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Kirchenzeitung für das Bistum Limburg

„Die Seligsprechung von Pater Henkes soll 
ein Fest für die Pallottiner, für das Bistum, 
für die Heimat des neuen Seligen, Ruppach-
Goldhausen im Westerwald, und für die 
tschechischen Gäste werden“, wünscht sich 

Bischof Georg Bätzing. Für ihn ist Henkes 
(1900 bis 1945) ein „Märtyrer der Mensch-
lichkeit“. Bätzings Hirtenwort zur Seligspre-
chung ist ein Plädoyer dafür, den Pallottiner 
zum Vorbild zu nehmen und den Mund auf-

zumachen, wenn die Würde von Menschen 
gefährdet ist. Die Feiern zur Seligsprechung 
ziert auch deshalb das Lebensmotto von 
Pater Henkes: „Einer muss da sein, es zu 
sagen.“ Das ist heute so aktuell wie damals.

Märtyrer der Menschlichkeit
Pallottiner Richard Henkes wird beim Kreuzfest in Limburg seliggesprochen
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EXTRA

zur Seligsprechung 

von Pater Richard 

Henkes 

beim Kreuzfest 

und mit 

Geschichten 

vom Stiften
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Verehrte Leser und Leserinnen 
des „Sonntag“,

„Ist Richard Henkes nicht ein 
eifriger Apostel, ein Märtyrer, 
ein Zeuge Christi? Ja! Für Chris-
tus ist er ins Gefängnis gegan-
gen.“ Mit diesen Worten hat 
Pallottinerpater Josef Fischer 
Pater Richard Henkes gewür-
digt, als seine Asche auf dem 
Friedhof der Pallottiner in Lim-
burg beerdigt worden ist. Und 
anschließend hat er das Pater 
Henkes im Konzentrationslager 
Dachau Widerfahrene und das 
dort von ihm Gelebte in dem 
einen Satz verdichtet: „Richard 
hat sein Leben als Opfer für 
Christus gegeben.“ Denn Pater 
Richard hat sich freiwillig 
gemeldet, um sich in Block 17 
einschließen zu lassen und sich 
um an Typhus erkrankte Men-
schen zu sorgen, und zwar im 
klaren Wissen um die großen 
Risiken, denen er sich ausset-
zen wird. In diesem Dienst an 
den Kranken ist er angesteckt 
worden und ist in der Folge am 
22. Februar 1945 gestorben. Er 
darf als Märtyrer der Nächsten-
liebe gelten.

Für schwache und arme 

Menschen eingesetzt

Sein Zeugnis der Lebenshin-
gabe bis zum Tod ist die letzte 
Aufgipfelung seines Lebens 
gewesen, in dem er sich stets 
für die Würde des Menschen, 
auch und gerade des armen und 
schwachen Menschen einge-
setzt hat. Nachdem er zweimal 
von der Gestapo verhört und ins 
Gefängnis geworfen worden, 
jedoch wieder frei gekommen 
ist, ist er wegen einer Predigt 
gegen die nationalsozialis-
tische Ideologie und zur Vertei-
digung des christlichen Men-
schenbildes im Jahre 1943 von 
der Gestapo in Ratibor festge-
nommen, für sieben Wochen 
in Isolierhaft genommen und 
zum Abtransport ins Konzen-
trationslager Dachau verurteilt 
worden.

Pater Henkes steht als 
mutiger Christ vor uns, der 
auch im Konzentrationslager 
seinen Glauben gelebt, seinen 
priesterlichen Dienst ausgeübt 
und sein Leben für die Mit-
menschen hingegeben hat. In 
diesem mutigen Handeln ist 
er bestärkt worden durch die 
regelmässige Feier der Heiligen 

Messe, durch die treue Befol-
gung des Stundengebetes  und 
durch das persönliche Gebet, 
vor allem des Rosenkranzes. 
Ohne seine tiefe Christusver-
bundenheit ist seine Nächsten-
liebe nicht zu verstehen.

Freude auch für  

Christen in Tschechien

Aufgrund dieses beeindru-
ckenden Zeugnisses des Glau-
bens hat Papst Franziskus ent-
schieden, dass Pater Henkes 
seliggesprochen wird. Darüber 
freuen sich gewiss die Gemein-
schaft der Pallottiner und das 
Bistum Limburg und besonders 
seine Heimatpfarrei Ruppach 
im Westerwald. 

Die Freude wird auch von 
vielen Mitchristen in Tsche-
chien geteilt, wo Pater Richard 
auch gewirkt hat. Und ich freue 
mich, dass mir Papst Fran- 
ziskus die Ehre zuteil werden 
lässt, als sein Delegat nach 
Limburg zu kommen und am 
Kreuzfest-Sonntag 2019 im 

Hohen Dom die Seligsprechung
von Pater Henkes vorzuneh-
men.

Ein Seliger ist ein Christ, der 
sein Leben im Geist der Selig-
preisungen Jesu gestaltet. Wer
von Jesus selig gepriesen wird,
steht zu ihm in einer besonde-
ren Nähe. 

Bitten wir unseren neuen
Seligen Richard, dass er uns
ermutigt und beisteht, den
Weg mit Christus zu gehen und
neue Freude an unserem katho-
lischen Glauben zu gewinnen.
Mit diesen Segenswünschen
grüsse ich aus Rom Sie herz-
lich und in Vorfreude auf die
gemeinsame Feier

Ihr 
Kurt Card. Koch, Rom

Kardinal Kurt Koch ist der 

Präsident des Päpstlichen Rates 

zur Förderung der Einheit der 

Christen. Er wird am 

15. September im Limburger 

Dom die Seligsprechung von 

Pater Henkes vornehmen.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
was für ein starkes und selbstbewusstes 
Lebensmotto: „Einer muss da sein, es zu 
sagen.“ Für den Pallottiner Richard Henkes 
war klar, dass – gelegen oder ungelegen – die 
christliche Botschaft es verlangt, den Mund 
aufzumachen, wenn Menschen Unrecht 
widerfährt. Wie wohltuend klingt dieses 
Bekenntnis einem auch heute noch in den 

geklagt wird, man werde ja wohl noch dies 
oder jenes sagen dürfen. Welten oder besser 
Weltanschauungen liegen dazwischen: Hier 
das gierige Sich-Abgrenzen von fremden 
Menschen in Not – dort das solidarische 
Mitfühlen und -leiden mit Verfolgten und 
Todkranken. Kein Wunder, dass nicht nur die 
Menschen im Heimatdorf von Pater Henkes 
– in Ruppach-Goldhausen – sich gerne an 
diesen Sohn ihres Dorfes erinnern. In die 
Freude über die Seligsprechung mischt sich 
die Verantwortung, diesem Vorbild zu ent-
sprechen: „Wir sind auch im Kleinen aufge-
fordert, mutig aufzutreten“ (Seiten 8 und 9).

Dass der neue Selige, Pater Richard 
Henkes, für das ganze Bistum Limburg und 
für seine Pallottiner-Gemeinschaft ebenfalls 
Ehre und Auftrag zugleich ist, davon künden 
viele Beiträge in diesem „Extra“. So stellt 
Bischof Georg Bätzing in seinem Hirten-
wort (Seiten 22 bis 24) den „Märtyrer der 
Menschlichkeit“ als mahnendes Vorbild auch 
für den Christenmenschen von heute vor. 

Für die Menschen im Westerwald ist dieser 
Festtag am 15. September eine besondere 
Würdigung. Neben die heilige Katharina 
Kasper tritt nun der selige Pater Henkes 
und ergänzt so das leuchtende Gemälde des 
ländlichen Bezirks über dessen Höhen nicht 
nur der kalte Wind streift, sondern wo auch 
christliche Werte besonders geachtet werden.

Dieses „Extra“ der Kirchenzeitung er-
scheint wie gewohnt zum „Kreuzfest“ des 
Bistums. Die Feier wird in diesem Jahr so 
ganz anders sein als zuvor. Und nach dieser 
Zäsur wird ab dem kommenden Jahr das 
Bistumsfest seine neue Gestalt bekommen.

Dank geht an die Kolleginnen und Kolle-
-

beit im Bistum für die sehr gute Zusammen-
arbeit bei diesem „Extra“.

Viel Freude beim Lesen!

Ein mutiger Christ
Grußwort von Kardinal Kurt Koch (Rom) 
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Viel Grund zum Feiern
Grußwort von Ingeborg Schillai

Liebe Leserinnen und Leser,

erst die Heiligsprechung 
von Mutter Maria Katharina 
Kasper in Rom, jetzt die 
Seligsprechung von Pallot-
tinerpater Richard Henkes 
hier in Limburg: Viel Gnade 
und Grund zum Feiern für 
unser Bistum! Mir gefällt, 
dass die beiden auf so unter-
schiedlichen Wegen heilig 
beziehungsweise selig 

Blick auf die vielen Wege 
hin zu Gott. Beide haben 
ihre Umwelt sensibel wahr-
genommen und haben das 
Nötige mit Entschiedenheit 
getan. 

Bei Pater Richard Henkes 
war es zuerst das Wahrneh-
men der politischen Situa-
tion in Deutschland und das 
Aufstehen für die Wahrheit, 
für die Würde des Men-
schen und für Versöhnung. 
Er hat sich nicht einschüch-
tern und mundtot machen 

gegen das Unrecht gepre-

digt, Menschen ihre Würde 
absprechen zu können 
und sie deshalb angeblich 
umbringen zu dürfen. Für 

-
gern des Euthanasie-Pro-
gramms der Nationalsozi-
alisten wurde er gefangen 
genommen und in das Kon-
zentrationslager in Dachau 
gebracht. 

Mich beeindruckt an ihm 
besonders, dass sein Wirken 
hier nicht endet. Im Gegen-
teil: In einem völlig überbe-
legten Konzentrationslager 
unter widrigsten Umstän-
den und Schikanen hat er 
nicht resigniert, hat er nicht 
gejammert, hat er nicht sein 
Gottvertrauen verloren. Er 
hat wieder hingesehen und 
wahrgenommen, was jetzt 
nötig war und das hat er 
getan. Er hat die Mithäft-
linge ermutigt und seel-
sorglich begleitet und er hat 

die gesehen, denen es am 
schlechtesten ging. Ihnen 
hat er sich ganz aufgeop-

fert, sodass er am Ende an 
Typhus gestorben ist. So 
wie ihn nicht die Konse-
quenzen seiner Predigten 
von der Wahrheit abgehal-
ten haben, so haben ihn die 

Ansteckungsgefahr und der 
damit verbundene Tod nicht 
von der Nächstenliebe abge-
halten. 

Das Leben und Wirken 
von Pater Richard Henkes 

inspiriert mich zweifach.
Zum einen ermutigt es mich
weiter zum Aufstehen und
lauten Widerspruch gegen
Unrecht, gegen Menschen-
feindlichkeit und alles,
was der Würde des Men-
schen entgegensteht.
Anlässe gibt es heute dafür
leider genug. 

Zum anderen stärkt er
mich in der Ansicht, dass
Resignation und Jammern
nie hilfreich sind, wenn

Sensibel zu bleiben für die, 
denen es schlechter geht 
und auf Gott zu vertrauen,
das scheint mir immer als
guter Weg – auch gerade mit
Blick auf unsere Kirche und
die Kirchenentwicklung!

Diesen Mut und diese
Kraft, die wünsche ich uns
allen! 

Herzlich
Ihre
Ingeborg Schillai, Präsi-
dentin der Limburger 
Diözesanversammlung
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Ingeborg Schillai

Ein wichtiger Inspirator
Grußwort von Pater Leo Wiszniewsky

Liebe Leser unserer Kir-
chenzeitung!

Meine Mitbrüder im Lim-
burger Missionshaus und 
ich freuen uns sehr über 
die große Ehre, die dem 
früheren Mitglied unserer 
Kommunität zuteil wird. 

Als Junge erlebt Richard 
in seiner Heimatgemeinde 
Pallottinerpatres aus 
Limburg, die sonntags zur 
Aushilfe kommen. Sein 
Interesse für die Mission 
und für den Priesterberuf ist 
geweckt. 1919 beginnt der 
Abiturient Richard Henkes 
sein zweijähriges Noviziat 
im Limburger Missions-
haus und absolviert seine 
theologische Ausbildung 
bei uns, weil sich damals 
auch das Priesterseminar 
der Pallottiner hier befand. 
Seine religiöse Bildung reift 
mit der damaligen maria-

nischen Ausprägung im 
Geiste Vinzenz Pallottis und 
Schönstatts. 

Er durchlebt als Student 
und Priesteramtskandidat 
so manche tiefe und exis-
tentielle Berufungskrise 
und bewältigt sie schließ-
lich. Nach seiner Weihe 
will er „in der Hauptsache 
Opferpriester werden und 
Kreuzträger für andere 
sein“. Am 6. Juni 1925  
weiht ihn Bischof Augusti-
nus von Limburg in unserer 
Hauskapelle zum Prie-
ster. Nach Abschluss seiner 
Studien im Jahre 1926 wird 
Pater Henkes Lehrer in Val-
lendar. 

Ab jetzt ist er nur noch 
sporadisch in Limburg zu 
Besuchen. Sicherlich hat er 
in der 1927 geweihten Mari-
enkirche gelegentlich an 
einem der Seitenaltäre die 
damals übliche Privatmesse dass der neue Selige in der 

Pietà-Kapelle der Pallotti-
nerkirche seine würdige 

„Ruhestätte“ bekommt.
Zuvor befanden sich 74
Jahre lang seine Asche mit
den anderen Überresten der
Kremierung im KZ Dachau
(1945) auf unserem Fried-
hof. 

Zur Übertragung der
Hauptreliquie des neuen
Seligen Richard Henkes,
lade ich Sie als Kirchenrek-
tor ganz herzlich am 15.
September um 19 Uhr in die
Pfarr- und Marienkirche der
Pallottiner ein.

Möge der neue Selige 
unserem Bistum Limburg,
den pallottinischen Gemein-
schaften und vielen Betern
aus nah und fern Fürspre-
cher und wichtiger Inspi-
rator sein. Seliger Richard
bitte für uns.

Pater Leo Wiszniewsky 
SAC, Rektor im Missions-
haus Limburg

Pater Leo Wiszniewsky
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Wertverbunden
Grußwort des rheinland-pfälzischen Kultusministers Konrad Wolf 

Seligsprechungen berühren 
uns in einem besonderen 

wenn sich ein Mensch zu 
seinen Lebzeiten in beson-
derem Maße für andere – 
für die gesamte Gesellschaft 
oder auch für Einzelne – ein-
gesetzt hat. Dabei geht der 
Einsatz über all das hinaus, 
was wir alltäglich nennen 
würden. 

Pallottinerpater Richard 
Henkes hat zu seinen Leb-
zeiten aktiv gegen den Nati-
onalsozialismus gekämpft 
und wurde dafür im Kon-
zentrationslager Dachau 
inhaftiert, wo er schluss-
endlich verstorben ist. 
Diese Aufgabe der eigenen 
Person, die Abgabe der 
menschlichen Würde an den 
Toren des Konzentrations-
lagers, wie es allen Inhaf-
tierten widerfuhr, ist bei-
spiellos, wenn vom Einsatz 
für Werte und Mitmenschen 
gesprochen wird. Noch 
heute müssen wir jenen 
dankbar sein, die diesen 
Einsatz gezeigt haben, die 
nicht Halt vor einem men-
schenverachtenden Regime 
gemacht haben, selbst wenn 
dieser Kampf bedeutete, das 
eigene Leben zu lassen.

Menschen, die mutig 
aufstehen, die Wertvorstel-
lungen und Glaubenssätze 
derart verinnerlicht haben, 
bilden das Rückgrat unserer 
Gesellschaft. Das ist in der 
heutigen Zeit mitnichten 
anders als zur Zeit des Nati-
onalsozialismus. Das Ein-
treten aller füreinander, 
der Blick über die eigenen 
Interessen hinaus, die 
Wertschätzung des Lebens 
und der Kampf für die, die 
sich gerade nicht wehren 
können, weil sie eine Min-
derheit oder eine diskri-
minierte Gruppe sind – all  
das ist heute genauso 
wichtig. 

Auch heute erleben wir, 
dass Menschen aufgrund 
ihrer Religion, ihrer Haut-
farbe, ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Orien-
tierung Diskriminierung, 
Leid und Verfolgung erfah-
ren. Auch heute sehen wir, 
dass schweigende Mehr-
heiten gefährlich sind, 

und Ungerechtigkeiten 
gegen die Schwächsten der 
Gesellschaft führen. Wenn 
alle von uns sich menschen-
verachtenden Äußerungen 
und Handlungen ent-

gegenstellen, gedenken wir 
herausragender Persönlich-
keiten wie Richard Henkes 
am besten: Nur gemeinsam 
können wir verhindern, 
dass einzelne für Gerech-
tigkeit und Mitmenschlich-
keit, für die wichtigsten 
Werte unserer Gesellschaft, 
sterben müssen. Die Selig-
sprechung ehrt einen 
mutigen, wertverbundenen 

Menschen. Gleichzeitig 
fordert sie uns: Ehren wir 
jene, die an ihren Werten 
festhalten, indem auch wir 
dies tun. Lassen wir sie in 
ihrem Kampf nicht alleine.

Ich wünsche allen Beteili-
gten schöne Feierlichkeiten 
und danke den Verantwort-
lichen ausdrücklich für ihr 
Engagement zur Seligspre-
chung und zur Vorbereitung 

dieses Freudentages. Ihnen, 
den Leserinnen und Lesern
dieser Publikation, wünsche
ich eine gute Lektüre und
das Wissen um die tiefe
Wertschätzung der Landes-
regierung für Pallottinerpa-
ter Richard Henkes und sein
Wirken.

Professor Dr. Konrad Wolf
Staatsminister
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Konrad Wolf

Ein Mann aus dem Westerwald
Grußwort von Landrat Achim Schwickert

Pater Richard Henkes ist 
ein Bote der Mitmensch-
lichkeit, der mit aller Kraft 
versucht hat, trotz aller  
Konsequenzen, der Nazi-
Diktatur zum Wohle der 
Menschen die Stirn zu 
bieten. In Schule, Seelsorge 
und bei seinen Predigten hat 
er sich mutig für Freiheit 
und Wahrhaftigkeit einge-
setzt. 

Nach seiner Deportation 
in das Konzentrationsla-
ger Dachau begab er sich, 
die Ansteckungsgefahr des 
Typhus vor Augen, frei- 
willig mit den Kranken in 
Quarantäne. Nach seiner 

-
ansteckenden Krankheit 

stirbt er kurz vor Ende des 
Krieges.

Ein Märtyrer der Mensch-
lichkeit – Pater Henkes hat 
sich der Bevormundung 
des Denkens in der Nazi-
zeit mutig entgegenge- 
stellt, hat für seine Werte  
und seinen Glauben 
gekämpft und sein Leben 
dafür eingesetzt. Nun wird 
ein Mann aus dem Wester-
wald selig gesprochen, 
darauf sind wir Wester-
wälder sehr stolz. Die 
erste Seligsprechung im 
Bistum Limburg wird ein 
großer Freudentag für alle  
Christen. 

„Es gibt nur eins, in dem 
du wahrhaft ruhst: das ist 

das Werk, das du mit Liebe
tust.“ 

Frei nach den Worten von 
Erich Limpach, einem deut-
schen Dichter und Schrift-
steller, wünsche ich allen
Mitmenschen ein fried-
liches und liebevolles Mit-
einander. 

