	 Jahrhunderts	 wird	 in	 Laubach	 eine	
Kapelle	erwähnt,	die	zum	Landkapitel	Kaimt	
im	Erzbistum	Trier	gehört.	Die	Kapelle	ha)e	
enge	 Beziehungen	 zum	 Kloster	 Kumbd,	 al-
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lerdings	 ist	 die	 Mu)erkirche	 von	 Laubach	
nicht	bekannt.	 1220	wird	 Laubach	 zur	Pfar-

rei	erhoben,	1360	erhält	der	Ort	Stadtrech-
te,	die	Burg	befand	sich	am	heuKgen	Stand-
ort	der	evangelischen	Kirche.		

Mit	der	ReformaKon	wird	Laubach	evan-
gelisch,	 doch	 im	 Dreißigjährigen	 Krieg	 und	
auch	im	Orleanischen	Erbfolgekrieg	wird	die	
Kirche	wieder	den	Katholiken	zugesprochen,	
in	 der	 Kauber	 Teilung	 erhalten	 die	 Katholi-
ken	endgülKg	die	Kirche,	die	allerdings	1716	
durch	einen	Brand	zerstört	und	durch	einen	
Neubau	1719	ersetzt	werden	muss.	

Die	 evangelischen	 Laubacher	 feierten	 in	
dieser	 Zeit	 ihre	 Go)esdienste	 in	 einer	
Scheune,	 betreut	 wird	 Laubach	 von	 Horn	
aus.	1719	wird	aber	eine	neue	evangelische	
Kirche	 in	der	Ortsmi)e	errichtet,	1858	folgt	
der	 Bau	 der	 heuKgen	 Kirche,	 wobei	 der	
Standort	 lange	 Zeit	 umstri)en	 war.	 Nicht	
zuletzt	 deshalb	 dauerten	 die	 Planungen	
mehr	als	 zehn	 Jahre.	Eingeweiht	wurde	das	
neue	Go)eshaus	am	1.	Dezember	1858.		

In	 diesem	 Jahr	 erhielt	 die	 Kirche	 auch	
eine	 neue	Orgel	 aus	 der	Werksta)	 der	 Ge-
brüder	Stumm	aus	Rhauen-Sulzbach,	die	die	
alte	Orgel	aus	dem	Jahr	1783	ersetzte.	1977	
erfolgte	 eine	 umfangreiche	 Restaurierung	
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des	 Instrumentes.	 In	 den	 Jahren	 1969	 und	
1970	wurde	der	 Innenraum	der	 Kirche	um-
gestaltet,	 der	 Eingang	 verändert,	 unter	 der	
Empore	ein	Gemeinderaum	eingerichtet	mit	
kleiner	Küche	und	Toile)e.		

Die	 heuKge	 große	 Glocke	 stammt	 aus	
dem	Jahr	1908,	die	kleine	Glocke	wurde	da-
gegen	 1923	 gegossen.	 Die	 vorherige	 große	
Glocke	 musste	 im	 Zweiten	 Weltkrieg	 auch	
abgegeben	werden,	konnte	aber	1947	unbe-
schadet	wieder	zurückgeholt	werden.	Heute	
überragen	 die	 beiden	 Türme	 der	 katholi-
schen	und	der	evangelischen	Kirche	den	Ort	
Laubach.	 Laubach	 ist	 der	 einzige	Ort	 in	 der	
Kirchengemeinde	 Zehn	 Türme,	 in	 der	 es	
zwei	Kirchen	gibt,	die	heute	in	einem	guten	
konfessionellen	 Miteinander	 zueinander	
stehen.		

Bubach	

Der	nächste	Ort	auf	unserer	Rundreise	ist	
Bubach,	 ein	 Dorf,	 das	 auf	 eine	 lange	 Ge-
schichte	 zurückblicken	 kann.	 Bereits	 1002	
wurde	der	Ort	urkundlich	das	erste	Mal	er-
wähnt,	 also	 vor	 mehr	 als	 1000	 Jahren.	 Be-
reits	im	15.	Jahrhundert	gab	es	hier	eine	Ka-
pelle,	die	den	Aposteln	Philipp	und	Jakobus	
geweiht	war	 und	möglicherweise	 zur	Groß-
pfarrei	 Kirchberg	 gehörte.	 Ab	 1493	 war	 sie	
Ziel	einer	Wallfahrt	aus	den	Pfarreien	Kissel-
bach,	 Horn	 und	 Laubach,	 die	 nicht	 mehr	
nach	St.	Goar	pilgern	wollten	und	dafür	die	
Erlaubnis	zur	Bi)prozession	vom	Trierer	Erz-

