„Wir haben einen engagierten Streiter für die Kirche verloren“
Evangelisches Dekanat Ingelheim-Oppenheim trauert um ehemaligen Präses Horst Runkel
Sein Tod wird wohl für viele noch lange unfassbar bleiben. In seiner rheinhessischen
Heimatgemeinde Partenheim reißt sein Ableben nicht nur auf kirchlicher, sondern auch auf
kommunaler Ebene eine kaum zu füllende Lücke. Horst Runkel, von 2012 bis 2019
Vorsitzender des Synodalvorstandes des Evangelischen Dekanats Ingelheim, ist am
vergangenen Samstag plötzlich und unerwartet gestorben. Bis zu seinem plötzlichen Tod war
er Vorsitzender des Verbandsvorstands des Regionalverwaltungsverbandes Rheinhessen in
Alzey und Mitglied im Verwaltungsrat der Ökumenischen Flüchtlingshilfe gGmbH, seit 34
Jahren Vorsitzender des Kirchenvorstands der Evangelischen Kirchengemeinde Partenheim
und noch viel länger Mitglied in dessen Kirchenvorstand – um nur einige seiner zahlreichen
auch kommunalen und überregionalen Ämter zu nennen.
Verlässlich, ruhig, pflichtbewusst
Noch am Vorabend seines Todes hatte der 70-Jährige als Synodaler an der Dekanatssynode
des Evangelischen Dekanats Ingelheim-Oppenheim teilgenommen. Verlässlich und ruhig,
pflichtbewusst wie immer, hatte er dieses, wie auch alle anderen zahlreichen Ehrenämter, die
im Lauf seines Lebens an ihn herangetragen wurden, mit Leben erfüllt. Der Dekan des
Dekanats Ingelheim-Oppenheim, Pfarrer Olliver Zobel, würdigt Horst Runkel deshalb auch mit
den Worten: „Wir haben einen engagierten Streiter für seine Kirche und die Kirche überhaupt
verloren.“
„Als Mensch in seinem Glauben eingebettet und gehalten“
Und die frühere Dekanin des Evangelischen Dekanats Ingelheim, Pfarrerin Annette Stegmann,
erinnert sich an den gebürtigen Partenheimer, der mit ihr von 2012 bis 2019 an der Spitze des
Dekanats Ingelheim stand, als eine Person, die „fern von einer Ämter-Eitelkeit in all seinen
Aufgaben ein Mensch blieb, der in seinem Leben im christlichen Glauben eingebettet war und
sich gehalten wusste. In schwierigen Entscheidungen wägte er ab, hörte sich divergierende
Meinungen an, um wohlüberlegt zu entscheiden. Dabei war er darauf bedacht, zum Wohle
des Menschen und der Kirche zu handeln.“
„Die Partenheimer Kirche war ihm eine Herzensangelegenheit“
Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Partenheim, Harald Esders-Winterberg,
beschreibt seine Zusammenarbeit mit dem langjährigen Vorsitzenden des Partenheimer
Kirchenvorstands und Inhaber eines Steuerbüros folgendermaßen: „In den 20 Jahren unserer
Zusammenarbeit ist eine ungeheuere, positive Vertrautheit entstanden. Er stand uns immer
mit seinem fachlichen, aber auch Herzens-Know-How zur Seite. U. a. auf sein Betreiben geht
die Entstehung der Partenheimer Kindertagesstätte zurück. Diese, aber auch besonders die
Partenheimer Kirche waren ihm eine Herzensangelegenheit.“
„Horst Runkel war die Gemeinde, war das Herz der Gemeinde“
Von seiner Haustür aus konnte Horst Runkel die Partenheimer Kirche sehen, durch die er
viele Führungen gemacht und bei deren Instandhaltung er auch so manches Mal ohne viel
Aufhebens mit angepackt hat. „Horst Runkel“, so erklärt Pfarrerin Sylvia Winterberg, „hat
Gemeinde gelebt. Er war die Gemeinde, war das Herz der Gemeinde und uns persönlich ein
guter Freund.“ Das Fehlen seines großen Engagements macht sich bereits wenige Tage nach
seinem Tod bemerkbar. Diejenigen, die mit ihm auf den verschiedensten kirchlichen und

vielen anderen Ebenen zusammengearbeitet haben, erfüllt sein plötzlicher Tod mit Trauer
und Leere.
Gedenkgottesdienst am 30. Mai 2021 vor der Partenheimer Kirche
Da bei der Beerdigung Horst Runkels auf dem Partenheimer Friedhof aufgrund der CoronaPandemie nur eine eingeschränkte Zahl von Gästen zugelassen ist, ist am 30. Mai 2021
voraussichtlich um 15:00 Uhr insbesondere für die Gäste von außerhalb ein
Gedenkgottesdienst vor der Partenheimer Kirche geplant.