Mögen wir uns alle ein 
großes Beispiel an Pater
Richard Henkes nehmen
und auch einmal, ohne 
an die Konsequenzen von
Morgen zu denken, aus
reiner Nächstenliebe und
Mitgefühl handeln. 

Achim Schwickert,
Landrat des Westerwald-
KreisesAchim Schwickert
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Großes Geschenk Gottes
Grußwort von Pater Jacob Nampudakam

Mit großer Freude und 
Dankbarkeit feiern wir 
heute im Hohen Dom zu 
Limburg die Seligspre-
chung von Pater Richard 
Henkes, der unter dem 
Terrorregime der National-
sozialisten im Konzentrati-
onslager Dachau freiwillig 
sein Leben im Dienst an 
den Typhuskranken hingab. 
Gemeinsam mit Elisabetta 
Sanna (1788 bis 1857), 
einer behinderten Frau und 
Mitarbeiterin Vinzenz Pallo-
ttis, den polnischen Märtyr-
ern Józef Jankowski (1910 
bis 1941) und Józef Stanek 
(1916 bis 1944) verehren 
wir nun Richard Henkes als 
Seligen der pallottinischen 
Familie.

Die heutige Feier in der 
Kathedrale seines Heimat-
bistums Limburg erinnert 
uns zugleich daran, wie viel 
Segen von hier durch das 
missionarische Wirken von 
Pallottinerinnen und Pallot-
tinern in alle Welt ausgegan-
gen ist. Auch wenn sich der 
Wunsch von Richard Henkes, 
Missionar zu werden, nicht 
erfüllte, so sind sein mutiges 
Zeugnis für die Wahrheit 
des christlichen Gottes- und 
Menschenbildes gegenüber 
einer menschenverachten-

den Ideologie und die selbst-
lose Hingabe seines Lebens 
ein leuchtendes Beispiel, 
das weltweit dazu ermutigt, 
auch und gerade in schwie-
rigen Situationen für die 
Würde des Menschen ein-
zutreten und sich besonders 
der Kranken und Schwachen 
anzunehmen. Schon jetzt 
ist das Lebenszeugnis von 
Pater Richard Henkes über 
Deutschland und Europa 
hinaus an vielen Orten 
bekannt. In unseren Aus-
bildungshäusern in Asien, 
Afrika Süd- und Nordame-
rika lernen ihn die Semi-
naristen kennen. Vor allem 
junge Menschen lassen sich 
durch die Konsequenz, mit 
der Richard Henkes seine 
Berufung als Pallottiner 
und Priester lebte, anspre-
chen und begeistern. In 
nicht wenigen Ländern, 
in denen Pallottinerinnen 
und Pallottiner tätig sind, 
werden  Christen ange-
feindet, arbeiten Priester, 
Brüder und Schwestern 
unter schwierigsten Bedin-
gungen, setzen sich für 
sozial Benachteiligte ein, 
kümmern sich um Kranke 
und Sterbende. Richard 
Henkes kann ihnen die 
Kraft geben, durchzuhal-

ten und in der Liebe nicht 
nachzulassen. Als Brücken-
bauer zwischen Tschechen 
und Deutschen lehrt er uns, 
nationale und ethnische 
Grenzen zu überwinden 
und für den Frieden zwi-
schen den Völkern einzutre-
ten. Nicht zuletzt können 
sein frohes Wesen und seine 
Zugewandtheit zu den Men-
schen dazu beitragen, die 

Freude am Glauben und an 
der je eigenen Berufung neu 
zu entdecken und zu leben.

Die Seligsprechung von 
Pater Richard Henkes ist ein 
großes Geschenk Gottes an 
die Kirche und an unsere 
pallottinischen Gemein-
schaften in aller Welt. Als 
Generalrektor der Pallotti-
ner danke ich von Herzen 
allen, die sich in den ver-

gangenen Jahren unermüd-
lich dafür eingesetzt haben,
dass Richard Henkes nun
als Märtyrer verehrt werden
kann. Mein Dank gilt Seiner
Eminenz Kurt Kardinal
Koch, der als Delegat des
Papstes die Seligsprechung
vornimmt, sowie dem
Bischof von Limburg, Georg
Bätzing, und dem Provin-
zial der Herz-Jesu-Provinz
der Pallottiner in Deutsch-
land und Österreich, Pater
Helmut Scharler. Besonders
danken möchte ich dem
langjährigen Postulator Pro-
fessor em. Pater Dr. Manfred
Probst für seine unermüd-
liche Arbeit an der Causa
Henkes. Nicht zuletzt danke
ich Ihnen allen, die Sie heute
zur Feier der Seligsprechung
von Pater Richard Henkes
gekommen sind. Möge
Gott, auf die Fürsprache
des seligen Richard Henkes,
uns dazu befähigen, überall
und ohne Angst für unseren
christlichen Glauben einzu-
treten und die unendliche
Liebe Gottes zu allen Men-
schen, besonders zu den
Verfolgten, Schwachen und
Kranken zu bezeugen.

Pater Jacob Nampuda-
kam SAC, Generalrektor der
Pallottiner
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Pater Jacob Nampudakam

Das Programm
Seligsprechung im Dom, Gartenfest und Vesper

-
sprechung beginnt am Sonn-
tag, dem 15. September, um 
14 Uhr im Limburger Dom. 
Zur Eucharistiefeier kommt 
Kardinal Kurt Koch aus dem 
Vatikan nach Limburg. Der 
Präsident des Päpstlichen 
Einheitsrats wird der Feier 
im Auftrag von Papst Fran-
ziskus vorstehen. 

Die Zahl der Sitzplätze 
im Dom ist begrenzt. Der 
Gottesdienst wird deshalb 
per Livestream im Internet 
übertragen. Diese Bilder 
sind dann auch auf der 
bestuhlten Domplatte und 
in der Limburger Stadtkir-
che (Kirchgasse 1) zu sehen.

Es ist die erste Seligspre-
chung, die in Limburg statt-

Katharina Kasper von den 
Dernbacher Schwestern 
fand 1978 noch in Rom statt.

Im Anschluss an den Got-
tesdienst im Dom laden 
Bistum und Pallottiner zum 
Richard-Henkes-Fest in den 
Bischofsgarten (Roßmarkt) 
ein. Es gibt dort viele weitere 
Informationen über den 
neuen Seligen der Kirche.

Mit einem Abendlob wird 
um 19 Uhr der Festtag abge-

in der Pallottinerkirche 
St. Marien (Wiesbadener 
Straße 1) statt. Fo
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VON ALEXANDER HOLZBACH 

Wer in Augsburg lebt, kennt die 
„Knotenlöserin“ in der Perlach-
Kapelle am Rathaus. Seit dem Jahr 
1700 hängt dieses ungewöhnliche 
Bild dort, auf dem Maria in einem 
weißen Band einen Knoten löst. 
Unzählige Menschen kommen täg-
lich vor dieses Bild, um die Mutter 
Jesu um Hilfe zu bitten in den unlös-
baren Knoten ihres Lebens. Wer in 
Augsburg lebt, kennt den Christus, 
der auf die Besucher der Moritzkir-
che gleichsam aus 
dem Chorraum 
zukommt. Wer 
in Augsburg lebt, 
kennt das nahe 
Barock-Städtchen 
Dachau und weiß, 
was in der Nazi-
Zeit im dortigen KZ 
geschehen ist.

auf Karlheinz 
Uhl zu, der seit 
1981 in Augsburg 
lebt, zunächst als 
Student, dann als 
Manager seiner 
eigenen Firma. Geboren wurde er 
1959 im schwäbischen Hainsfahrth 
bei Oettingen. Schon als Kind hat er 
gerne gekritzelt, gezeichnet, gemalt. 
Und irgendwann schnappte er den 
Satz auf: „Der Bub wird bestimmt 

rin am ersten Schultag fragte, was 
er werden wolle, sagte er, ohne zu 

Karlheinz Uhl lacht: „Ja, und 
ich bin es geworden.“ Als Kind 
sei er aber vor allem ein Träumer 
gewesen. Dann, in der achten Klasse 
sei er plötzlich „erwacht“, habe die 
Schule gewechselt, die Ausbildung 
und die Bundeswehr absolviert und 
dann das Berufsleben gestartet. Im 
Gespräch wird deutlich: der leise 
und zurückhaltend wirkende Mann 

und Geschäftsmann, der mit seinem 
Team in der Agentur arbeitet, der 

netzung kümmert. Und da ist der 
Zeichner, der in Freizeit und Urlaub 
nie ohne Zeichenblock unterwegs 
ist. Karlheinz Uhl liebt es, Porträts 
zu zeichnen, zu malen. Nicht zu ver-
gessen sein soziales Engagement. 
„Ich habe so viel im Leben bekom-
men“, sagt Uhl, da wolle er auch was 
zurückgeben.  

All das wusste Pater Rainer Schnei-
ders, Provinzökonom der Pallottiner
in Friedberg bei Augsburg. So kam
es, dass die Pallottiner anfragten,
ob der Maler Uhl sich vorstellen
könne, zur Seligsprechung ein
neues Porträt von Richard Henkes zu
erstellen. Karlheinz Uhl spürt sofort
ein Interesse an dieser Aufgabe und
zugleich schreckt ihn die Herausfor-
derung. Er weiß, es geht nicht um
ein Bild, das er einfach so aus Lust
und Laune malen kann. Da ist die
Erwartung der Pallottiner und all

der Menschen, die
Richard Henkes
von Bildern und

„kennen“. Henkes 
zu malen, sei für
ihn eine große Ehre 
und zugleich ein
hoher Anspruch. 

Uhl liest Bio-

Henkes und seine
Briefe. Besonders
die Briefe spre-
chen den sensiblen 
Mann an. „Seine
Unbeugsamkeit

gegenüber der Diktatur, insgesamt
die Klarheit seines Weges, das ließ in
mir eine große Achtung vor diesem 
Priester wachsen“, sagt Uhl. Und 
er beginnt, zu malen. Dachau als
Ort des Martyriums ist ihm wichtig,
aber vor allem die Ausstrahlung, die 
„sein“ Henkes haben soll. Etwas von 
der Kraft, dem inneren Licht und
dem Wesentlichen dieses Mannes 
soll die Betrachter ansprechen.

Uhl selbst spricht beim Malen oft 
mit ihm, stellt Fragen. „Ich duze
ihn inzwischen und sage Richard
zu ihm“, lacht Uhl und erzählt, dass
beim Malen immer leise gregoria-
nischer Choral das Atelier erfüllt. Er
redet aber nicht nur mit Richard. Auf 
dem Weg zum Malen am Wochen-
ende und an Urlaubstagen redet
er mit der „Knotenlöserin“ und mit
„Jesus“, deren Bilder in seinem Auto 
hängen. Und er redet viel mit seiner
Frau, die ihm ein gutes Korrektiv ist
und ihn jetzt viel missen muss, denn
„Malen braucht Zeit“. Er spüre, sagt
Uhl, wie sehr ihn die Auseinander-
setzung mit Richard Henkes auch im
Alltag bewege. „Das ist für mich eine 
große Freude.“

Das Bild ist erstmals bei der 

Seligsprechung zu sehen.

„Ich rede viel 
mit ihm“
Karlheinz Uhl malt Richard Henkes

Karlheinz Uhl
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Haus am Dom
Katholische Akademie
Rabanus Maurus
Domplatz 3
60311 Frankfurt a.M.

per E-Mail:
hausamdom@bistum limburg.de

Oder als Download-pdf!
www.hausamdom-frankfurt.de

Das neue Programmheft ist da! 
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Ein Mann der Versöhnung 
Sein Leben war bestimmt von Gott, seinem Ruf folgte er unbeirrt

Das Leben von Pater Richard 
Henkes war geprägt von 
einem tiefen Gottesglauben. 
Mutig trat er seinen Wider-
sachern entgegen und verlor 
dabei sein Leben.

VON BARBARA                 

FAUSTMANN

Sich radikal dem Herrgott 
zu überantworten, wurde 
zum Credo von Richard 
Henkes. Am 26. Mai 1900 
in Ruppach (Westerwald) 
geboren, war ihm die Gott-
verbundenheit in die Wiege 
gelegt.  Die Eltern und seine 
acht Geschwister waren 
tiefgläubige Menschen. Die 
Begegnung mit Pallottinern 
bestärkte den jungen Mann, 
Priester und Missionar zu 
werden.

Er wollte Priester 

werden

In seiner Zeit im Studien-
heim in Vallendar-Schön-
statt traf er auf Pater Josef 
Kentenich, eine für ihn prä-
gende Zeit. Er übernahm 
früh Verantwortung und 
Leitungsaufgaben in der 
von Kentenich gegründeten 
Schülergemeinschaft „Mari-
anische Kongregation“. 
Nachdem bereits ältere Mit-
schüler zum Kriegsdienst 
einberufen waren, traf es 
1918 auch ihn. Ein Frontein-
satz blieb ihm aber erspart. 
1919 machte er in Vallendar 
sein Abitur. 

Der Wunsch, Priester zu 
werden, ließ den jungen 
Mann nicht mehr los. Er 
trat in die Gemeinschaft der 

Pallottiner ein und begann 
das Studium der Theologie. 
Die Jahre gingen an Henkes 
nicht spurlos vorbei. Innere 
Kämpfe und Glaubenszwei-
fel brachten ihn an seine 
Grenzen. 

Er, der Willensmensch, 
spürte, dass er es nicht ver-
mochte, die Ideale seiner 
Jugend aus eigener Kraft zu 
verwirklichen. Aber Henkes 

gab nicht auf, wollte auf 
Gottes Stimme horchen und 
lernte, alles in dessen Hand 
zu legen. 

Am 6. Juni 1925 wurde 
er in Limburg zum Priester 
geweiht. Sein Einsatzort 
wurde Vallendar, wo er als 
Lehrer eingesetzt wurde. 
Eine Lungentuberkulose 
zwang ihn längere Zeit zum 
„Nichtstun“. Nach seiner 

Genesung wirkte Henkes 
als Lehrer am Niederrhein, 
erneut in Vallendar und ab 
1931 in Oberschlesien. Dort 
begann die Konfrontation 
mit dem Nationalsozialis-
mus. 

Henkes ließ sich nicht den 
Mund verbieten, setzte sich 
in Kursen und Predigten 
mutig für das christliche 
Menschenbild ein. Das hatte 

Konsequenzen: Er wurde
angeklagt und entging der
Verurteilung nur durch das
Amnestiegesetz von 1938.

Um Henkes zu schützen,
wurde er aus dem Schul-
dienst genommen und
ab 1941 mit der Pfarrei
Strandorf im heutigen
Tschechien betraut. Die Ver-
söhnung zwischen Deut-
schen und Tschechen wurde
ihm dort zum großen Anlie-
gen. 

Den Tod in Kauf                         

genommen

Auch in seiner Pfarrei ging
er entschieden gegen die 
Nazis vor, wurde 1943 auf-
grund einer Predigt ver-
haftet und kam schließlich
ins KZ nach Dachau. Als
Häftling Nummer 49642 
musste er dort Zwangsar-
beit leisten. Sein gewach-
sener Gottesglaube ließ ihn
nicht verzweifeln. Auch im
KZ lag ihm die Versöhnung
zwischen Deutschen und
Tschechen am Herzen. 

1944 brach im KZ Thypus
aus. Henkes war zu der Zeit
im Block 17 als „Kantinen-
wirt“ und heimlicher Seel-
sorger aktiv. Als der Block
isoliert wurde, ließ sich
Henkes freiwillig mit ein-
schließen. Er wollte den
Kranken beistehen. Nach

-
zierte auch er sich und starb
am 22. Februar 1945. Sein
Leichnam wurde verbrannt,
die Asche heimlich aufbe-
wahrt und auf dem Limbur-
ger Pallottinerfriedhof bei-
gesetzt.

Pater Richard Henkes stand Gott und den Menschen nah. Er sorgte sich 
um die Kranken, und verlor selbst sein Leben .
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HINTERGRUND

Lebenslauf  
von Richard 
Henkes
1900: Am 26. Mai in    
Ruppach geboren
1912: Eintritt ins Studien-
heim der Pallottiner (SAC) 
in Vallendar-Schönstatt
1919: Abitur in Vallendar-

Schönstatt; am  
24. September Beginn des 
Noviziates in Limburg
1923: Ewige Profess am 
24. September
1925: Priesterweihe in 
Limburg
1926/27: Lehrer und Seel-
sorger im Studienheim 
Schönstatt
1927/28: Nach schwerer 
Erkrankung zur Genesung 

im Schwarzwald
1928/29: Lehrer und Seel-
sorger in den Alpen
1929/31: Lehrer im Studi-
enheim in Schönstatt
1931: Lehrer und Seelsor-
ger im Studienheim der 
Pallottiner in Katscher, 
Kreis Leobschütz (Ober-
schlesien)
1937: Lehrer und Seelsor-
ger im Studienheim der 

Pallottiner in Franken-
stein, Exerzitienmeister in 
Branitz (Oberschlesien)
1941: Pfarrer in Strandorf 
im Hultschiner Ländchen
1943: Verhaftung am  
8. April; Ankunft im Kon-
zentrationslager Dachau 
am 10. Juli
1945: Freiwilliger Kran-
kendienst in der Typhus-
baracke; ab Ende Januar 

am 22. Februar, beigesetzt 
auf dem Pallottinerfried-
hof in Limbrg (fa)
2003: Bischof Franz Kam-

das Diözesane Erhebungs-
verfahren zur Seligspre-
chung.

Lebensdaten aus dem Buch 

„Pater Richard Henkes“ von 

Alexander Holzbach



8 Extra | September 2019

„Einer muss da sein, es zu sagen“
Das Lebensmotto von Pater Richard Henkes ist für die Menschen seines Heimatdorfs wegweisend

„Was bedeutet Ihnen Pater 
Richard Henkes? Haben Sie 
eine besondere Beziehung 
zu ihm?“ Heike Kaiser hat 
fünf Frauen und Männer aus 
Henkes’ Heimatort Ruppach-
Goldhausen im Westerwald 
um ein Statement gebeten. 

Uns bleibt sein  

Auftrag, den  

Nächsten zu sehen

Claudia Kaiser: Seit 2000 
beschäftige ich mich ver-
stärkt mit der Person Pater 
Richard Henkes. Anläss-
lich seines 100. Geburts-
tags wurden damals meh-
rere  Aktivitäten  in  unserer 
Pfarrge-
meinde vor-
bereitet. So 
kamen auch 
die Kontakte 
mit Straho-
vice in Tsche-
chien, der 
Gemeinde, 
in der Pater 
Henkes zu-
letzt als Priester tätig war, 
zustande. Als die Besucher 
aus Tschechien 2003 erst-
mals zu uns kamen, war das 
ein besonderer Augenblick, 
Gänsehaut pur! Eine ver-
bindende Freundschaft mit 
vielen dieser Menschen ist 
in den vergangenen Jahren 
entstanden. Es ist ein ver-
trautes Miteinander. Immer 
im Sinne und im Geist von 
Pater Henkes. So haben 

wir den Auftrag von Pater 
Henkes angenommen, 
Schranken abzubauen und 
verbindende Elemente über 
Grenzen hinweg zu schaf-
fen.