bischof	erhielten.	In	dieser	Zeit	
wurde	 die	 Kirche	 von	 einem	
eigenen	 Pfarrer	 betreut.	 Mit	
der	 ReformaKon	 endeten	 die	
Wallfahrten.	 Erster	 evangeli-
scher	Pfarrer	wurde	der	 letzte	
Konventuale	 des	 Klosters	
Kumbd.	
Während	 des	 Orleanischen	
Erbfolgekrieges	wurde	von	den	
Franzosen	 ein	 Simultaneum	
eingeführt,	 das	 immer	 wieder	
zu	 konfessionellen	 StreiKgkei-
ten	 führte.	 1697	 wurde	 die	
Kirche	 von	 den	 Katholiken	 ge-
waltsam	 in	 Besitz	 genommen,	
mit	 der	 Kauber	 Teilung	wurde	

das	Go)eshaus	wieder	evangelisch.	
Nach	 200	 Jahren	war	 diese	 Kapelle,	 ver-

mutlich	 eine	 romanische	 Chorturmkirche,	
baufällig	 geworden,	 1764	 beschloss	 die	 Zi-
vilgemeinde	 einen	 Kirchenneubau,	 wobei	
jede	 Familie	 in	Bubach	 sich	 am	Bau	beteili-
gen	sollte.	Am	14.	Mai	1764	war	die	Grund-
steinlegung,	 bereits	 am	 23.	 August	 wurde	
Richtest	 gefeiert,	 und	 am	 16.	 Juni	 1765	
wurde	 die	 Kirche	 eingeweiht.	 1772	 erhielt	
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die	 neue	 Kirche	 eine	 Glocke,	 die	 in	 Ehren-
breitstein	 gegossen	 wurde,	 die	 ihren	 Platz	
neben	 der	 alten	 Glocke	 fand.	 1903	 erhielt	
die	 Kirche	 zwei	 neue	 Glocken,	 die	 kleinere	
Glocke	wurde	1950	ersetzt.	

1850	beschloss	der	Gemeinderat	die	An-
schaffung	 einer	 Orgel	 aus	 der	 Werksta)	
Stumm	 in	 Rhaunen-Sulzbach.	 Im	 Ersten	
Weltkrieg	wurden	deren	Pfeifen	wie	 aus	 so	
vielen	Orgeln	 eingeschmolzen.	 2009	 gab	 es	
eine	größere	Orgelrenovierung.	

1974	 schlossen	 sich	 die	 selbstständigen	
Kirchengemeinden	 Bubach,	 Laubach	 und	
Horn	 zu	 einer	 neuen,	 größeren	 Kirchenge-
meinde	 zusammen,	 die	 bis	 2019	 bestehen	
bleibt.	

Eine	 umfassende	 Restaurierung	 erfuhr	
die	 Kirche	 in	 Bubach	 1988.	 Anstelle	 des	 In-
nenputzes	erhielt	die	Kirche	eine	Holzvertä-
felung,	 ein	 neuer	 Stahlglockenturm	 wurde	
eingebaut,	 die	 Bruchsteinmauer	 an	 der	
Straße	und	die	Zuwegung	erneuert.		

Ein	 Unikat	 weist	 der	 Turm	 auf.	 Anstelle	
des	 beschädigten	 Hahnes	 wurde	 ein	 neuer	
We)erhahn	 aus	 vergoldetem	 Edelstahl	 aus	

der	 Werksta)	 Kühn	 in	 Schwarzen	 auf	 dem	
Turm	 angebracht	 außerdem	 ein	 geschmie-
detes	Kreuz,	gespendet	von	einem	Bubacher	
Bürger,	 die	 nun	 seit	 2004	 ihren	 Platz	 auf	
dem	Kirchturm	haben.	

Horn	

Von	 Laubach	geht	es	nun	nach	Horn,	 ei-
nem	Ort,	 der	 auch	 auf	 eine	 reiche	 Historie	
zurückblicken	kann	und	ebenfalls	mal	Stadt-
rechte	besaß	und	eine	StadtbefesKgung	hat-
te.	Eng	verbunden	mit	der	Ortsgeschichte	ist	
das	Ri)ergeschlecht	von	Horn,	das	auch	für	
die	 kirchliche	 Entwicklung	 von	 großer	 Be-
deutung	war.		