Seligsprechungsprozesses 
rückte die Aussage: „Mär-
tyrer der Nächstenliebe“ in 
meinen Fokus: wie Pater 
Henkes immer wieder seine 
eigene Person hintan stellt 
und anderen Menschen 
helfend zur Seite steht.  

Nun, im Verlauf der Selig-
sprechungsvorbereitungen 
steht ja im Mittelpunkt: 
„Einer muss da sein, es zu 
sagen“. Ja, man muss mutig 
sein, wenn man sich gegen 

„gängige/s“ Meinungen 
und Verhalten stellt. Pater 
Henkes hat mutig das Vor-
gehen der damals Regie-
renden angeprangert. Aber 
ich glaube, dass mutig sein 
nicht nur auf dieser Ebene 
gefordert ist. Vielmehr sind 
wir auch im „Kleinen“ und 
im eigenen Umfeld gefor-
dert, mutig aufzutreten, 
und auch mal unliebsame 
Wahrheiten auszusprechen.

„Wer sich einsetzt, setzt 
sich aus!“ Diese Erfahrung 
habe ich in meiner lang-
jährigen kirchlichen Ehren- 
amtstätigkeit gemacht. 
Doch gemäß Pater Henkes 
ist es mit Gottvertrauen  und 

man soll sich selbst nicht zu 
wichtig nehmen. „Der Herr-
gott hat das letzte Wort“ so 
ein Zitat von Pater Henkes.

Pater Richard Henkes ist 
für mich ein Vorbild hin-
sichtlich gelebter Freund-
schaft, großem Gottver-
trauen und mutigem Eintre-
ten für die gerechte Sache 
– den Auftrag, den wir als 
Christen haben.

Ein Vorbote der  

europäischen  

Zusammenarbeit

Winfried Ferdinand: Zu 
meinen ersten  Erinne-
rungen an Pater Henkes 
gehört, dass ich (Jahrgang 
1949) mit meinen Eltern bei 
unseren sonntäglichen Spa-
ziergängen zum Friedhof in 
Ruppach an seinem Geburts-
haus in der Hauptstraße 10 
vorbeikam. Dabei wies mein 
Vater (geboren 1904) öfter 
darauf hin, dass „de Pater 
Richard Henkes“ aus diesem 
Haus stammt und in einem 
KZ umgebracht wurde. 
Später konnte ich auf einer 
Gedenktafel für die Gefal-
lenen der beiden Weltkriege 
am Friedhofskapellchen in 
Ruppach ergänzend dazu 

lesen: „Für die Freiheit 
unserer Kirche starb am 
22. 2. 1945 im Konzentra-
tionslager Dachau der Sohn 
unserer Gemeinde Pater 
Richard Henkes.“

Nach dem Grundsatz 
„Wehret den Anfängen“ 
machte Pater Henkes bereits 
1933 und damit schon sehr 
früh auf den Beginn der 
menschenverachtenden 
Verbrechen des Nazire-
gimes aufmerksam. Er tat 
dies im Vertrauen auf Gott 
und getreu seinem Motto 
„mit allen Konsequenzen“.

Mit seinen missiona-
rischen Tätigkeiten bis hin 
zum Tod im tschechischen 
Krankenlager in Dachau 
wurde Richard Henkes 
damit zu einem Vorboten 
für die europäische Zusam-
menarbeit auf vielen Gebie-
ten nach dem Zweiten Welt-
krieg.

Heute ist festzustellen, 
dass sich diese Entwicklung 
in vielen Bereichen wieder 
ins Gegenteil verkehrt und 
die Welt aus den Fugen zu 
geraten droht. Wir können 
es täglich in den Medien 
sehen, hören und lesen.

Deshalb sind auch heute 
noch Menschen notwendig, 
„die es sagen“, so wie Pater 
Henkes es mit Standhaftig-
keit getan hat. 

Es ist sicherlich auch in 
seinem Sinne, dass sich ab 
2003 die Menschen aus 
Strahovice und Ruppach-
Goldhausen näher kamen 

und sich alle zwei Jahre mit
großer Herzlichkeit gegen-
seitig besuchten. Hiervon
konnten sich auch meine
Ehefrau und ich persönlich
überzeugen.

Diese Art Völkerverstän-
digung im Kleinen ist letzt-
lich auch sein Verdienst. 

Immer wieder aufs 

Neue bereichernd 

und inspirierend

Gaby Thomé: Je mehr ich
mich Laufe der letzten Jahre
mit Pater Richard Henkes
beschäftigt habe, umso
mehr habe ich für mich fest-
gestellt, wie sehr mich seine
Erfahrungen, sein Leben
immer wieder aufs Neue
bereichern und inspirieren
können. Beeindruckend
für mich ist sein unerschro-
ckenes Eintreten für die
Werte, an die er geglaubt
und die er gelebt hat: Mut,
Nächstenliebe und sein
überzeugter Glaube.

Schon ab 1933 setzte sich
Pater Richard Henkes mit
dem Nationalsozialismus
in seinen Predigten ausein-
ander. Aus diesem Grund
geriet er im Jahre 1937 in

Es hielt ihn auch nicht
davon ab, in Anwesenheit
von Nazispitzeln in seinen 
Predigten und Appellen an
die Gläubigen gegen das
Naziregime zu argumen-
tieren und die Verbrechen
beim Namen zu nennen. 

Claudia Kaiser freut sich 
über die Kontakte zur tsche-
chischen Gemeinde 
Strahovice.
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Winfried Ferdinand fin-
det, dass Menschen wie 
Richard Henkes auch heute 
noch notwendig sind.
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Gaby Thomé beeindruckt 
das unerschrockene Eintre-
ten Pater Henkes’ für seine 
Werte.
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Für Klaus Wirth steht 
Pater Henkes auch für all 
die Ungenannten, die 
Widerstand geleistet haben.
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Für Werner Kaiser ist 
Pater Henkes ein Vorbild, 
weil er ein Mitdenker und 
nicht ein Mitläufer war.

C L A U D I A  K A I S E R

» Wir sind auch im 
Kleinen gefordert, 
mutig aufzutreten. «
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Es ist überliefert: Als 
Pater Richard Henkes beim 
Predigen einen Spitzel 
eifrig mitschreiben sah, 
sagte er frei heraus: „Sagen 
Sie dem Herrn dort vorne, 
er braucht sich nicht so viel 
Mühe zu machen, sondern 
kann sich das Manu-
skript gerne in der Sakris-
tei abholen.“ Ein mutiges 
Wort.

In einer Zeit, in der uns 
Vorbilder oft ausgehen, 
hat sein Ausspruch: „Einer 
muss da sein, es zu sagen“ 
für mich einen sehr hohen 
Stellenwert. Wir erleben 
heute doch ständig, dass 
immer weniger Menschen 

Meinung eintreten. 
Ich  wünsche  mir,  dass 

sich viele Menschen ein 
Beispiel an Pater Richard 
Henkes  nehmen  und 
wieder mehr für ihre Glau-
bensüberzeugung ein-
treten und sie vor allem 
„leben“.

Brückenbauer 

zwischen zwei 

Nationen

Klaus Wirth: Pater Richard 
Henkes stammt aus dem 
Ort, in dem ich mehr als 
zehn Jahre nach seinem 
Tod geboren bin. Ich kenne 
einige  Personen aus seiner 
jüngeren Verwandtschaft. 

Richard Henkes ist 
für mich ein Beispiel an 
Standhaftigkeit, auch und 
gerade wenn es unbequem 
und gefährlich werden 

kann. Er zeigt mir, dass der 
Sinn des Lebens nicht nur 
im persönlichen Vorteil zu 

mir die Frage: Was kann ich 
der Gesellschaft auch ohne 
vordergründigen Nutzen 
Gutes tun?

Die Seligsprechung 
von Pater Richard Henkes 
soll nicht zum Ruhm von 
Bistum, Pallottinerorden 
und Gemeinde Ruppach-
Goldhausen beitragen. Sie 
soll vielmehr die stellver-
tretende Würdigung all der 
ungenannten und unbe-
kannten Personen sein, die 
in gleicher oder ähnlicher 
Weise in der selben Über-
zeugung ihr Leben verlo-
ren haben. 

Deshalb muss es die 
gemeinsame Aufgabe der 
Institutionen sein, ein 
Gedenken zu verankern, 
das die Gesellschaft heute 
und in der Zukunft immer 
wieder dazu veranlasst, 
sich das Leben und Wirken 
von Richard Henkes vor 
Augen zu führen und das 
eigene Tun zu überdenken. 

Dabei sollte nicht uner-
wähnt bleiben, dass Pater 
Richard Henkes durch 
seinen Einsatz in Strandorf 
– jetzt Strahovice – und in 

schen Mithäftlingen im KZ 
Dachau auch ein Brücken-
bauer zwischen den beiden 
Nationen war, worauf die 
heutige Partnerschaft zwi-
schen Strahovice und Rup-
pach-Goldhausen gegrün-
det ist.

Verlässlich, 

gradlinig, 

überzeugt

Werner Kaiser: Richard 
Henkes steht für m ich für 

keit, Geradlinigkeit, Ein-
satz für seinen Glauben 
und seine Überzeugung  
eines christlichen Mitein-
anders.

Seine Persönlichkeit und 
die damit einhergehende 
Verhaltensweise, sich nicht 
verbiegen zu lassen, haben 
für mich Vorbildfunktion. 
Er war nicht einer, der 
hinter vorgehaltener Hand 
sagte: „Man müsste mal 
was gegen die verbreche-
rischen Machenschaften 
des Regimes tun“, sondern 
einer, der es mutig wagte, 

Sein Mut und seine Ent-
schlossenheit können uns 
ein Beispiel dafür geben, 
dass eine menschliche 
Gesellschaft nur dann dau-
erhaft funktioniert, wenn 
es allen Mitgliedern dieser 
Gesellschaft garantiert ist 
und bleibt, die in unserer 
freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung fest-
geschriebenen Werte jeder-
zeit einzufordern. Und dass 
auch sichergestellt bleibt, 
eine freie Meinungsäuße-
rung jederzeit ohne Angst 
tätigen zu können.

Sein Leitspruch: „Einer 
muss da sein, es zu sagen“  
sollte uns ein ständiger 
Wegbegleiter sein. 

Die „Schlauen Füchse“, die Vorschulkinder aus dem Kindergarten St. Bar-
bara in Ruppach-Goldhausen, haben den Gedenkstein von Pater Richard 
Henkes vor dessen Geburtshaus gereinigt.
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PIETÄT PANZNER

Daimlerstr. 6, Steinbach/Ts.        (0 61 71) 8 55 52
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 Josef-Ludwig-Straße 3 / Ecke Schiede 
65549 Limburg/Lahn 
Telefon 0 64 31/59 01 0, Fax 59 01 29 
e—mail: kanzlei@grohganz.de 

RAPHAEL GROHGANZ
STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER 

Beratung und Hilfestellung für
· Arbeitnehmer · Existenzgründer 
· Künstler · Selbständige 
· Gewerbetreibende · Vereine

www.bmw-wuest.de

Beginnend mit einem ge-
meinsamen Frühstück mit 
kurzem Kennenlernen und 
einer ersten Begriffserklä-
rung starten wir in der 
Brennerei und brennen ge-
meinsam mit unserem Des-
tillateurmeister  eine  Mai- 
sche oder Bierwürze. Da-

nach erlernen Sie die 
Grundlagen der Maischezu-
bereitung und wir stellen 
gemeinsam einen Likör her. 
Beim Rundgang durch die 
Brennerei werden unter-
schiedliche Destillations-
verfahren erklärt und im 
Warehouse erfahren Sie 

mehr über Whisky & Co. – 
mit spannenden Fasspro-
ben!  
Den Abschluss bildet eine 
ausführliche Verkostung mit 
sensorischer Schulung. 

  
Informationen unter www. 
birkenhof-brennerei.de

Destillationskurse besuchen in der Birkenhof-Brennerei

Edle Präsente · Exklusive Destillate 

Westerwälder Spirituosen · Whisky · Feinkost

erlebnisdestillerie &manufaktur

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE
_Faszination Destillerie
Besichtigung, Führung, Verkostung

_Genuss-Abende
Spannend, lecker und abwechslungsreich

_Whisky-Tasting
Neue Traditionen in alten Fässern

Seminar- und Besichtigungstermine sind 
für Gruppen flexibel nach Vereinbarung 
buchbar. Busparkplätze vorhanden und für 
das Fahrerteam wird gesorgt! 

Offene Führung für Kleingruppen und Ein-
zelpersonen freitags, 16 Uhr, samstags und 
jeden 1. Sonntag im Monat, 15 Uhr.

Nistertal · F 02661 98204-0 · besuch@birkenhof-brennerei.de
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Wir wollen Sie gern-gesund! 

Burg-     potheke 
Ross 

Neustraße 21 
56457 Westerburg 
� 02663/1000
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Wie macht man das, eine große Feier 
wie die Seligsprechung von Pater 
Richard Henkes zu organisieren? Fra-
gen an das Team vom Veranstaltungs-
management im Bistum Limburg.

Sie erwarten zur Seligsprechung 
von Pater Richard Henkes in Lim-
burg etwa 400 Ehrengäste. Welche 
Prominenten haben bereits zuge-
sagt?

Wir freuen uns, dass die beiden Lan-
desregierungen Hessen und Rhein-
land-Pfalz mit den Kultusministern 
Lorz und Wolf zur Seligsprechung 
kommen werden. Zudem haben 
Landräte, Bürgermeister und Poli-
tiker aus Deutschland und Tsche-
chien ihr Kommen angekündigt. 
Neben Kardinal Koch aus Rom, der 
vom Papst nach Limburg geschickt 
wurde, werden unter anderem 
Bischof Bruno Ateba aus Kamerun 
und Weihbischof Antonin Basler 
aus Olmütz an der Feierlichkeit teil-
nehmen. Für Weihbischof Manfred 
Grothe wird sein Besuch eine Rück-
kehr an seine alte Wirkungsstätte 
sein.

Werden für den 15. September, den 
Tag der Seligsprechung, besondere 

Wie bei jeder Großveranstaltung 
binden wir Polizei, Feuerwehr, Ord-
nungsamt, Stadt und auch den Mal-
teser Hilfsdienst in unsere Planungen 
von Beginn an ein. Mit Blick auf 
Orte und auf die Gästeliste kommt 
es dann zu einer Gefährdungsein-
schätzung. Für die Seligsprechung 
ist keine besondere Sicherheitsstufe 
festgesetzt worden. Eine Grundacht-
samkeit ist jedoch in allen Bereichen 
immer angebracht.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen 
Sie insgesamt? 

Wir freuen uns auf viele Gäste, die 
die erste Seligsprechung im Bistum 
Limburg mitfeiern. Wir rechnen 
mit 1200 Gästen aus nah und fern. 
Es haben sich bereits Gruppen aus 
Tschechien, aus Polen und aus ande-
ren  Ländern  angemeldet.  Viele 
Pallottinerinnen und Pallottiner 
werden nach Limburg kommen. 

Eine große Gruppe kommt aus 
dem Heimatort von Pater Henkes, 
aus  Ruppach-Goldhausen  im 
Westerwald. 

Auch eine Pilgergruppe, die eine 
Woche lang auf den Spuren der heili-
gen Katharina Kasper und des neuen 

Seligen unterwegs ist, wird auf dem 
Domberg in Limburg erwartet.

Von welchen Orten aus können 
Besucher die Seligsprechung mit-
verfolgen?

Wie bei allen Feierlichkeiten, die wir 
in Limburg feiern, stehen wir vor 
der Herausforde-
rung, dass wir einen 
ganz wunderbaren 
und wunderschö-
nen Dom hoch über 
der Lahn haben, der 
allerdings nicht zu 
den großen Kathe-
dralen zählt. Die 
Sitzplätze im Dom 
sind begrenzt. Des-
halb wird es mit 
der bestuhlten Domplatte und der 
Stadtkirche zwei weitere Gottes-
dienstorte geben. Insgesamt haben 
wir 1200 Sitzplätze und weitere 
Stehplätze.

Auf welche besonderen Höhepunkte 
dürfen sich die Teilnehmer am Tag 
der Seligsprechung freuen?

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten 
wird sicherlich die Seligsprechungs-

liturgie mit Kardinal Kurt Koch aus 
Rom sein. Danach freuen wir uns 
auf das Pater-Richard-Henkes-Fest 
im Bischofsgarten. Hier können sich 
die Gäste stärken, hier können sie 
mehr über den neuen Seligen erfah-
ren. Auch der Abschluss des Tages, 
das Abendlob um 19 Uhr in der Pal-
lottinerkirche St. Marien, wird ein 

Höhepunkt des Tages sein.

Welche besonderen Herausforde-
rungen galt es in der Vorbereitung 
zu meistern?

Die größte Herausforderung bei 
der Vorbereitung ist sicherlich, dass 
wir die genaue Zahl der Gäste, die 
zur Seligsprechung nach Limburg 
kommen, nicht kennen. Gemeinsam 
mit Pallottinern, dem Bezirk Wester-

wald, der Ortsgemeinde Ruppach-
Goldhausen haben wir daher eine

arbeiten. Als Organisatoren war es
uns zudem wichtig, dass möglichst
viele Gläubige die Seligsprechung
mitfeiern können. 

Deshalb werden wir einen 
Livestream im Internet anbieten,
der auch auf die Domplatte und in 
die Stadtkirche übertragen wird.
Hinter  seiner  solchen  Übertragung
steht viel Know-How und ganz viel 
Technik. Es wird Kameraleute und
auch einen eigenen Übertragungs-
wagen neben dem Dom geben.

Wird es nach der Seligsprechung
im Bistum weitere Veranstaltungen
zur Person Richard Henkes geben?

Das gemeinsame Ziel der Pallottiner,
des Bistums und auch der Heimat-
gemeinde Ruppach-Goldhausen ist
es, das Lebenszeugnis und das Werk
von Pater Henkes weiter bekannt
zu machen und Anknüpfungspunkte
zum Leben der Menschen heute zu

weitere Veranstaltungen und Pro-
jekte. Sobald sich hier Verlässliches  
sagen lässt, wird es weitere Infos
dazu geben.

Lebenszeugnis bekannter machen
Das Team vom Veranstaltungsmanagement kümmert sich um den würdigen Rahmen der Seligsprechung

Sie kümmern sich um die Großveranstaltungen im Bistum Limburg:  
das Team des Veranstaltungsmanagements mit (von links) Martin Grether,  
Hannah Bargon, Elke Orschel, Michaela Catta und Michael Schöler.
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Für Martin W. Ramb war sofort klar: 
Einen Märtyrer der NS-Zeit muss man 
heute den Menschen „in unverbrauch-
ter Sprache“ näherbringen. Die Idee 
zur „Graphic Novel“ – einem Comic für 
Erwachsene – war geboren.

Zur Seligsprechung von Pater 
Henkes  gibt  das  Bistum  Limburg 
jetzt das fertige Heft heraus: eine 
„Graphic Documentary“. Der Titel 
lautet: „Und wenn die Wahrheit 
mich vernichtet“. 

Für das Projekt wurden die Ber-
liner Autoren und Illustratoren 
Alexandra Kardinar und Volker 
Schlecht gewonnen. Sie erzählen 
in der Graphic Documentary auf 
Grundlage historischer Gescheh-
nisse und überlieferter Briefe den 
Lebensweg von Henkes. Die Autoren 
haben zudem eine Rahmenhand-
lung im Hier und Jetzt erfunden. 
Eine Graphic Documentary oder 
Graphic Novel ist eine eigenstän-
dige Literaturform, eine Art Comic 
für Erwachsene. 

Die Idee zu dem Projekt war 
schnell geboren: „Als ich davon 
hörte, dass Pater Richard Henkes 

seliggesprochen wird, war mir sofort 
klar, dass wir einen Märtyrer der 
NS-Zeit unbedingt in einer unver-
brauchten Sprache den Menschen 
von heute näherbringen müssen“, 
erklärt Martin Ramb vom Bistum die
Idee. „Gerade auch für junge Men-
schen lässt sich so die Zeit des Nati-
onalsozialismus und der kirchliche 
Widerstand von Einzelnen sehr 
anschaulich und emotional berüh-
rend erzählen“. 

Durch sein Zeugnis habe er im
KZ Dachau ein Stück Menschlich-
keit verteidigt. Gleichzeitig stehe
Henkes dafür, dass Weltgeschichte
am Ende immer ganz konkret ist
und ein Gesicht besitzt. „Henkes hat
beeindruckend gezeigt, dass jeder 
und jede in der Zeit des Naziterrors
auch anders hätte handeln können“,
sagt Ramb über das Glaubens- und
Lebenszeugnis Henkes‘. 

Die Graphic Documentary wird 

zur Seligsprechung beim Fest der 

Begegnung im Bischofsgarten 

erhältlich sein. Auch kann sie beim 

Verlag des Bischöfl ichen Ordinariats 

bestellt werden. 

Unverbraucht
Das Bistum gibt einen Comic für Erwachsene heraus

Das Titelbild der neuen „Graphic Novel“
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Yamaha U 1*
schwarz poliert

ab 2.999,– EUR
* occassion

ab 179,– EUR

Keyboard
Yamaha Genos

ab 3.999,– EUR

Schiede 28–30 (gegenüber Karstadt)
65549 Limburg l Tel. (064 31) 983345
www.musik-sandner.de

m-mieller@t-online.de
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„Stolperstein“, der in Ruppach-Goldhausen an den Märtyrer Pater Henkes erinnert.

Aus dem Volk Gottes, für das Volk
Der Kirchenrechtler Thomas Meckel erklärt den Prozess bis zu einer Seligsprechung

VON SARAH SEIFEN

Frauen und Männer werden als Heilige 
oder Selige verehrt. Nun auch Pater 
Richard Henkes. Für Thomas Meckel, 
Professor für Kirchenrecht an der 
Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule St. Georgen in Frankfurt, ist 
die Erhebung zum Seligen oder Hei-
ligen weit mehr als ein kirchenrecht-
licher Akt. Sie zeige die Verbindung 
zwischen Himmel und Erde.

„Im Sanctus der Messe wird die 
Gemeinschaft der Heiligen, aller 
Lebenden und Toten, die gemein-
sam anstimmen, deutlich“, sagt 
der Theologe Thomas Meckel. Die 
Gemeinschaft der Heiligen: eine 
Gemeinschaft, aus der einige her-
vorgehoben sind. Sie sind in der 

anerkannt und „am Ziel der Erlö-
sung angekommen. Sie werden 
angerufen, sind für Christen Für-
sprecher bei Gott, aber auch Vorbild 
im Glauben“, so Meckel. 

heilig wird, wird in einem kirchen-
rechtlichen Verfahren entschieden, 
dem Kanonisationsverfahren. „Das 
Recht soll Sicherheit vermitteln, 
die Gläubigen sollen sich darauf 
verlassen können“, erklärt Pro-
fessor Meckel. Der Anstoß für die 
Selig- oder Heiligsprechung komme 
jedoch von Gläubigen. „Der Glau-
benssinn des Gottesvolkes ist hier 
gefragt. Selige und Heilige werden 

vorgeschlagen aus dem Volk Gottes 
für das Volk Gottes.“

Thomas Meckel greift nach dem 
moosgrünen Buch im Regal seines 
Arbeitszimmers an der Jesuiten-
hochschule, schlägt es in der Mitte 
auf, blättert ein paar Seiten weiter. 
„Da ist der Kanon, den wir zum 
Thema Seligsprechung im Codex 

ist außerhalb des Gesetzbuchs 
geregelt“, sagt er. In dem kirch-

-
lich verehrt werden dürfen nur die 
Diener Gottes, die durch die Autori-
tät der Kirche in das Verzeichnis der 
Heiligen und Seligen aufgenommen 
worden sind.“ (Kanon 1187) 

Der Pallottinerpater Richard 
Henkes wird jetzt dort aufgenom-
men. Mehr als 16 Jahre hat es 
gedauert, bis er seliggesprochen 
wird, denn das Seligsprechungsver-
fahren wurde bereits im April 2003 
in der Marienkirche der Pallottiner 

unter Bischof Franz Kamphaus. Was 
ist in der Zwischenzeit geschehen?

„Ein Seligsprechungsverfahren 
beginnt immer vor Ort in einer Teil-
kirche, also in der Diözese“, erklärt 
Professor Meckel. Es gibt einen 
sogenannten Aktor, eine Person, 
die den Anstoß zur Seligsprechung 
gibt. Diese Person kann jede und 
jeder Gläubige sein oder auch eine 
Ordensgemeinschaft, wie im Fall 
von Pater Henkes. Der Aktor über-
nimmt die Kosten des Verfahrens, 

weiß Meckel. „Das sind im Schnitt 
50 000 Euro.“ 

„Dem Aktor wird ein sogenann-
ter Postulator in der Diözese zur 
Seite gestellt.“ Er sollte kirchen-
rechtliche und theologische Kom-
petenz haben und 
das Seligsprechungs-
verfahren vorantrei-
ben. „Vor dem Start 
des Verfahrens in 
der Diözese gibt die 
Kongregation für die 
Selig- und Heilig-
sprechungsprozesse 
das Nihil obstat, also 
ein ‚Es-spricht-nichts 
-dagegen‘“. Dann 
sucht der Postulator 
Zeugen, sammelt 
biographische Infor-
mationen und Schrif-
ten der Person. 
Außerdem verwaltet 

Mittel und gibt dem 
Bischof regelmäßig Rückmeldung. 
„Sind die Voruntersuchungen abge-
schlossen, übergibt der Bischof alles 
der ‚Kongregation für die Selig- und 
Heiligsprechungsprozesse’ in Rom“, 
erklärt Meckel. 

Ein sogenannter Relator aus der 
Kongregation in Rom ist Ansprech-
partner für den Postulator aus dem 
Bistum. Das Ganze prüfen wiede-
rum Theologen in der Kongrega-
tion, ein Kirchenanwalt bringt alles 
an, was gegen eine Seligsprechung 

sprechen könnte. Erst dann kommt
nach Beschluss der Mitglieder der 
Kongregation der Antrag auf Selig-
sprechung zum Papst. Stimmt er
zu, ist das Verfahren abgeschlossen.
Am 22. Dezember 2018 hat Papst

Franziskus bekannt
gegeben, dass Pater
Henkes seliggespro-
chen wird.

„Voraussetzung für
eine Seligsprechung
ist ein Martyrium
oder der heroische 
Tugendgrad, das
heißt, jemand hat
im Übermaß in Wort
und Tat ein Leben
nach den christlichen
Tugenden gelebt 
und ein Wunder“, so
Meckel. Bei einem
Martyrium, wie im
Fall von Pater Henkes,
verzichte man bei
der Seligsprechung

auf das Wunder. „Ein Märtyrer ist
jemand, der in einer Hasssituation,
bereitwillig und aus Glaubensgrün-
den stirbt“, sagt Professor Meckel.

Am 15. September ist so weit:
Pater Richard Henkes wird im Lim-
burger Dom seliggesprochen. Am
Ort der Seligsprechung wird auch
die Bedeutung der Seligen – im
Unterschied zu Heiligen – deut-
lich: Sie sind im liturgischen Kalen-
der eines Bistums aufgeführt und
werden nur dort verehrt.

Professor Meckel ist  
Kirchenrechtler an der 
Hochschule Sankt Georgen.
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Wir sind 

Wir 
leben 

Besuchen 
Sie uns

Dernbacher Schwestern

Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte 

Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr, 

365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist… 

Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank
BLZ 510 900 00, Konto 70 700

Bonifatiusbote · Der Sonntag · Glaube und Leben
Frankfurter Straße 9 · 65549 Limburg · Telefon: 0 64 31 - 911 322 · Fax: 0 64 31 - 911 337

leserreisen@kirchenzeitung.de · www.kirchenzeitung.de

Regensburg
im Advent mit Konzertbesuch

Lassen Sie sich durch die Regensburger Domspatzen in  

adventliche Stimmung versetzen. Ein Stadtrundgang durch  

Regensburg, eine Führung im Schloss Thurn & Taxis sowie ein  

Ausflug zum Kloster Weltenburg runden Ihren Aufenthalt ab.

Erholung für Leib und Seele.

Zusteigeorte: 

Limburg, Flughafen Ffm., Fulda

Reisebegleitung:

Pfarrer Reinhold Kalteier

(Ein Bus- oder Taxi-Transferkann angeboten werden).

Reisezeitraum vom 

30. November 

bis 4. Dezember 2019 

Busreise · Reisepreis 

pro Person im DZ 845,- €
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„Ich gehe meinen Weg mit Gott“
Buchhandlung der Pallottiner in Limburg bietet viel Auswahl an Literatur zu Pater Richard Henkes

Über das Leben und Wirken 
von Pater Richard Henkes 
ist eine ganze Reihe von 
Büchern erschienen, die auf 
einem Sondertisch in der 
Pallottiner-Buchhandlung  
in Limburg zu entdecken 
sind. Durch die diesjährigen 
Fastenpredigten in der Pal-
lottiner-Kirche St. Marien 
und die bevorstehende Selig-
sprechung ist das Interesse 
an Literatur über den „Mär-
tyrer der Nächstenliebe“ 
deutlich gestiegen.

VON KERSTIN KAMINSKY

„Je nachdem, mit welcher 
Erwartung und mit wie 
viel Zeit sich der Leser dem 
Thema widmen möchte, 
empfehle ich verschie-
dene Titel“, sagt Pater Leo  
Wiszniewsky, der Rektor des 
Limburger Missionshauses 
des Pallottiner, zu dem die 
Buchhandlung gehört. 

Nur ein bis zwei Stunden 
Lesezeit nimmt das 63 Seiten 
umfassende Büchlein „Ein 
Lebensbild“ (Pallotti-Verlag, 
6,80 Euro) in Anspruch. Die 
von Pater Alexander Holz-

zeichnet vor allem den Lei-
densweg von Pater Richard 
Henkes im KZ Dachau nach. 
„Das ist wirklich sehr leben-
dig geschrieben und gut zu 

Brigitte Arthen. „Durch den 
niedrigen Preis eignet es 
sich auch sehr gut zum Ver-
schenken.“

Wirklichkeitsnahes 

Lebensbild

Für Leser, die sich detail-
lierter in das Leben und 
Sterben von Pater Richard 
Henkes vertiefen wollen, sei 
das Buch „Glaubenszeuge 
im KZ Dachau“ (Pallotti-
Verlag, 21,90 Euro) von 
Pater Manfred Probst das 
Richtige, rät Pater Leo  
Wiszniewsky. In dieser Bio-

von den Erlebnissen und 
Erfahrungen des Wester-
wälders erzählt, wobei sich 
der Autor auf die heutigen 
Erkenntnisse und Zugänge 
der Forschung stützt. Seine 
in Limburg verbrachten 
Jahre wie auch die Zeit, 

die Pater Richard Henkes 
als Lehrer in den pallotti-
nischen Nachwuchsschulen 
tätig war, bilden zusammen 
mit den Bekenntnisjahren in 
Schlesien und im Sudeten-
land wichtige Schwer-
punkte des Werkes. Sorg-
fältig recherchiert zeichnet 
dieses Buch auf 311 Seiten 
ein wirklichkeitsnahes 
Lebensbild von Richard 
Henkes, dem Märtyrer der 
Nächstenliebe.

Wer darüber hinaus mit 
Quellen arbeiten möchte, 

-
weg eines Glaubenszeugen“ 
(Pallotti-Verlag, 19,90 Euro) 
eine Sammlung von Briefen 

und Dokumenten aus der 
Feder von Pater Richard 
Henkes. Dabei verdienen 
die 25 erhaltenen Briefe 
aus dem KZ Dachau beson-
dere Beachtung und Wert-
schätzung, weil die von ihm 
selbst stammenden Zeug-
nisse seines Denkens und 
Handelns unmittelbaren 
Einblick in sein Selbstver-
ständnis geben.

„Mich bewegt es sehr,  
diese Briefe zu lesen“, 
sagt Pater Leo und gibt zu 
bedenken, dass der Verfas-
ser in seiner Wortwahl sehr 
sorgsam und bedacht sein 
musste und längst nicht 
alles, was ihm auf dem 

-
cken konnte.

Da ist zum Beispiel ein 
Brief, den Richard Henkes 
aus dem Gestapogefängnis 
in Ratibor kurz von seinem 
Abtransport nach Dachau 
an die geliebte Mutter 
schrieb. „Wenn ich bisher 
auf der Kanzel oder im Vor-
tragssaal stand, dann war 
das viel freudiges Priester-
wirken... Wenn Ihr, liebe 
Mutter, jetzt oft vor dem 
Kreuze des schmerzhaften 
Rosenkranz betet, dann 
denkt daran, dass ich mit 
dem Heiland diesen Weg 
gehe. Das ist für einen  
Priester keine Schande …“

Oder eine Nachricht an
seine Schwester, die aus
dem KZ Dachau geschmug-

erzählt von dem schweren
Lagerleben, der Zwangsar-
beit, von seinem Heimweh

An seine Tante Paula 
schreibt er aus Dachau: „Ich
gehe auch hier meinen Weg
mit Gott. Ja Gott ist uns hier
näher als anderswo, weil
wir ihn auch mehr brau-
chen. Wir haben auch hier
Gottesdienst und das ist ein
großer Trost. Sonst denkt
man mehr ans Opfern als
ans Beten…“

Neuerscheinung von 

Limburger Autor

Ganz neu erschienen ist der
214 Seiten starke Roman 
„Jetzt erst recht!“ (Rhein-
Mosel-Verlag, 12 Euro) von
Christoph Kloft. Der in Lim-
burg lebende Autor hat die 
Form eines Brief-Romans
gewählt, der aus Sicht des
„Fräulein von Ahrweiler“
verfasst ist. Die Korrespon-
denz gibt die Sorge der
jungen Frau um ihren väter-
lichen Freund und Seelsor-
ger wieder und berichtet
aus ihrer eigenen Perspek-
tive über Pater Richard
Henkes’ regimekritische Art
der Predigten, seine Ver-
haftung durch die Gestapo,
seine Erlebnisse während
der mehrwöchigen Zeit im
Gefängnis und die men-
schenunwürdigen Zustände
im KZ Dachau, die den Geist-
lichen nicht von seinem
starken Glauben abbringen
konnten und unter denen
er trotz allem seine Mensch-
lichkeit bewahrte.

Die Buchhandlung der
Pallottiner bietet ein breites
christliches Sortiment mit
katholischer Prägung an.
Der Besucher ist herzlich
eingeladen, sich in Ruhe
unter den etwa 2000 ver-
schiedenen Titeln umzuse-
hen. Wer in das eine oder
andere Buch hineinlesen
möchte, kann das gern in
gemütlichen Sitzgelegen-
heiten mit Blick in den
Garten und Kreuzgang des
Missionshauses tun.

Pater Leo Wiszniewsky, Brigitte Arthen und Josef Lonz (von links) 
informieren Besucher der Buchhandlung über Literatur zu Pater Henkes.
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Der Postulator der Selig-
sprechung, Pallottiner-Pater 
Professor Manfred Probst. 

Archivaufnahme mit Pater Richard Henkes während 
eines Exerzitienkurses. 

Der Grabstein von Richard Henkes auf 
dem Friedhof der Limburger Pallottiner.

Das eindrucksvolle Gemälde der Künst-
lerin Beate Heinen. Es zeigt Stationen 
aus dem Leben und Wirken von Pater 
Henkes.

Eine Bilderseite über Pater Richard Henkes. Der Pallottiner war stets den Menschen zugewandt. Er verurteilte das Nazi-Regime und sprach klare Worte. 

Richard Henkes im Gespräch 
mit einem Mitbruder. 
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„Einer der besten Prediger“
Ein Priesterkreis hat sich nach Pater Richard Henkes benannt

In den 1980-er Jahren hatten 
Michael Kohlhaas und Wolf-
gang Steinmetz die Idee, 
einen Priesterkreis zu grün-
den. Einen Namen hat er aber 
erst seit gut einem Jahr: Er 
nennt sich nach dem ersten 
Seligen des Bistums Lim-
burg, Pater Richard Henkes.

VON HEIKE KAISER

„Wir waren damals Kapläne 
in Frankfurt“, erinnert 
sich Pfarrer Michael Kohl-
haas, der heute als Priester 
in der Pfarrei St. Lauren-
tius Nentershausen tätig 
ist und im Heimatdorf 
von Pater Henkes, in Rup-
pach-Goldhausen, wohnt. 
Einmal monatlich an einem 
Montag, dem freien Tag der 
Seelsorger, trafen sie sich in 
Frankfurt. 

Treffen alle sechs bis 

acht Wochen

„Als unsere Kaplanszeit 
vorbei war und wir übers 
ganze Bistum verteilt in 
Pfarreien tätig waren, 
haben wir uns reihum bei 

erinnert sich der 66-Jäh-
rige. Doch die Entfernungen 
wurden größer, statt einmal 
monatlich trafen sich die 
Priester dann alle sechs bis 
acht Wochen.

Das ist bis heute so. „Es 
kamen immer mehr dazu. 
Aber einige Priester, die zu 

unserem Kreis gehörten, 
sind inzwischen verstorben, 
andere wurden laisiert“, 
erläutert Kohlhaas. „Heute 
sind wir zu siebt.“ Außer ihm 
sind dies die Priester Walter 
Henkes  und Dieter Braun 
(Pfarrei Hl. Kreuz Ober-
lahn/Weilburg), Rüdiger 
Guckelsberger (St. Marien/
Bad Homburg-Friedrichs-
dorf), Heinz Ringel (Unsere 
Liebe Frau Wetzlar), Wolf-
gang Steinmetz (Berufs-
schulpfarrer im Ruhestand, 
Frankfurt) und Albert Seel-
bach (Pfarrer im Ruhestand, 
Frankfurt). Walter Henkes 
(58) ist väterlicherseits mit 

Pater Richard Henkes ver-
wandt. Er ist zusammen 
mit Rüdiger Guckelsberger 
Anfang des Jahrtausends 
zum Priesterkreis dazuge-
stoßen. 

Die lange Suche nach 

einem Namen

„Mit einem Namen für 
unseren Kreis haben wir 
uns jahrelang beschäftigt“, 
erzählt Kohlhaas. „Wir 
haben schon länger damit 
gerechnet, dass Henkes 
seliggesprochen wird. 
Deswegen haben wir uns 
schon ein paar Monate vor 

Bekanntgabe der Seligspre-
chung im Dezember ver-
gangenen Jahres nach ihm 
benannt“, sagt er schmun-
zelnd.