Erstmals	 erwähnt	 wird	 eine	 Kapelle	 in	
Horn	im	Jahr	1135.	Danach	gehörte	das	Got-
teshaus	 zum	 Landkapitel	 Kaimt.	 Noch	 1220	
wird	 sie	 als	 Kapelle	 bezeichnet.	 Zu	welcher	
Mu)erkirche	 Horn	 gehörte,	 ist	 unbekannt.	
Vermutet	 wird	 eine	 Zugehörigkeit	 zu	 Bell.	
1275	wird	das	Go)eshaus	dann	als	Pfarrkir-
che	 bezeichnet,	 wohl	 als	 Eigenkirche	 der	
Edelherren	von	Horn.	
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Mit	 der	 ReformaKon	 wird	 Horn	 evange-
lisch.	 Ein	Großbrand	 zerstörte	 1613	die	 Kir-
che,	 es	 folgte	 ein	Wiederauqau.	 Im	 pfälzi-
schen	 Erbfolgekrieg	 wurde	 die	 Kirche	 von	
den	Franzosen	als	Pferdestall	genutzt,	in	der	
Folgezeit	 verfiel	 das	 Go)eshaus	 immer	
mehr,	 1734	 wurde	 die	 Kirche	 erneut	 Opfer	
eines	 Brandes,	 1778	 stürzte	 der	 Turm	 ein.	
1781	wurde	schließlich	mit	dem	Wiederauf-
bau	 begonnen,	 ein	 Jahr	 später	 konnte	 die	
Kirche	wieder	 in	Gebrauch	genommen	wer-
den.	

Von	1964	bis	1967	wurde	die	Kirche	um-
fassend	 renoviert	 und	 erhielt	 ihr	 heuKges	
Aussehen.	 Predigtstuhl,	 Altar,	 Tauqecken	
und	Gestühl	werden	erneuert.		

1822	wurde	 eine	Orgel	 bei	 den	 Brüdern	
Stumm	 in	 Rhaunen	 in	 Aubrag	 gegeben.	
Wenn	 die	 Vorgängerorgel	 angeschaZ	 wur-
de,	 ist	 nicht	 bekannt.	 1826	 wird	 das	 neue	
Instrument	eingebaut.	 1912	wird	ein	neues	
Werk	 der	 Orgelbaufirma	 Oberlinger	 einge-

baut,	 1991/92	 erfolgt	 eine	 umfangreiche	
Sanierung	des	Instruments.		

Erste	Glocken	erhielt	Horn	aus	dem	Klos-
ter	Kumbd.	Deren	alte	Glocken	wurden	ein-
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geschmolzen	 und	 für	 Horn	 neu	 gegossen.	
Beim	Brand	1613	wurden	auch	die	Glocken	
zerschmolzen,	aus	ihren	Resten	wurden	zwei	
neue	Glocken	gegossen.	Mehr	als	300	Jahre	
blieben	diese	Glocken	im	Turm,	bis	die	klei-
nere	bei	 einem	Brand	 zersprang.	 Sie	wurde	
1933	umgegossen,	doch	musste	sie	im	Zwei-
ten	 Weltkrieg	 auch	 abgegeben	 werden.	
1950	erhielt	die	Kirche	eine	neue	Glocke	aus	
einer	Essener	Gießerei.	

Riegenroth	

Von	Horn	aus	geht	es	zur	 letzten	StaKon	
der	kleinen	Rundreise,	nach	Riegenroth,	der	
östlichst	 gelegenen	 Kirche	 der	 Kirchenge-
meinde	 Zehn	 Türme.	 Eng	 verbunden	 mit	
dieser	Kirche	ist	der	Schönenberg,	ein	histo-
rischer	 Wallfahrtsort	 zwischen	 Riegenroth	
und	 Kisselbach,	 wobei	 ein	 Edler	 von	 der	
Oberweseler	 Schönburg	eine	Kapelle	gesKf-
tet	haben	soll,	die	1110	zur	Pfarrei	Boppard	
gehörte	 und	 1275	 zur	 Pfarrkirche	 erhoben	
wurde.	 Riegenroth	war	 bis	 zur	 ReformaKon	
Teil	dieser	Pfarrei.	

Nach	 Einführung	 der	 ReformaKon	 kam	
Riegenroth	zur	neuen	Kirchengemeinde	Kis-
selbach,	die	1620	mit	Horn	zusammengelegt	
wird.	Bei	der	Kauber	Teilung	wurde	die	Kir-
che	 in	 Kisselbach	 den	 Protestanten	 zuge-
sprochen,	 doch	 von	 den	 Katholiken	 wurde	
der	 Simmerbach,	 der	 die	 Grenze	 zwischen	
der	 Kurpfalz	 und	 Kurtrier	 bildete,	 so	 umge-
leitet,	 dass	 das	 Go)eshaus	 auf	 trierischem	
und	damit	katholischen	Gebiet	lag.		