Warum ausgerechnet 
Pater Richard Henkes? 
„Sein Glaubenszeugnis, sein 
Mut, in schwerer Zeit die 
Wahrheit zu sagen, hat ihn 
für uns zum Vorbild werden 
lassen“, erläutert Pfarrer 
Walter Henkes. „In Nachru-
fen, die über ihn erschie-
nen sind, steht überall, dass 
er ,einer der besten Predi-
ger’ gewesen ist, ,einer der 
Stärksten im Lager’, dass 
er ,eine innere Würde von 

seinem Glauben her’ hatte,
die ihm die Kraft für seinen
Einsatz, für die Nächsten-
liebe gegeben hat“, ergänzt
Pfarrer Kohlhaas. Er bedau-
ert, dass es die Predigten
von Henkes nicht in schrift-
licher Form gibt. „Sie liegen
überliefert vor“, sagt er. Er

Seligsprechung für Henkes’ 
Heimatort vielleicht die
Abschrift einer Predigt
erhalten...?“ 

nicht nur alle sechs bis acht
Wochen, sondern unter-
nimmt auch jährlich eine
Pastoralfahrt. „Wie geht bei
euch Seelsorge? Das wollen 
wir erfahren, wenn wir
zum Beispiel die Hilfswerke
Adveniat, Missio, Renova-
bis, das liturgische Institut
in Trier oder den Ökume-
nischen Rat der Kirchen in
Bern besuchen“, erläutert
Walter Henkes. Andere
Ziele waren Berlin, Leipzig,
Würzburg, Luxemburg oder
die EU in Straßburg und
Brüssel. 

„Dieses Jahr waren wir
auf den Spuren von Pater
Henkes in Bad Wörishofen,
haben das KZ in Dachau
besucht“, berichtet er. Das
Ziel für nächstes Jahr steht
auch schon fest: Es geht
nach Tschechien, nach Stra-
hovice, wo Henkes als Seel-
sorger gewirkt hat. Es ist die
Partnergemeinde von Rup-
pach-Goldhausen.

ZUR SACHE

KAB und Gäste 
aus Tschechien
In Ruppach-Goldhausen 
werden zur Seligspre-
chung Gäste aus der 
tschechischen Partnerge-
meinde Strahovice erwar-
tet. Die Gäste kommen am 
13. September an. Am  
14. September, beginnt 
ab 9 Uhr ein Kulturpro-
gramm mit drei Alter-
nativen: Besuch einer 
Tongrube und des Ke-
ramikmuseum in Höhr-

Grenzhausen, Besuch der 
Stadt Montabaur und des 
Style Outlet Montabaur 
oder eine Draisinenfahrt 
im Aartal. Um 17 Uhr geht 
es in Ruppach-Goldhausen 
weiter mit der Projekt-
vorstellung „Einer muss 
da sein, es zu sagen“ im 
Pfarrgarten. Um 17 Uhr 
feiert Pallottiner-Bischof 
Bruno Ateba Edo (Kame-

Dabei werden Hinweis-
tafeln an der Kirche St. 
Johannes der Täufer 
enthüllt. Der Tag endet 

mit einem Konzert der Big 
Band Boden im Zeltbau. 
Beginn: 21 Uhr.

Am 15. September 
fahren um 11 Uhr die 
Busse nach Limburg ab, 
wo die Seligsprechung 
von Pater Richard Henkes 
um 14 Uhr im Dom be-
ginnt. Zum Abschluss des 

Ruppach-Goldhausen der 
musikalische Ausklang mit 

Die Gäste aus Strahovice 
reisen am 16. September 
wieder in ihre Heimat ab.

Anlässlich der Selig-
sprechung von Pater 
Richard Henkes laden die 
Katholische Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB) 
Limburg und die KAB 
Mainz am 21. September 
unter der Überschrift 
„Richard Henkes, Lei-
denschaft für Gott und 
die Menschen, auch in 
schweren Zeiten“ zu einer 
Wallfahrt zum Kloster Ma-
rienthal im Rheingau ein. 
Dort feiert der Limbur-
ger KAB-Diözesanpräses 
Pfarrer Walter Henkes um 

10.30 Uhr einen Gottes-
dienst. Um 13.30 Uhr hält 
er ein Referat über das 
Leben und Wirken von 
Pater Henkes, um 14 Uhr 
folgt – wetterabhängig – 
entweder ein Pilgerkreuz-
weg oder eine Andacht. 
Die Rückfahrt ist für  
16 Uhr geplant, es wird 
ein Bus eingesetzt. (kai)

Information und umge-

hende Anmeldung:  

Telefon 06431/ 99 74 21, 

E-Mail: kab@de, 

www.kab-limburg.de

Fo
to

: p
ri

va
t

Der Priesterkreis besuchte bei seiner Pastoralfahrt nach Bad Wörishofen 
auch Abt Johannes, Benediktinerkloster Ottobeuren (Dritter von links): 
Wolfgang Steinmetz, Rüdiger Guckelsberger, Albert Seelbach, Walter Henkes, 
Dieter Braun und Michael Kohlhaas. Auf dem Foto fehlt Heinz Ringel.
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Unter dem Dach der Caritasstiftung setzen die bistumsweite Dachstiftung, regionale und 
themenspezifische Treuhandstiftungen in den Bezirken des Bistums sowie einzelne Stifter-
nachlässe dauerhaft ein Zeichen von Solidarität und Mitmenschlichkeit. Seit ihrer Gründung 
2005 setzen sich die Stiftungen für zahlreiche caritative Anliegen ein. So werden zum  
Beispiel Projekte der Kinderhilfe, Altenhilfe, Obdachlosenhilfe, Hilfe für Menschen mit  
Beeinträchtigungen oder auch vielfältige Projekte in der Flüchtlingshilfe unterstützt. 

… mit der Gründung Ihrer eigenen Stiftung unter unserem Stiftungsdach. 
… mit einer Zustiftung in unsere Dachstiftung oder  
     regionalen / thematischen Treuhandstiftungen. 
… mit einer Spende in unsere Stiftungen. 
… mit Ihrem Testament zu Gunsten unserer Stiftungen. 

Sonja Peichl (Ansprechpartnerin)  
Graupfortstraße 5 
65549 Limburg 
Telefon 0 64 31 - 99 72 45 
sonja.peichl@caritasstiftung-limburg.de

Premiere beim Stiftungstag 
im Bistum Limburg: Zum 
ersten Mal vergibt die Cari-
tasstiftung den Stiftungs-
preis für Soziales „Gemein- 
sam Zukunft gestalten“. Mit 
insgesamt 10.000 Euro wer-
den herausragende Projekte 
aus dem Bistum Limburg ge-
fördert, die sich für das Mit-
einander von Jung und Alt 
einsetzen. 
  
„Die Preisverleihung ist ein-
gebunden in das spannende 
Programm des 2. Stiftungs-
tages am 23. September, ab 
17 Uhr in der Pallottinerkir-
che St. Marien in Limburg“, 
erklärt Sonja Peichl. Die Ge-
schäftsführerin der Caritas-
stiftung in der Diözese 
Limburg freut sich darüber, 
dass zahlreiche Prominente 
die Einladung zum Stif-

tungstag angenommen ha- 
ben. Unter den Gästen wird 
unter anderem der Fußball-
profi und ehemalige Natio-
nalmannschaftsspieler Ro- 
man Weidenfeller sein. Seit 
vielen Jahren engagiert er 
sich für die Stiftung roter-
keil.net, eine Initiative gegen 
Kinderprostitution. „Er wird 
zusammen mit anderen 
namhaften Rednern auf dem  
Podium des Pater-Richard- 
Henkes-Saals über die Wir-
kung und Zukunft des deut-
schen Stiftungswesens dis-   
ku tieren“, verrät Peichl. 
  
Moderiert wird der 2. Stif-
tungstag im Bistum Limburg 
in bekannt lockerer Manier 
vom Wirtschaftsjournalisten 
Frank Lehmann. Er versteht 
es, die insgesamt drei Talk-
runden zu leiten und zu ge-

stalten;  als Redner nehmen 
daran teil: Andreas Esche  
(Director, Bertelsmann Stif-
tung), Dr. h. c. Beate Heraeus 
(Vorstandsvorsitzende der 
Heraeus Bildungsstiftung), 
Horst Krumbach (Gründer 
und Vorstand Generations-
brücke Deutschland), Felix 
Oldenburg (Generalsekretär 
des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen), Prof. Dr. 
Karlheinz Ruckriegel (Volks-
wirt und Glücksforscher an 
der TH Nürnberg), Dr. Rupert 
Graf Strachwitz (Direktor  
des Maecenata Instituts für 
Philanthropie und Zivilge-
sellschaft), Roman Weiden-
feller (Fußball-Weltmeister 
2014, Botschafter der Stif-
tung roterkeil.net), Nicole 
Westig (Pflegepolitische 
Sprecherin der FDP-Bundes-
tagsfraktion) und Prof. Dr. 

Konrad Wolf (Minister für 
Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz). Nach der 
feierlichen Verleihung des 
Stiftungspreises wird der 
Mentalmagier Nicolai Fried-
rich die Gäste in seinen 
Bann ziehen. 

 „Der große Erfolg des 1. Stif-
tungstages 2017 hat bestä-
tigt: Für mehr gesellschaft- 
lichen Zusammenhalt ist es 
wichtig, das Engagement so-
zialer Akteure zu würdigen 
und gleichzeitig über neue, 
nachhaltige Wege des Stif-
tens zu sprechen“, so Sonja 
Peichl. Daher gibt es neben 
den geladenen Gästen auch 
ein begrenztes Platzkontin-
gent für interessierte Perso-
nen. Diese melden sich per 
E-Mail bis zum 15. Septem-

ber 2019 an: stiftungstag@ 
caritasstiftung-limburg.de. 
Die Vergabe erfolgt nach 
dem Prinzip der Reihenfolge 
des Eingangs der Anmel-
dung, bis das reservierte 
Kontingent ausgeschöpft ist. 

Über den Tag der Stiftungen
Der 2. Stiftungstag im Bis-
tum Limburg orientiert sich 
am europaweiten Tag der 
Stiftungen. Anliegen ist es, 
rund um den 1. Oktober da-
rauf zu verweisen, wie Stif-
tungen das Gemeinwohl 
bereichern und Bürger für 
die Stiftungsidee zu begeis-
tern. Der Tag der Stiftungen 
wurde 2013 vom europäi-
schen Donors and Foundati-
ons Network (DAFNE) ins 
Leben gerufen.

Über die Caritasstiftung in der Diözese Limburg
Die Caritasstiftung in der Diözese Limburg wurde  

2005 vom Caritasverband für die Diözese Limburg e. V. 

als Dachstiftung gegründet. Ziel der Caritasstiftung  

unter der Schirmherrschaft des Bischofs em.  

Dr. Franz Kamphaus ist es, soziales Engagement im  

Bistum Limburg finanziell zu unterstützen.
  

Kontakt und weitere Informationen 

Caritasstiftung in der Diözese Limburg 

Sonja Peichl (Geschäftsführerin)                                                                  

Graupfortstrasse 5 

65549 Limburg 

Telefon: 06431 997245 

E-Mail: sonja.peichl@caritasstiftungen.de 

  

www.caritasstiftungen.de 

www.bistumlimburg-stiftungstag.de 

www.gemeinsam-zukunft-gestalten.de

Caritasstiftung lädt zu feierlicher Preisverleihung  
und interessanten Gesprächen ein

SONDERVERÖFFENTLICHUNG
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VON KERSTIN KAMINSKY

Die Vorfreude auf das große Ereig-
nis und die Vorbereitung in Rup-
pach-Goldhausen, der Geburtsge-
meinde von Pater Richard Henkes, 
begannen bereits zu Beginn des 
vergangenen Jahres. Obwohl da-
mals in Rom noch gar keine klare 
Entscheidung für die Seligspre-
chung des opferbereiten Wester-
wälders gefallen war, bildete sich 
bereits ein Arbeitskreis mit regelmä-

meinde, des Ortskirchenausschus-
ses und der Vereine nahmen daran 
teil. 

Zu den Mitgliedern dieses Arbeits-
kreises zählt auch Claudia Kaiser, 
mit der wir uns auf die Suche nach 
Spuren von Pater Richard Henkes 
in seiner Heimatgemeinde gemacht 
haben.

„Früher waren Ruppach und 
Goldhausen 
selbstständi-
ge Orte. Sie 
wuchsen seit 
Beginn des 
20. Jahrhun-
derts langsam 
zusammen 
und sind seit 
1969 auch 
kommunal
rechtlich ver-
eint“, erzählt 
sie. Die mit 13 
Kindern geseg-
nete Familie 
Henkes lebte in 
Ruppach. Vater 
Peter Henkes 
war Steinmetz, 
die Mutter 
betrieb neben 
der eigenen 
Landwirtschaft 
einen kleinen 
Laden, weshalb 

sie im Dorf als 
„die Krämersch“ 
bekannt war. 
Bis vor einigen 
Jahren wurde 
das Eltern-
haus von Pater 
Richard Henkes 
noch von einer 
G r o ß n i c h t e 
bewohnt. 

Im Gehweg 
vor dem Haus in 
der Hauptstraße 
10 er-innert ein 
Stolperstein des 
Künstlers Gunter 
Demnig an das 
von den Nazis verübte Unrecht an 
dem regimekritischen Pallottiner-
pater. Einen identischen Stolper-
stein haben Vertreter der Gemeinde 
Ruppach-Goldhausen im Auftrag 
von Gunter Demnig in 

die tschechische Partnergemeinde 
Strahovice gebracht und an der 
Kapelle des Dorfes verlegt, die Pater 
Richard Henkes während seiner 
dortigen Tätigkeit der „Dreimal 

Wunderbaren Mutter von Schöns-
tatt“ widmete.

Partnerschaft mit 

tschechischer Gemeinde

Die durch Pater Henkes geknüpfte 
Verbindung zwischen seiner Heimat 
und dem fast 1000 Kilometer ent-
fernten Strahovice, wo er sich ab 
1941 als Pfarrer für die deutsch-
tschechische Versöhnung einsetzte, 
ist lebendig und in Ruppach-Gold-
hausen an vielen Stellen sicht-
bar. So stehen beispielsweise am 
Gemeindehaus, das den Namen 
Richard-Henkes-Haus trägt, Basalt-
steine mit einer Hinweistafel auf 
die Partnerschaft, und im Marien-
saal des Pfarrzentrums hängt ein 
ausdrucksstarkes Metallkunstwerk 
zum Zeichen der Freundschaft. Es 
ist in doppelter Ausführung mit 
zweisprachigen Gravuren in der ört-
lichen Behindertenwerkstatt ent-
standen. Das Gegenstück erhielten 
die Freunde in Tschechien.

Das Schulhaus 

von damals steht noch

Richard Henkes besuchte die Volks-
schule in Ruppach bis zu seinem 
zwölften Lebensjahr, dann wech-
selte er auf das Pallottiner-Gymna-
sium in Schönstatt. Das Schulhaus 
von damals steht noch, auch wenn 

Versöhnung, Verbindung, 
Vorfreude

Claudia Kaiser gehört von Anfang an zum 
Vorbereitungsteam der Feierlichkeiten in 
Ruppach-Goldhausen.

In der Meudter Pfarrkirche St. Petrus wurde Richard Henkes 
getauft (links). – Dieser Stolperstein liegt vor Pater Henkes‘ 
Geburtshaus (rechts).

Die Gemeindemitglieder von 

Ruppach-Goldhausen wünschen 

sich eine Reliquie von Pater 

Richard Henkes. In der Pfarrkirche 

St. Johannes entsteht ein Ort des 

ständigen Gedenkens. Ein 

Rundgang durch den Geburtsort 

des neuen Seligen.
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man es heute nicht mehr als sol-
ches erkennt. Doch ist es eine schöne 
Gewissheit, dass der berühmte Sohn 
des Ortes in dem heutigen Radio- 
und Elektrogeschäft gegenüber 
der Kirche das Rechnen, Lesen und 
Schreiben erlernte.

Nach Abschluss seines Studi-
ums der Theologie und Philosophie 
erhielt Richard Henkes am 6. Juni 
1925 die Priesterweihe im Limburg. 

seine Primiz in der Pfarrkirche von 
Ruppach. „Die war damals aber 
noch etwas kleiner“, weiß Claudia 
Kaiser zu berichten. Wenn der Geist-
liche später in seiner Heimat zu 
Besuch war, soll er gern die Gele-
genheit zum Predigen wahrgenom-
men haben. Dabei habe er sich stets 
mutig und unmissverständlich für 
das christliche Menschenbild und 
gegen die nationalsozialistische Ide-
ologie eingesetzt. „Menschen, die 
ihn persönlich erlebt hatten, spre-
chen von bis auf den letzten Platz 
gefüllten Gotteshäusern, wo immer 
Pater Henkes zu hören war“, erzählt 
sie.Ganz klar, dass auch die Kirche 
von Ruppach-Goldhausen ein Ort 
ist, an dem Spuren des opferbe-

Eine Kopie des vorwiegend in Rot-
tönen gehaltenen Ölgemäldes von 
Beate Heinen, das den Geistlichen 

Blick inmitten des von ihm erlebten 
Grauens zeigt, hängt an der rechten 
Wand neben der Marienstatue. 
Claudia Kaiser berichtet, dass hier 
eine Umgestaltung des Altarraumes 
in Planung ist. An der Stelle der 
Maria könnte künftig ein Bildnis von 
Pater Henkes stehen. Das Kunstwerk 
soll bis zur Seligsprechung fertigge-
stellt sein. 

An diesem Ort des stän-
digen Gedenkens wünschen 
sich die Gemeindemitglieder 
auch eine Reliquie von Pater 
Henkes. „Teile seines Ske-
letts kommen nicht infrage. 
Weil der Leichnam ja ver-
brannt worden ist, werden 
wir wohl Asche als Reliquie 
erhalten“, erläutert Claudia 
Kaiser. Weiterhin wäre noch 
eine Handschrift denkbar, 
denn es seien einige Briefe 
erhalten, die der Geistliche 
geschrieben hat.

Auch eine Gedenktafel an 
der äußeren Kirchenwand 
ist in Vorbereitung. Etwas 

bereits auf dem Friedhof 

von Ruppach. 
Unter der Liste 
mit den Vermiss-
ten und Verstor-
benen des zweiten 
Weltkriegs heißt 
es: „Für die Frei-
heit unserer 
Kirche starb am 
22.2.1945 im 
Konzentrations-
lager Dachau der 
Sohn unserer 
Gemeinde Pater 
Richard Henkes“.

Weil Ruppach 
zum Kirchspiel 
Meudt gehörte, 
wurde Richard 
Henkes in 

der Meudter 

Kirche getauft. „Für uns heute ist das 
ein Katzensprung, doch für die Men-
schen des Jahres 1900 bedeutete das 
einen Fünf-Kilometer-Fußmarsch“, 
gibt Claudia Kaiser zu bedenken. 

Im Vorbereitungsteam für die 
Feierlichkeiten der Seligsprechung 
ist die ehemalige Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderats auch für die 
Unterbringung der Gäste aus Stra-
hovice zuständig. „Aufgrund der 
Seligsprechung von Pater Henkes 
erwarten wir doppelt so viele Besu-
cher wie sonst bei unserem regelmä-
ßigen Austausch mit der Partnerge-
meinde“, sagt sie. 

„Wir haben ganz viel positives 
Feedback bekommen und konnten 
neue Gastfamilien auch in Nachbar-
gemeinden gewinnen, so dass wir 
bereits Ende Juni über 80 private 

Übernachtungsmög-
lichkeiten für rund 
100 anreisende 
tschechische Besu-
cher gefunden 
haben“, freut sich 
Claudia Kaiser. 

Als zentraler Ort für 
das Freundschaftsfest 
in der Gemeinde  wird 
in der Freizeitanlage 
Finkelkarst ein großes 
Zelt aufgebaut, das 
von der ortsansässigen 
Familie Renz zur Verfü-
gung gestellt wird.

Ein in der Behinderten-
werkstätte gefertigter Aus-
druck der Verbundenheit 
zwischen Ruppach-Gold-
hausen und der tschechi-
schen Gemeinde Strahovice. 

In der Ruppach-Goldhausener Pfarrkirche St. Petrus entsteht 
ein Ort des ständigen Gedenkens.

Pax-Bank Mainz • Eppichmauergasse 10 • 55116 Mainz

T 06131/2 88 87-513 • mainz@pax-bank.de

-

aktivitäten in einem Kompetenzzentrum 

gebündelt. In Verbindung mit  ausgesuchten 

Partnern ist es somit möglich, das komplette 

Ein Spezialthema, in dem wir über gutes Fach-

zunehmender Beliebtheit. 

Stiftungsberatung –
ganz individuell für Sie.

www.pax-bank.de
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Kreuz, auf das ich schaue
Hirtenwort zur Seligsprechung von Pallottinerpater Richard Henkes

„Die Seligsprechung von 
Pater Henkes ist letztlich 
ein Fest des Glaubens, das 
uns alle stärken will auf 
dem gemeinsamen Weg“, 
schreibt Bischof Georg Bät-
zing. Wir dokumentieren 
das Hirtenwort zur Selig-
sprechung von Pater Richard 
Henkes im Wortlaut.

Liebe Schwestern und 
Brüder, 

Zufall oder Fügung? Für 
mich ist es ein wunder-

dass wir am 15. September 
2019, am Kreuzfest unseres 
Bistums, im Limburger 
Dom die Seligsprechung 
von Pater Richard Henkes 
feiern können. Denn sein 
Martyrium im Konzentra-
tionslager Dachau ist nicht  
zu verstehen ohne das 
Geschehen von Golgota. 
Wenn also am 15. Septem-
ber im Altarraum unseres 
Domes die Kreuzreliquie 

zur Verehrung gezeigt  
wird und daneben eine Reli-
quie von Pater Henkes, dann 
ist das ein Zeichen dafür, 
dass jede Christengenera-
tion, jede und jeder Ein-
zelne vor der Herausforde-
rung der Kreuzesnachfolge 
steht und sich in ihr bewäh-
ren muss.

Als Bischof Wilhelm 
Kempf das Kreuzfest 1959 
neu belebte, ging es ihm 
darum, die verschiedenen 
Teile und Herkünfte des 
Bistums zu vernetzen, damit 
alle einander in der gemein-
samen Feier des Glaubens 

auch vom Kreuzfest 2019, 
denn die Seligsprechung 
von Pater Henkes ist letzt-
lich ein Fest des Glaubens, 
das uns alle stärken will auf 
dem gemeinsamen Weg.

Besonders verbunden 
sind wir an diesem Tag 
mit der Gemeinschaft der  
Pallottiner und Pallottine-
rinnen. Schon lange prägen 

sie mit ihrem Lebenszeug-
nis und ihrem Einsatz 
unsere Diözese, sodass ich 
sagen kann: Limburg und 
die Pallottiner – wir gehören 
zusammen.

Kreuz und  

Opfer

Schauen wir auf den Glau-
ben dieses Mannes, der 
im Jahr 1900 im heutigen 
Ruppach-Goldhausen gebo-
ren und 1925 im Missions-
haus der Pallottiner in Lim-
burg zum Priester geweiht 
wurde. Richard Henkes 
war überzeugt, von Gott 
zum Priester und Missionar  
berufen zu sein. Kurz vor 
seiner Weihe schrieb er:

„Ich will in der Haupt-
sache Opferpriester und 
Kreuzträger  für  andere  
sein.“ (1) Was der Student 

können wir heute nur schwer 
nachvollziehen. Dass Men-
schen sich für einen Mit-

menschen oder eine Sache 
„aufopfern“, das kennen 
und sagen wir auch. Wir 
wissen vielleicht noch von 
unseren Großeltern, dass 
sie schwere Situationen 
ihres Lebens „aufopferten“ 

daraus Segen werden lasse 
für andere. Sie verbanden 
das Kreuz ihres Lebens mit 
dem Kreuz Jesu Christi, 
des Erlösers. Das nahm 
nicht das Leid, stiftete aber 
Sinn, gab Kraft und Halt. 
So lebte auch Pater Henkes, 
in dessen Briefen das Wort 
„aufopfern“ oft vorkommt, 
seine Berufung ganz nach 
dem Wort des Lukas-Evan-

geliums: „Wenn einer hinter
mir hergehen will, verleug-
ne er sich selbst, nehme
täglich sein Kreuz auf sich
und folge mir nach“ (Lukas
9,23). Wir singen diesen
Gedanken oft und gern im
Lied des Angelus Silesius 
„Wer nicht sein Kreuz nimmt
und folgt mir, ist mein nicht
wert und meiner Zier“ (GL
461, 3. Strophe).

Pater Henkes wollte nicht
allein sein eigenes Kreuz
tragen. Er war bereit, das
Kreuz anderer auf sich
zu nehmen in der Über-
zeugung, dass das für
diese zum Segen werde.
Die Hingabe Christi am

B I S C H O F  G E O R G  B ÄT Z I N G

» Limburg und die  
Pallottiner – wir  
gehören zusammen. «

„Pater Henkes wollte nicht allein sein eigenes Kreuz tragen. Er war bereit, das Kreuz anderer 
auf sich zu nehmen“, schreibt Bischof Georg Bätzing.
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Kreuz war ihm Vorbild für 
seine Hingabe, für seinen 
Weg der Nachfolge, den er 
mit allen Konsequenzen 
gegangen ist. So erklärt sich 
seine eigene Bezeichnung, 
dass er „Kreuzträger für 
andere“ sein wollte, wie er 
es vor seiner Priesterweihe 
geschrieben hat.

Wir blicken am 15. Sep-
tember dankbar auf das 
Zeugnis von Pater Henkes 
und lassen uns gleichzei-
tig nach unserem Weg der 
Nachfolge fragen, nach 
unserer eigenen Beziehung 
zum gekreuzigten Erlöser. 
Das Christentum als Erlö-
sungsreligion ist in unserer 
Zeit angefragt. Das hat zwar 
auch etwas mit der tiefen 
Krise zu tun, in der die  
Kirche steckt; diese Glaub-
würdigkeitskrise ist haus-
gemacht. Aber es gibt da 
auch einen Aspekt, der bei 
allen anstehenden Verän-
derungen der Kirche als 
große Aufgabe bleibt. Ich 
meine die Frage: Sind Men-
schen heute in der Lage, 
den christlichen Glauben als 
eine Botschaft zu begreifen, 
die von Erlösung durch den 
Kreuzestod Christi kündet? 
Können Menschen des 21. 
Jahrhunderts glauben, dass 
das Drama von Golgota 
etwas zu tun hat mit dem 
Gelingen oder Scheitern 
ihres Lebens? Dass der 
Kreuzestod Christi, seine 
Hingabe uns Menschen 
befreit hat von der Verstri-
ckung in Schuld und Tod, 
damit wir in Freiheit leben 
können?

In der Verkündigung 
müssen wir Worte dafür 

damit wir dieses Geheim-
nis unseres Glaubens den 
suchenden Mitmenschen 
ans Herz legen können.  
Und es muss in unserem 
Handeln spürbar werden, 
dass Christi Gegenwart 
auch heute heilt und neues 
Leben schenkt.

Wahrheit  

und  

Wahrhaftigkeit

Ein weiterer Wesenszug 
des Lebens von Richard 
Henkes liegt darin, dass er 
von klein auf ein Gespür 
für Wahrheit und Wahrhaf-
tigkeit hatte. Das wird aus 
seiner Schulzeit berich-
tet und davon spricht sein 
Leben als Lehrer, Prediger, 
Seelsorger und Exerzitien-

begleiter. Es liegt nahe, dass 
dieser Wesenszug etwas  
mit dem Geist der Maria-
nischen Kongregation an  
der Pallottiner-Schule in 
Vallendar-Schönstatt zu  
tun hat. Dort war man über-
zeugt, dass Menschen des  
20. Jahrhunderts letztlich 
nicht mehr durch fami-
liäre oder gemeindliche 
Traditionen und Gewohn-
heiten getragen werden. Es  
braucht – auch für Glaube 
und Kirche – den inner-
lich freien Menschen, der 
sich ganz persönlich für 
seine Überzeugung, seinen 
Glauben, seinen Weg der 
Nachfolge entscheidet. 
Nur freie Persönlichkeiten 
seien imstande, sich Ver-
lockungen des Zeitgeistes 
zu entziehen und den Weg  
der Nachfolge Christi zu 
gehen. 

Es verwundert nicht, dass 
Pater Henkes nach 1933 
sehr rasch die Propaganda 
des Naziregimes durch- 
schaute. In Schule und 
Verkündigung analysierte 

er beispielsweise Lieder 
und Texte der angeblichen 
Heilsbringer, die ganz auf 
„das Volk“ setzten, nicht auf 
den einzelnen. Der neue 
Selige wurde zu einem lei-
denschaftlichen Verteidiger 
der Würde des einzelnen 
Menschen, gerade auch des 
kranken, alten, behinder-
ten, fremden. Kein Wunder, 
dass er der Gestapo ein  
Dorn im Auge war; ver-
ständlich, dass seine 
besorgten Eltern ihn baten, 
vorsichtiger zu sein. Pater 
Henkes hat das wohl ängst-
liche Schweigen vieler 
nicht angeprangert, aber er 
machte seiner Familie deut-
lich: „Einer muss da sein, es 
zu sagen.“ (2)

Wir wissen nicht, wieviel 
Zwiesprache er mit Gott, 
mit sich selbst, mit Mitbrü-
dern und vertrauten Men-
schen geführt hat in der 
Frage, wie deutlich er die 
Dinge beim Namen nennen 
darf, ohne andere zu gefähr-
den. Er konnte nicht anders. 
Der freiheitsliebende Mann 

ließ sich nicht einschüch-
tern. Er verlas die Enzyklika 
„Mit brennender Sorge“ von 
Papst Pius XI., er verlas die 
Predigten des Bischofs von 
Münster, Clemens August 
Graf von Galen. Er formu-
lierte seinen Einsatz für die 
Würde des Menschen in 
klugen Worten und nannte 
im schlesischen Branitz den 
Abtransport von Kranken 
aus den dortigen Heilan-
stalten Mord.

„Einer muss da sein, es zu 
sagen.“ Was ist dieses „es“ 
heute? Bei allen drängenden 
Fragen von Veränderungen 
in der Kirche dürfen wir den 
Blick nicht zuerst auf uns 
richten. Das Evangelium ist 
für die Menschen da, und 
im Licht des Evangeliums 
blicken wir auf die Heraus-
forderungen unserer Zeit. 
Ich bin dankbar für jede 
und jeden, der sich in Wort 
und Tat widersetzt, wenn 

die Würde des Menschen 
missachtet wird, ob es sich 
um den ungeborenen oder 
den sterbenden Menschen 
handelt, den gescheiterten 
oder den fremden. Jeder 
Mensch ist uneingeschränkt 
Gottes Tochter und Sohn, 
unsere Schwester, unser 
Bruder.

Versöhnung  

und  

Miteinander

Noch auf einen weite-
ren Aspekt im Leben von 
Richard Henkes weise ich 
hin. Wie gesagt, er war ein 
freiheitsliebender Mensch. 
Klar, dass es da in den je- 
weiligen Gemeinschaften, 
in denen er lebte, zu Kon-

wie das konkrete Gemein-
schaftsleben auszusehen 
habe. Aber: Pater Henkes 
konnte die Hand zur Ver-
söhnung reichen. 

Diese Haltung prägte sich 
besonders stark aus, als er 
1941 Pfarrer in Strandorf 
im Hultschiner Ländchen 
wurde, also einem Land-
strich, der nach dem Ersten 
Weltkrieg zu Tschechien 

kam und 1938 wieder zu
Deutschland. Der tsche-
chische Pfarrer war wenige
Wochen vor seiner Ankunft
vertrieben worden, und
Pater Henkes fand eine
Gemeinde vor, die von
Mentalitäts- und Sprach-
schwierigkeiten gekenn-
zeichnet war, in der die
einen sich als die Überle-
genen und die anderen als
die Unterlegenen fühlten.
Als neuer Pfarrer duldete 
er kein Geringschätzen und
kein Hänseln. Er begann,
Tschechisch zu lernen, um
besser verstehen und ver-
mitteln zu können. Im Kon-
zentrationslager Dachau
lernte er weiter diese
Sprache, weil er nach dem
Krieg wieder in das Grenz-
gebiet zurückwollte, weil
er wieder vermitteln und
versöhnen wollte. Sein  
Tod in Dachau und die 
neuen Grenzziehungen in

Europa machten es unmög-
lich.

Der Wille zur Versöhnung
und zu einem guten Mit-
einander ist weiter leben-
dig. Ich freue mich über die
lebendige Partnerschaft zwi-
schen dem tschechischen
Strandorf und der Gemeinde
Ruppach-Goldhausen im
Westerwald, der Heimat-
gemeinde des Seligen. Da
sind über die Jahre viele
Freundschaften gewachsen.
Sie stehen zeichenhaft für
die vielen Partnerschaften
von Gruppen und Gemein-
den unseres Bistums und
auch zu den Partnerdiöze-
sen hin nach Osteuropa,
Afrika und Asien und einem
weltkirchlichen Bewusst-
sein, das wir mit den Pallot-
tinern teilen. 

Diese Beziehungen sind
ein großer Reichtum gerade
in einer Zeit, in der manche
wieder auf Grenzzäune und
Mauern setzen.

Und das gilt auch für
die Kirche in unseren kon-
kreten Orten. Das gute Mit-
einander mit Partnern in fer-
nen Ländern ist manchmal

Pater Henkes und sein Lebensmotto

B I S C H O F  G E O R G  B ÄT Z I N G

» Der Wille zur  
Versöhnung ist weiter 
lebendig. «

bitte umblättern
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ZITIERT

Gebet

Gott der Wahrheit und 
der Liebe,

du hast Pater Richard 
Henkes berufen, ein 
Leben lang auf dich zu 
vertrauen, für Wahrhaf-
tigkeit einzustehen
und Menschen zu ver-
söhnen.

Du hast ihm die Kraft 
gegeben,
Kreuzträger zu sein

und sein Leben für ande-
re hinzugeben.

Lass uns wachsam und 
entschieden sein, heute 
unserer Berufung zu 
folgen,
damit die Menschen in 
der Würde leben kön-
nen, die du allen ge-
schenkt hast.

Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren 
Bruder und Herrn.

Amen
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Bischof Georg Bätzing

(1) Probst, Manfred: Glau-

benszeuge im KZ Dachau. 

Das Leben und Sterben des 

Pallottinerpaters Richard 

Henkes (1900-1945), Fried-

berg: Pallotti Verlag 2007, 

67.

(2) Probst, a.a.O., 112.

(3) Diese Stelle findet sich 

ebenso als Evangelium am 

Gedenktag für die Märtyrer 

von Dachau, der im Regio-

nalkalender von München-

Freising am 12. Juni gefeiert 

wird.

(4) Apostolisches  

Schreiben „Gaudete et  

exsultate“ des Heiligen 

Vaters Papst Franziskus  

über den Ruf zur Heiligkeit  

in der Welt von heute,  

Nr. 11. 

den neuen Räumen, in denen 
sich die Kirche unserer Tage 
organisiert, um den Heraus-
forderungen der Zeit zu 
begegnen. Auch da gibt es 
manchmal das Gefühl von 
Unterlegenen und Überle-
genen. Hier innere Grenzen 
und Vorbehalte zu überwin-
den, wohlwollend, versöhn-
lich und geschwisterlich mit- 
einander umzugehen, das 
ist vielfach die Herausforde-
rung, vor der wir stehen. Da 
wünsche ich mir den Geist 
des neuen Seligen für uns 
alle. Ich vertraue darauf, 
dass er unser Fürsprecher 
im Himmel ist.

Gebet und  

Segen

Richard Henkes war sein 
Leben lang Fürsprecher im 
Gebet. Jeden Abend betete 
er für die Seinen, ob als 
Schüler in Vallendar, als Stu-
dent in Limburg, als Lehrer 
und Seelsorger am Rhein 
oder in Schlesien und auch 
in Dachau. Er betete, und  
er segnete. Das hatte er 
daheim so gelernt. Seine 
Mutter, Anna Katharina 
Henkes, segnete ihre Kinder 
immer, wenn sie aus dem 
Haus zur Schule gingen. 
Auch wenn der Priester 
Richard Henkes nach Hause 
kam, zeichnete ihm die 
Mutter beim Abschied ein 
Kreuzzeichen auf die Stirn. 
In dieser Gebetsgemein-
schaft wusste er sich gut 
aufgehoben, gerade auch  
in Tagen der Krankheit,  
der Unsicherheit und vor 
allem der Trostlosigkeit in 
Dachau.

Hier sollte ja sein Lebens-
entwurf, „Kreuzträger“ und 
„Opferpriester“ zu sein, 

-
schrieb, hat er sicher nicht 
geahnt, was das 20 Jahre 
später bedeutete. Christ-
liche Märtyrer suchen nicht 
den Tod. Sie nehmen ihn 
mit Blick auf den Gekreuzi-
gten an, wenn sie ihm nicht 
mehr ausweichen können. 
Eines Tages im Seuchen-
Winter 1944/45 kam dieser 
Moment für Pater Henkes. 
Konnte er die Sterbenskran-
ken in ihrer unsäglichen 
Situation sich selbst überlas-
sen? Er wusste um die Anste-
ckungsgefahr. Er konnte das 

Ende des Krieges und der 
Haft schon ahnen. Doch er 
ging freiwillig in die tödliche 
Quarantäne. Welch inneren 
Kampf er zu bestehen hatte, 
weiß Gott allein.

Niemand kann sagen, das 
hätte ich auch getan oder 
das hätte ich nie getan. Es 
zeigt sich in der konkreten 
Situation, welche Kraft der 
Glaube schenkt. Wenn man 
in einer Familie wüsste, dass 
bald ein schwerkrankes Kind 
zu betreuen ist, der verun-

-
gebedürftigen Eltern oder 
Schwiegereltern, dann hieße 
es zunächst vielleicht: Das 
kann ich nicht, das überfor-
dert mich. Und dann kommt 
die Zeit der Verantwortung, 
und plötzlich wächst einem 
die Kraft zu. So viele Men-
schen geben dieses Zeugnis 
auch heute, sie geben sich 
ganz in eine Aufgabe hinein 
– und oft mit Blick auf Jesus 
und seine Hingabe.