Nun	musste	 ein	Ort	 für	 eine	 neue	 evan-
gelische	Kirche	gesucht	werden.	Nach	jahre-
langem	 Streit	 zwischen	 den	 Kisselbacher	
Kirchspielgemeinden	 wurde	 1714	 Riegen-
roth	 ausgewählt,	 wo	 eine	 neue	 Kirche	 in	
Holzbauweise	gebaut	wurde,	die	aber	rasch	
baufällig	war	und	wieder	abgerissen	wurde.	
In	dieser	Zeit	entstand	die	Kirchengemeinde	
Riegenroth,	die	pfarramtlich	mit	Pleizenhau-
sen	 verbunden	 wurde.	 Diese	 Verbindung	
blieb	 bis	 1999	 bestehen,	 dann	 folgte	 die	
pfarramtliche	 Verbindung	 von	 Riegenroth	
mit	Horn-Laubach-Bubach	bis	2019.	

Nach	dem	Abriss	der	alten	Kirche	wurde	
1787	 an	 gleicher	 Stelle	 mit	 dem	 Bau	 einer	
neuen	 Kirche	 begonnen.	 1863	 wurde	 der	
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hölzerne	 Dachstuhl	 von	 einem	 Blitz	 getrof-
fen	 und	 dabei	 auch	 Decken,	 Wände	 und	
Fenster	beschädigt.	 	Ein	Jahr	später	erfolgte	
der	Anbau	eines	massiven	Turms.		

Größere	Renovierungen	gab	es	in	der	Kir-
che	1964.	Dabei	wurden	Bänke,	Kanzel	und	
Altar	erneuert,	Wände	und	Decken	erhielten	
einen	neuen	Anstrich,	der	Fußboden	wurde	
mit	 Marmorfliesen	 ausgelegt.	 2013	 bekam	
die	 Außenfassade	 des	 Go)eshauses	 einen	
neuen	Anstrich.	

Ob	 in	der	ersten	Kirche	bereits	eine	Glo-
cke	 hing,	 ist	 ungewiss.	 Für	 1789	 wird	 aber	
erstmals	 eine	 Glocke	 nachgewiesen,	 eine	
zweite	Glocke	kam	1851	hinzu.	Wie	in	vielen	
anderen	Kirchengemeinden	mussten	auch	in	
Riegenroth	 im	Ersten	Weltkrieg	 die	 Bronze-
glocken	 und	 die	 Zinn-Orgelpfeifen	 abgege-

ben	werden.	Erst	1926	erhielt	
die	 Kirche	 wieder	 zwei	 Glo-
cken.	 Doch	 deren	 größere	
Glocke	 musste	 im	 Zweiten	
Weltkrieg	 erneut	 abgegeben	
werden,	 1950	 bekam	 das	
Go)eshaus	 wieder	 eine	 gro-
ße	Glocke,	diesmal	aus	Stahl.	
In	der	Kirche	von	1714	gab	es	
bereits	 eine	 Orgel,	 die	 dann	
auch	 in	 der	 neuen	 Kirche	
wieder	 eingebaut	 wurde.	
1932	 entschied	 sich	 die	 Ge-
meinde,	eine	neue	pneumaK-
sche	 Orgel	 der	 Gebrüder	
Oberlinger	 aus	 Windesheim	
anzuschaffen,	die	aber	im	Ba-
rock-Gehäuse	der	alten	Orgel	
ihren	Platz	finden	sollte.	2012	
wurde	 das	 Instrument	 reno-
viert.		
Im	 Dorf	 gibt	 es	 auch	 ein	
evangelisches	 Gemeinde-
haus.	Es	 ist	das	 frühere	Kühl-
haus	 der	 Ortsgemeinde,	 das	
von	 der	 Kirchengemeinde	
übernommen	wurde.	
Trotz	 ReformaKon,	 trotz	 der	
Änderungen	 der	 kirchlichen	
Verbindungen	 hat	 sich	 bis	
heute	 die	 Verbindung	 von	
Riegenroth	 mit	 dem	 Schö-
nenberg	 gehalten.	 Seit	 eini-
gen	Jahren	feiern	hier	im	Sep-

tember	 Katholiken	 und	 Protestanten	 aus	
dem	historischen	Kirchspiel	einen	ökumeni-
schen	Go)esdienst	und	erinnern	so	auch	an	
eine	lange,	gemeinsame	Geschichte.	

Die	evangelische	Kirchengemeinde	
Zehn	Türme	

Damit	endet	die	kleine	Rundreise	von	Turm	
zu	 Turm.	 Bildeten	 diese	 zehn	 Kirchen,	 die	
auf	diesem	Weg	besucht	wurden,	lange	Zeit	
eigene,	 selbstständige	 Kirchengemeinden,	
so	gehören	sie	seit	2019	nun	zur	neuen	Kir-
chengemeinde	 Zehn	 Türme.	 Doch	 in	 ihr	 le-
ben	 die	 TradiKonen,	 die	 Wurzeln	 und	 die	
Geschichte	der	Kirchen	fort.		

Turm	der	Kirche	in	Riegenroth
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