Wie die letzten Stunden 
von Pater Henkes aussahen, 
weiß niemand. Er starb am 
22. Februar 1945. Aus seinen 
Briefen wissen wir, dass er 
sich bis zuletzt in der „Hölle 
von Dachau“ nicht gottver-
lassen vorkam, dass ihm die 
heimlich gereichte Heilige 
Kommunion viel Kraft gab, 
dass ihm die schon ange-
sprochene Gebetsgemein-
schaft und die Heimat in der 
Kirche viel bedeuteten. Denn 
er war sich bewusst, dass 
es dem Nazi-Regime nicht 
um die Auslöschung seiner 
Person ging, sondern um die 
Vernichtung der Kirche und 
des christlichen Menschen- 
bildes, nach dem jeder 
Mensch Ebenbild Gottes ist. 
Bei seinem Requiem im Juni 
1945 wurde die Stelle aus 
dem Johannesevangelium 
gewählt, in der es heißt: „Es 
gibt keine größere Liebe, 
als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde hingibt“ 
(Johannes 15,13). (3)

Ohne das Lebenszeug-
nis von Richard Henkes 
zu schmälern, es gab viele 
weitere Priester, die in 

Mitgefangenen gestorben 
sind, viele Christinnen und 
Christen, die dem Nazi-
Regime die Stirn geboten 
haben. Wenn wir am 15. 
September auf Pater Henkes 
blicken, dann dürfen wir 
dankbar sein für die vielen 
Menschen, die sich zwi-
schen 1933 und 1945 für 
Verfolgte eingesetzt haben. 

Und dankbar für die vielen 
Frauen und Männer, die 
solches heute aus dem Geist 
des Evangeliums in Regionen 
der Erde tun, in denen Chris-
ten und Christinnen verfolgt 
und Menschen benachteiligt 
und ihrer Freiheit beraubt 
werden.

Papst Franziskus erin-
nerte in seinem Aposto-
lischen Schreiben „Gaudete 
et exsultate“ daran, dass 
alle Getauften zur Heiligkeit 
berufen sind. Er schreibt: 
„Es gibt Zeugnisse, die als  
Anregung und Motivation 
hilfreich sind, aber nicht als 
zu kopierendes Modell. Das 
könnte uns nämlich sogar 
von dem einzigartigen und 
besonderen Weg abbrin-
gen, den der Herr für uns 
vorgesehen hat. Worauf es 
ankommt, ist, dass jeder 
Gläubige seinen eigenen 
Weg erkennt und sein Bestes 
zum Vorschein bringt, das, 
was Gott so persönlich in ihn 
hineingelegt hat (vergleiche 
1 Korinther 12,7), und nicht, 
dass er sich verausgabt, 
indem er versucht, et- was 
nachzuahmen, das gar nicht 
für ihn gedacht war. Wir alle 
sind aufgerufen, Zeugen zu 
sein.“ (4)

Papst Franziskus hat 
Recht. Es gibt viele Vor-
bilder im Glauben – etwa 
die Heiligen und die Seligen 
wie Katharina Kasper 
und Richard Henkes, die 
Namens-, Bistums- und 
Pfarreipatrone, vielleicht 
auch unsere Eltern und 
gewiss Frauen und Männer 
in unseren Gemeinden. Vor-
bilder sind Anregung; sie 
können und sollen aber nicht 
kopiert werden. Uns wird es 
gelingen, unseren eigenen 
Weg der Nachfolge Christi zu 
gehen in der Gemeinschaft 
unserer Kirche von Limburg 
und der Kirche weltweit.

Seligsprechung von Pater 
Richard Henkes dazu ein 
starker Impuls ist, erbitte 
ich auf die Fürsprache des 
Seligen für uns alle Gottes 
Segen.

Limburg, zum Kreuzfest 
2019 

Ihr Bischof

 Fortsetzung des  
Hirtenworts



Extra | September 2019 25

Es ist mehr als Begeisterung, es ist 
Hochachtung, die in den Worten von 
Pallottinerpater Hubert Lenz aus Val-
lendar zu spüren ist. Der 67-Jährige 
hat bereits als Novize erste Spuren 
von Henkes entdeckt, und sie ließen 
ihn nicht mehr los. 

VON BARBARA FAUSTMANN

Es war 1972, während der Zeit 
seines Noviziats. Lenz und ein ande-
rer Novize waren beim Entrümpeln 
und fanden einen Brief des früheren 
Provinzials Pater Ludwig Münz, in 
dem er über das Wirken von Henkes 
schrieb. „Alles oder nichts“, dieser 
Wahlspruch von Henkes beein-
druckt bis heute Pater Lenz. 

Er folgte                              

Gottes Ruf

„Pater Henkes hat es sich niemals 
leicht gemacht. Selbstzweifel, das 
Leben in der Gemeinschaft, damit 
kam er nicht immer gut zurecht“, 
erzählt der Vallendarer Philoso-
phieprofessor. „Aber er kämpfte. 
Er rang sich durch, sich ganz und 
gar Gott anzuvertrauen. Ich denke, 
er war fest davon überzeugt, dass 
Gott ihn gerufen hat.“ Lenz kommt 
auf das Gemälde zu sprechen, das 
die Künstlerin Beate Heinen von 

war zunächst eher skeptisch, wie 

das Ganze wird. Doch als dann die 
Malerin ihren Zollstock nahm, um 
die Größe für ihr Bild zu vermessen 

und als zu erkennen war, wie bele-
sen sie über Henkes war, da war ich 
fasziniert und dachte, ‚diese Frau 

versteht ihr Handwerk‘“, sagt der
67-Jährige. Im Jahr 1995 wurde das
ausdrucksstarke Werk fertig. Es zeigt
vier Stationen aus dem Leben und
Wirken von Pater Henkes. „Anfangs
fragte ich mich jedes Mal, wenn ich
an dem Bild vorbei kam, ob auch 
ich bereit wäre, in ähnlichen Situa-
tionen so zu handeln und zu leben,
wie er es getan hat“, schildert Lenz
seine Gefühle.

Herausforderungen            

annehmen

von Henkes und über das Leben 
im KZ Dachau. „Das hat mich tief
berührt, jetzt ist er mir noch ver-
trauter. Freiwillig und mit klarem
Verstand in eine Baracke mit
Typhuskranken zu gehen – da hat
Gott ihn hingerufen“, ist Pater Lenz
überzeugt. Pater Henkes habe eine
große Zuneigung zu den Menschen
gehabt. „Ich glaube, er hat sich oft
gefragt: ‚Wie und wo kann ich Men-
schen helfen? Pater Henkes ermahnt
mich, meine Herausforderungen
anzunehmen. Er klopft an die Tür
des Herzens. In seinem Wirken liegt

-
tigen Zeit. 

Darüber kann ich auch sehr gut
mit kirchenfernen Menschen ins
Gespräch kommen. Ich bin froh und
dankbar für das Zeugnis, das Pater
Henkes gibt“, schließt Pater Lenz. 

Pater Hubert Lenz vor dem Henkes-Gemälde von Beate 
Heinen.

Ein mutiges Zeugnis 
Richard Henkes klopfte an die Tür der Herzen, sagt Pater Hubert Lenz
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Theater, Ausstellung, Magazin
Zur Seligsprechung von Pater Henkes 
gibt es einige Highlights: ein lesens-
wertes Magazin, eine Erlebnisaus-
stellung und ein Theaterstück.

Das Thema „Mit allen Konsequenzen 
– Leidenschaft für Gott und den 
Menschen“ durchzieht wie ein roter 
Faden das Magazin über den neuen 
Märtyrer. Das 64-seitige Heft ist eine 
Sonderausgabe der Pallottiner-Zeit-
schrift „Das Zeichen“. Der Leser wird 
zum „Gespräch“ mit Pater Henkes 
über zentrale Themen und Erfah-
rungen seines Lebens eingeladen, 
zum Beispiel über dessen Leiden-
schaft für Wahrheit und Menschen-
würde, für Versöhnung und Liebe. 
In sieben Themenkreisen werden 
Fragen des Lebens und Christseins 

-
rungen von Pater Henkes beleuch-

tet: mit Bildern und Texten, mit 
Bibelworten und Gebeten. Lebens-
fragen, die für uns ebenso aktuell-
sind wie für Henkes.

Zum Heft gibt es auch eine 
48-seitige „Arbeitshilfe“. Darin 

-
schläge und Unterlagen, um mit 
Gruppen und Gremien, in Gottes-
dienst und Gesprächsrunden Pater 
Henkes kennenzulernen und sich 
anhand des Heftes näher mit den 
Themen seines Lebens zu befas-
sen. Die Vorschläge sind – auch als 
Gesprächsreihe – leicht umsetzbar. 
Sie bieten Chancen zu Begegnung 
und Austausch über Fragen des 
Glaubens und Lebens. Informati-
onen und Bestellmöglichkeiten: 
www.glaube-hat-zukunft .de/
henkes , E-Mail: info@weg-vallen-
dar.de

Ziel der Erlebnisausstellung 
„Mehr Leben Entdecken“ ist es, die 
Lebensthemen und Perspektiven 
von Pater Henkes im eigenen Leben 
zu entdecken. Die Besucher haben 
die Möglichkeit, sich – mal mehr 
besinnlich, mal mehr „interaktiv“ – 
mit den von ihnen (unter 20 Stati-
onen) ausgewählten Themen und 
Fragen näher zu befassen. Diese 
„Einladung zur Spurensuche“ ist ein 
gemeinsames Angebot von Pallotti-
nern und Bistum. In Limburg kann 
sie vom 11. bis 15. September  in der 
evangelischen Kirche am Bahnhof 
besucht werden. Weitere Termine 
– auch über Ausleih-Möglichkeiten 
unter: www.glaube-hat-zukunft.
de/henkes

„Abgerungen“ heißt das Ein-Per-
sonen-Theaterstück, das existen-
tielle Erfahrungen der Lebensge-

schichte von Pater Henkes thema-
tisiert: Ein junger Mann entdeckt
im Zuge der Seligsprechung von
Henkes seine Begeisterung für
dessen Leben und Wirken. Die Aus-
einandersetzung damit fordert ihn
heraus, über sein Leben neu nach-
zudenken und das eigene Ringen
und Fragen auch an die Zuschauer
weiterzugeben. Der Neuwieder
Schauspieler, Autor und Regisseur
Boris Weber hat das Stück verfasst
und inszeniert, gespielt wird es von
Frank Musekamp. 

Donnerstag, 12. September, um 19 
Uhr in der evangelischen Kirche  am
Bahnhof in Limburg. (fa)

Informationen und weitere Termine 

unter: www.glaube-hat-zukunft.de/

henkes 
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Fax: 06435-548723 
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Nachhaltigkeit garantiert
Das Ehepaar Weyland hat seine eigene Stiftung gegründet

Sieglinde und Karl Heinz Weyland haben sich viele Gedanken über ihren Nachlass gemacht.

VON ANJA WEIFFEN

Zwei Jahre haben sie sich an diesen 
Gedanken herangetastet: Sieglinde 
und Karl Heinz Weyland aus Ingel-
heim haben ihren Nachlass geregelt 
und eine eigene Stiftung gegründet 
– unter dem Dach der Ketteler-Stif-
tung. Ihre Motivation, der Kirche Geld 
zu vermachen, hat mit Reisen in ferne 
Länder zu tun. 

Ein Besuch bei den Weylands in 
Ingelheim. Während des Gesprächs 
steht Sieglinde Weyland vom Tisch 
auf und kommt mit Bildern zurück. 
Es sind Fotos von einem Mädchen 
in exotischer Kleidung, in unter-
schiedlichen Altersstufen. „Das ist 
unser Patenkind in Indien“, sagt Karl 
Heinz Weyland. „Heute ist es schon 
erwachsen.“ In seiner Stimme und in 
den Blicken der Eheleute ist Freude 
zu spüren.

Viel gereist ist das Ehepaar, vor 
allem nach Asien, auch nach Afrika. 
Dabei ist ihnen das Elend der Kinder 
dort bewusst geworden. Eine Szene 
aus Marokko ist Sieglinde Weyland 
besonders im Gedächtnis. „Ein Ein-
heimischer klärte uns über die Situ-

ation der Kinder in dem Land auf“, 
erzählt sie. „Statt in die Schule zu 
gehen, bettelten die Kinder Touristen 
an und verdienten damit mehr Geld 
als ihre Eltern durch Arbeit. Wenn 
die Kinder jedoch älter werden und 
nicht mehr so niedlich aussehen, sei 
es mit der Bettelei und dem ,Geld 
verdienen‘ vorbei. Das, was der 
Mann damals berichtete, hat mir die 

Karl Heinz Weyland (73) und 
Sieglinde Weyland (69) haben keine 
direkten Nachkommen. Doch Kinder 
spielen im karitativen Engagement 
der Eheleute eine große Rolle. 
Sie spenden für die SOS-Kinder- 
dörfer. Auch ihre Patenschaft in 
Indien ist Teil dieses Engagements. 
Vor rund anderthalb Jahren haben 
sie einen Schritt getan, um auch ihr 
Erbe jungen Menschen zu widmen. 
Unter dem Dach der Wilhelm-Emma-
nuel-von-Ketteler-Stiftung haben 
sie eine Unterstiftung gegründet. 
Wie sie heißt? „Sieglinde und Karl 
Heinz Weyland-Stiftung“, sagt Karl 
Heinz Weyland lächelnd. „Wenn wir 
beide mal nicht mehr sind, bekommt 
diese Stiftung unseren Nachlass. Wir 
haben unser Testament so verfasst, 

wird. Unser Stiftungszweck besagt,
dass die Zinsen aus dem Kapital
bedürftigen Kindern und Jugend-
lichen zugute kommen.“

Die Entscheidung für eine Stiftung
kam nicht von heute auf morgen.
„Wir haben zwei Jahre gebraucht,
um uns Thema heranzutasten“,
sagen die Weylands. Auslöser waren
Todesfälle in der Verwandtschaft.
„Wir haben uns gefragt: Wie ver-
fasst man ein Testament? Wie gehen
Organisationen mit Nachlässen
um?“ 

Schließlich lernten sie Dr. Werner
Veith, Direktor der Ketteler-Stiftung,
kennen. „Nach drei, vier Gesprächen
haben wir uns für eine Stiftung unter
dem Dach der Ketteler-Stiftung
entschieden.“ Ein Vorteil sei, dass
man so auch mit kleineren Beträ-
gen etwas Gutes tun könne, zudem
seien die Verwaltungskosten gering.
Und bei einer Institution wie der
Kirche hätten sie das Gefühl, dass
ihre Wünsche für ihren Nachlass
vielleicht noch in 50 und 100 Jahren
beachtet würden. „Das ist eine Nach-
haltigkeit, die andere Organisati-
onen nicht bieten können.“

ZUR SACHE

Stifterdarlehen
Sieglinde und Karl Heinz Wey-
land haben sowohl eine Stif-
tung gegründet (siehe Artikel 
auf dieser Seite) als auch ein 
Stifterdarlehen eingerichtet. 
Letzteres betrachten sie wie 
ein Sparbuch. Geld, das sie 
nicht brauchen, leihen sie der 
Ketteler-Stiftung als Darlehen. 
Die Stiftung legt dieses Geld 
an und verwendet die Zinsen, 
die steuerfrei sind, für ihre 
Zwecke. Im Fall der Weylands 

-
hens bei Vollstreckung ihres 
Testaments in ihre Stiftung 
ein. Falls sie zuvor das Geld 
brauchen, sei es, dass einer 

wird, ist es möglich, das Dar-
lehen mit einer Kündigungs-
frist zurückzuerhalten. 

Die Ketteler-Stiftung fördert 
die Arbeit der Caritas im Bis-
tum Mainz. (red)
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VON ANJA WEIFFEN

Faszinierend findet Michaela Winkler 
die Welt des Stiftens. An der Katho-
lischen Hochschule Mainz baut die 
qualifizierte Stiftungsmanagerin zur-
zeit das Fundraising auf. Sie erklärt, 
was die „Stifterreife“ ist und warum 
ihr Stiftungsfonds so gut gefallen.

Mit einem Bleistift malt Micha-
ela Winkler ein Haus auf ein Blatt 
Papier. Sie will erklären, was ein Stif-
tungsfonds ist. „Ich mache das gerne 
anhand dieses Bildes deutlich“, sagt 
die Mitarbeiterin der Katholischen 
Hochschule (KH) Mainz. Sie ist dort 
für die private Hochschulförderung 
zuständig, berät Interessierte zum 
Thema Stiften und bietet regelmä-
ßig Veranstaltungen dazu an. 

Ihr gemaltes Haus hat viele Woh-
nungen. Das Dach ist die rechts-
fähige Stiftung, die Dachstiftung. 
Die Wohnungen sind Unterstif-
tungen, sogenannte Treuhandstif-
tungen. Die einzelnen Zimmer die 
Stiftungsfonds. Winkler: „Treu-
handstiftungen bestehen aus dem 
Stiftungskapital, einer Satzung und 
einem Gremium, das als Treuhänder 
für die Unterstiftung nach außen 
agiert. Stiftungsfonds unterschei-
den sich von Treuhandstiftungen 
dadurch, dass Stiftungsfonds kein 
Gremium haben, aber die Gelder 

Wie ein Haus mit vielen 
Wohnungen
An der Katholischen Hochschule Mainz wird das Stiften jetzt groß geschrieben
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Stiftungsfonds unter einer Dachstiftung sind wie die Zimmer in einem Haus, sagt Michaela Winkler.

Michaela Winkler
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trotzdem satzungsgemäß ausge-
zahlt werden. Aber beide Stiftungs-
formen sind nicht rechtsfähig im 
Gegensatz zur Dachstiftung.“ Die 
Satzungen beider Stiftungsformen 
müssen jeweils zum Stiftungszweck 
der Dachstiftung passen. „In meine 
Bildsprache übersetzt: Die Bewoh-
ner müssen zum Haus passen.“ Stif-
tungsfonds stärken eine Dachstif-
tung. Bei ihnen kommt das Vermö-
gen in einen Topf mit dem  der Dach-
stiftung, Aber das Vermögen eines 
Fonds und dessen Zustiftungen sind 
sofort unterscheidbar, ähnlich einer 
Kostenstelle. Das sind die Trenn-
wände in einem Haus.“

Stiftungen sind meist auf ewig 
angelegt. „Stiften hat ein biss-
chen was von unsterblich sein“, 
sagt Michaela Winkler. Wer also 
mit einer bestimmten Vermögens-
summe etwas Nachhaltiges für 
einen bestimmten Zweck erschaf-
fen und zugleich wenig Arbeit damit 
haben möchte, für den könne ein 
Stiftungsfonds eine Option sein. 
„Man braucht nur ein passendes 
Dach, unter das man schlüpfen 
kann.“ 

Die KH-Mitarbeiterin bringt ein 
Beispiel: Wer ein einziges Kirchen-
fenster in seiner Kirche erhalten 
möchte, könnte dies mit so einem 
Stiftungsfonds tun, wenn es dazu 
eine passende Dachstiftung geben 

würde, deren Satzung sich auf den 
Erhalt der gesamten Kirche bezieht.“

Beim Stiften sind andere Geld-
summen als beim Spenden im Spiel. 
Dennoch müsse ein Stifter kein Milli-
onär sein. „In dem Tätigkeitsfeld hat 
man meist mit Summen von etwa 
10 000, 20 000 bis 100 000 Euro zu 
tun“, weiß Michaela Winkler aus 
ihrer Arbeit. Geringere Summen 
können entweder als Zustiftungen 
oder Spenden in eine Stiftung ein-

Die ausgebildete Stiftungsmana-
gerin spricht die „Stifterreife“ an, 
eine Eigenschaft, die zeigt, was 

Stiften in seinem Kern ausmacht.
„Stifter müssen ihr Geld komplett
loslassen können“, betont sie.
Einmal gestiftet unterliegt die Geld-
summe dem, was er oder sie in der
Satzung als Zweck festgelegt hat.
Zugleich sei dieser festgelegte Stif-
terwille maßgebend für jegliche 
Tätigkeit der Stiftung. 

Stiftungen entstehen nicht nur
durch Nachlässe. Man könne sich
auch zu Lebzeiten an einer eigenen
Stiftung freuen, „sie wie von außen
betrachten und zu sich selbst sagen:
Schau mal, diesen Zweck fördere
ich mit meinem Vermögen, bei-
spielsweise die Katholische Hoch-
schule Mainz“, sagt Winkler. 

ist diesem viel Freiheit gelassen.
„Er muss aber im Rahmen der Ver-
fassung liegen.“ In Deutschland
sind 95 Prozent aller Stiftungen
gemeinnützig. Wann genau eine
Stiftung gemeinnützig ist, hat der
Staat gesetzlich festgelegt. Stiften
für gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke ist steuerbegün-
stigt. 

Michaela Winkler fasst den Stif-
tungsgedanken so zusammen:
„Ein Vermögen bildet das eigene 
Leben ab. Und eine Stiftung ist ein
überzeugendes Gefäß, das diesem
geschichtlichen Aspekt von Vermö-
gen gerecht wird.“ 
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VON KERSTIN KAMINSKY 

Was ist das Wesen von Stiftungen? 
Wie lassen sich Menschen zum Stif-
ten begeistern? Und welche Mög-
lichkeiten des Stiftens gibt es über-
haupt? Diese und andere Fragen 
werden beim zweiten Stiftungstag 
der Caritasstiftung am Montag, den 
23. September, ab 17 Uhr im Mit-
telpunkt stehen. Eingeladen sind 
Spender und Stifter, ehrenamtliche 
Helfer sowie Multiplikatoren wie 
Landräte oder Bürgermeister.

„Wir freuen uns besonders auf die 
Verleihung unseres erstmals aus-
gelobten Stiftungspreises für Sozi-
ales unter dem Motto ,Gemeinsam 
Zukunft gestalten‘“, sagt Stiftungs-
Geschäftsführerin Sonja Peichl. Der 
mit 10 000 Euro dotierte Preis soll 
bis zu drei herausragende Projekte 
unterstützen, die sich im Bistum 
Limburg für das Miteinander von 
Jung und Alt einsetzen und dabei 
gleichzeitig anderen Menschen Mut 
machen, selber Stifter zu werden.

Auf dem Podium diskutieren 
Experten aus dem Bereich der Phi-
lanthropie darüber, wie Stiftungen 
unter den aktuellen Bedingungen 
des Kapitalmarktes und trotz des 

-
fähig gemacht werden können. Aus 
seiner ganz eigenen Sicht wird Fuß-
ball-Weltmeister Roman Weiden-
feller als Botschafter einer Initiative 
gegen Kinderprostitution berichten, 
welche Ideen hinter einer Stiftung 
stehen können und welche Anliegen 
damit verbunden sind. 

Wie wertvoll das Stiften für das 

dazu wird der Glücksforscher Karl-
heinz Ruckriegel seine Meinung ver-
treten.

„Stiften ist ja nicht Schenken“, 
hebt Bischof Georg Bätzing hervor. 
„Stiften ist Säen. Das hat mit 
Wachsen zu tun.“ Wer stiftet, lege 
etwas zugrunde, das mit seinem per-
sönlichen Anliegen eng verbunden 
ist und das andere Menschen dazu 
anregt, selber etwas Soziales zu tun.

Moderiert wird der zweite Stif-
tungstag im Bistum Limburg in 
bekannt lockerer Manier vom Wirt-
schaftsjournalisten Frank Lehmann. 
Er versteht es charmant, die drei Tal-
krunden zu leiten und zu gestalten. 

Als Redner sind eingeladen: 
Andreas Esche (Director, Ber-
telsmannStiftung), Dr. h. c. Beate 
Heraeus (Vorstandsvorsitzende der 
Heraeus Bildungsstiftung), Horst 
Krumbach (Gründer und Vorstand 
Generationsbrücke Deutschland), 
Felix Oldenburg (Generalsekre-
tär des Bundesverbands Deutscher 
Stiftungen), Professor Karlheinz 
Ruckriegel (Volkswirt und Glücks-
forscher an der TH Nürnberg), Dr. 
Rupert Graf Strachwitz (Direktor 
des Maecenata Instituts für Phil-
anthropie und Zivilgesellschaft), 
Roman Weidenfeller (Fußball-Welt-
meister 2014, Botschafter der Stif-
tung roterkeil.net) und Professor 
Konrad Wolf (Minister für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur des 
Landes Rheinland-Pfalz).

Nach der feierlichen Verleihung 
des Stiftungspreises wird der Men-
talmagier Nicolai Friedrich die Gäste
mit seinem Programm in seinen
Bann ziehen. Doch damit ist der
Abend noch lange nicht zu Ende.
Bei kulinarischen Köstlichkeiten
sind die Gäste eingeladen, mitei-
nander ins Gespräch zu kommen
sich darüber auszutauschen, wie es
um die Stiftungen, ihre Vielfalt und
ihren Nutzen im Bistum Limburg
bestellt ist.

Die Caritasstiftung der Diözese 
Limburg gibt es seit 2005. Mit dem
Ziel, notleidende, hilfesuchende
oder benachteiligte Menschen zu 

-
stiftung aus ihren Kapitalerträgen
soziale Projekte im Bistum Limburg.
Darüber hinaus bietet sie das orga-
nisatorische Dach für sogenannte
Treuhandstiftungen, mit denen
Privatpersonen oder Unternehmen
gezielt und dauerhaft ein eigenes 
sozial-caritatives Anliegen fördern
können.

„Stiften ist säen“
Zum zweiten Mal lädt die Caritasstiftung im Bistum Limburg zum Stiftertreffen

Sonja Peichl ist Geschäftsführerin der Caritasstiftung im Bistum.
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Mallorca –  
zu Gast im Kloster
mit Pfarrer Helmut Gros 

7-tägige Flugreise vom 
16. bis 22. März 2020

Umbrien und 
Marken
mit Pfarrer Reinhold Kalteier 

8-tägige Flugreise vom 
6. bis 13. Mai 2020

Schätze im 
Burgund
mit Pater Markus Hau SAC 

8-tägige Busreise vom 
14. bis 21. Juni 2020

Südpolen 
100. Geburtstag Joh. Paul II.

mit Pfarrer Andrzej Majewski 

8-tägige Busreise vom 
11. bis 18. August 2020

Köthener 
Bachfesttage
mit Pfarrer Dr. Dagobert Vonderau 

6-tägige Busreise vom 
30. August bis 4. September 2020

Lourdes – 
Pilgerreise
mit Pfarrer H.-W. Barthenheier 

5-tägige Flugreise vom 
17. bis 21. September 2020

Juist –  
Erholsame Tage
mit Pfarrer Kurt Weigel 

8-tägige Busreise vom 
11. bis 18. Oktober 2020

Entdeckungen 
in Rom
mit Pfarrer Andreas Fuchs 

6-tägige Flugreise vom 
25. bis 30. Oktober 2020

Israel, Palästina 
und Jordanien
mit Pfarrer Friedhelm Meudt 

10-tägige Flugreise vom 
11. bis 20. November 2020

Silvester 
im Alpenland
mit Pater Björn Schacknies SAC 

7-tägige Busreise vom 
27. Dez. 2020 bis 2. Januar 2021

Exklusiv für Sie
Jede Reise steht unter geistlicher  
Begleitung und einer deutsch- 
sprachigen Reiseleitung vor Ort.  
Zur guten Betreuung trägt auch ein  
Vertreter der Kirchenzeitung bei.  

Unsere Reisepreise sind End- 
preise – keine versteckten Extrakosten. 

Der besondere Reiz unserer Ange-
bote ergibt sich aus dem gemeinsamen 
Erleben von Natur, Kultur und Spiritua- 
lität der Reiseziele.

Prospekt und Informationen: 

Telefon 0  64  31 -  911322 

leserreisen@kirchenzeitung.de

Vorankündigung 2020
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Bestellen Sie jetzt: Kirchenzeitung Der Sonntag, 
Frankfurter Straße 9, 65549 Limburg,  
unter der Telefonnummer: 0 64 31 - 9 11 30,  
online unter www.kirchenzeitung.de oder  
per Email an vertrieb@kirchenzeitung.de

AB SOFORT AUCH ALS E-PAPER
IHRE KIRCHENZEITUNG IST NUN IMMER DABEI

Der Sonntag Exklusiv für unsere Abonnenten gibt es nun auch  
ein Kombi-Abo der Kirchenzeitung.  

Zum Preis von nur 2,50 € zusätzlich im Monat, erhalten  
Sie zu Ihrer Printausgabe unser E-Paper dazu und können  
so jederzeit und überall Ihre Kirchenzeitung lesen.  
Auch auf Reisen und im Urlaub ist die Kirchenzeitung  
somit immer dabei.  

Nutzen Sie das günstige Angebot, rufen Sie uns an  
oder bestellen Sie per Mail oder online. 

Preisgünstiges Kombi-Abo  
(E-Paper + Print) zum Preis von nur 11,20 €  

NEU!

27. Januar 2019 | Nr. 4  |  73. Jahrgang 
Der Sonntag | Postfach 1561 | 65535 Limburg | www.kirchenzeitung.de 

2,20 Euro

Der Anfang ist gemachtKirchenentwicklung: Diskussion um  Kirchenbilder muss weitergehen      9

Französischer 
Bischof  
beim Karlsamt
Frankfurt (ids). Das tradi-tionelle Karlsamt im Frank-furter Kaiserdom zu Ehren Karls des Großen ist in jedem Jahr Anlass, Einblick in eine andere europäische Diözese zu gewinnen. Am 26. Januar ist der Bischof von Belley-Ars in Westfrankreich, Pascal Ro-land, zu Gast. Das Karlsamt, das außer in Frankfurt nur in der Karlsstadt Aachen gefei-ert wird, beginnt um 18 Uhr. Zuvor berichtet der Bischof im Domgespräch mit dem Direktor des Hauses am Dom, Joachim Valentin, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr über die Situation der katholischen Kirche in seiner Heimat. 

Limburg (ids). Gordon Sobbeck ist seit April 2012 Finanzdezernent im Bistum Limburg. Jetzt verlässt er das Bistum und wird zum 1. Juni neuer Finanzdirektor im Erzbistum Köln. Dort tritt der 43-jährige Betriebswirt die Nachfolge von Hermann Josef Schon an, der nach 24 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

Gordon Sobbeck 
wechselt ins  
Erzbistum Köln
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Notenkopien? Aufgepasst!Die „Fragen der Menschen“: Wie sieht es mit Nutzungsrechten aus?                  11

VON ANJA WEIFFEN

„Wir müssen reden!“ Oje, das hört sich nach Beziehungs-Clinch an. Wenn in Freund- und Part-nerschaften dieser Satz fällt, klingeln bei den Beteiligten die Alarmglocken. Vorbei die Zeit, in der man einander Wünsche von den Augen ablas und ohne große Worte harmonierte. Und jetzt wird’s spannend: Wie miteinan-der reden, wenn Meinung gegen Meinung steht? Wenn Überzeu-gungen so gar nicht zusammen-passen? Wenn aufgestauter Ärger sich Bahn bricht? Das Wort Streit-kultur ist bezeichnend: Da wer-den Emotionen und Argumente in „Kultur“ gepackt, damit Men-schen einander überhaupt zuhö-ren, verstehen und zu Lösungen kommen können. Wie sieht’s nun aus mit der Streitkultur in der Kirche? Müs-sen alle Katholiken mit „einer 

Stimme“ sprechen und schädigt Streit das Image? Oder darf es ru-hig einen Schlagabtausch geben? Wie reden Menschen auf gesell-schaftlicher Ebene miteinander? In Landtagen, auf der Straße, in sozialen Netzwerken? Diese The-men beackert die Kirchenzeitung 

für Sie in der Serie „Wir müssen reden!“ in diesem Jahr. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Weih-nachtsansprache: „Ich habe den Eindruck, wir Deutsche sprechen immer seltener miteinander. Und noch seltener hören wir einander 

zu.“ Auch davon hat sich die Re-daktion inspirieren lassen. Das bunte Logo der Serie macht deutlich, dass in Kirche, Politik und Gesellschaft viele beim Re-den am Werk sind. Viele denken ähnlich, aber manche komplett anders. Manche Köpfe schauen in eine Richtung, andere sind auf Konfrontationskurs. Und da gibt’s die „Großkopferten“ genauso wie die Kleinen. 
In zwölf Folgen geht es nicht nur um das Verhalten beim Sich-Äußern, sondern auch um dessen Basis: um die Wahrheit. Können Menschen einander in Zeiten bröckelnder Gewissheiten noch verstehen? Warum gibt es Fake-

Was bedeutet es, wenn Jesus von sich sagt, er ist die Wahrheit? Zum Einstieg in die Serie le-sen Sie ein Gespräch mit dem Pastoralreferenten und Kom-munikationsexperten Chris- tian Jeuck, Ober-Flörsheim. Eine Kostprobe: „Dialog ist eine Form des gemeinsamen Denkens“, sagt Jeuck. Was einen Dialog von ei-ner Debatte unterscheidet, erfah-ren Sie hier. Seiten 12 + 13

Gräben tun sich auf bei Diskussionen. Meinungen verfestigen sich. Oder es 

herrscht Schweigen im Walde. Aber wie kommt man mal auf einen Nenner? 

„Wir müssen reden!“ heißt deshalb die neue Jahresserie der Kirchenzeitung.

Unsere Meinung, eure Meinung

Wir reden!müssen

Kampf 
dem 
Judenhass

Antisemitismus breitet sich in Deutschland aus. Felix Klein,  
der Beauftragte der Bundesregierung für das Thema, will 
Opfern künftig besser helfen. Er sagt, oft basiere Judenhass 
auf Unwahrheiten und Gerüchten. Und er fordert, die Schulen 
sollten früher über jüdisches Leben aufklären. 

VON ANDREAS KAISER

Auf der Straße wird ein Rabbi bespuckt. In Berlin verdrischt ein Asylbewerber ei-nen Mann mit Kippa. In etlichen Schulen des Landes werden jüdische Kinder ge-mobbt. Weil der Judenhass ausgerech-net im Mutterland der Schoah wieder ein besorgniserregendes Ausmaß ange-nommen hat, hat die Bundesregierung im Mai 2018 einen Antisemitismusbe-auftragten ernannt.Felix Klein betont, dass der Antisemi-tismus vorwiegend auf Unwahrheiten und Gerüchten beruht – egal, ob er nun von muslimischen Migranten, von Rech-ten oder Linken kommt. Zudem hat er beobachtet, dass der Judenhass in fast allen gesellschaftlichen Schichten ver-breitet ist. „Das hat mit dem Bildungsni-veau wenig zu tun“, sagt er.Laut Klein ist vor allem der „israelbe-zogene Judenhass“ auf dem Vormarsch. So würden 40 Prozent der Deutschen dem Satz zustimmen „So wie die Israe-lis die Palästinenser behandeln, müssen 

sich die Juden nicht wundern, dass sie 
auf Juden und ihre Einrichtungen fast weltweit zunehmen, sieht Klein den Antisemitismus hierzulande vor dem Hintergrund des von Deutschen betrie-benen Völkermords an sechs Millionen Juden als „besonders alarmierend“. Nach Vorbild des Bundes haben in-zwischen acht Bundesländer einen Antisemitismusbeauftragten beru-fen, andere wollen nachziehen. Mit ihnen zusammen will Klein in den kommenden Wochen das weitere Vor-gehen beraten. 

Als erste Maßnahme hat Klein die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) ins Leben ge-rufen. Dort können sich rund um die Uhr Menschen melden, die Opfer antisemitischer Anfeindungen wurden, auch solcher „unter-halb der Strafbar-keitsgrenze“, be-tont Klein. Rias 

soll aber nicht nur Opfer beraten, son-dern auch Zahlen liefern und so helfen, das oft noch verkannte Problem sicht-barer zu machen, sagt der Völkerrechtler. 
Begegnungen helfen gegen eine verzerrte Wahrnehmung

Im Kampf gegen den Antisemitismus setzt Klein auf Aufklärung und verspricht sich viel von Dialogprojekten wie Likrat, das der Zentralrat der Juden 2017 ge-startet hat. Im Rahmen von Likrat werden junge Juden an Schulen geschickt, um dort mit Nichtjuden ins Gespräch zu kom-men. „Begegnungen helfen, die verzerrte Wahrnehmung aufzulösen“, sagt Klein. Er fordert die Schulen auf, viel früher über jüdisches Leben aufzuklären: „Das darf nicht erst mit der Aufarbeitung der NS-Diktatur anfangen.“ Bei der Erinnerungskultur möchte Klein verstärkt den Blick auf Menschen richten, die Widerstand gegen die Nazis geleistet haben. Etwa jenen Polizisten, der in Berlin eine Synagoge bei den Po-gromen 1938 vor dem brandschatzenden Nazimob schützte. Bei muslimischen Schülern kämen Berichte und Doku-mentationen über Mohamed Helmy gut an, berichtet Klein. Der ägyptische Arzt hat, obwohl er selbst verfolgt und ange-feindet wurde, mehrere Juden gerettet. 
-guren“, sagt Klein.  Seiten 4+5 
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„Humana communitas“ (Die menschliche Gemeinschaft)
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„Kirche ist nicht,  Kirche entsteht“
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 Intensiver Austausch: In Kleingruppen werden persönliche Kirchenbilder disku-

tiert.| Foto: Heike Kaiser

Gemeinsam über Kirchenbilder diskutieren: Dazu hat Bischof Georg Bätzing 

Mitglieder synodaler Gremien, Hauptamtliche im pastoralen Dienst und  

Ehrenamtliche eingeladen. Ihr Fazit: Dieses Format muss es öfter geben.
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Er soll einen minderjährigen Jungen sexuell missbraucht haben. Deshalb hat 

das Erzbistum Bamberg Ende Dezember bei der Staatsanwaltschaft Marburg 

eine Strafanzeige gegen einen Priester des Bistums Limburg gestellt.

 Die Berichterstattung über die Ergebnisse der MHG-Studie ermutigte das Opfer, sich zu melden.| Foto: KNA

Einen Nerv 
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„Sozial braucht digital“ – was steckt hinter die-sem Motto?
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Kann das zum Beispiel bedeuten, dass in Zu-kunft kranke und alte Menschen von Robotern 
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Wie ist das mit dem Da-tenschutz? 
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Sozial braucht  
digital – warum?

Schweigen ist  
nicht immer Gold
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