
„Mit allen Konsequenzen“ 
Glaubensweg zu den Lebensthemen von P. Richard Henkes 

Grundinfos zu Heft und Begleitunterlagen „Mit allen Konsequenzen“ 

Die 64seitge Ausgabe der Pallottiner-Zeitschrift „Das Zeichen“ enthält weit mehr als Informationen 
zum Leben und Wirken von P. Henkes. Das Heft (A4, farbig) ist eine lebendige Einladung zum 
Gespräch mit einem Christen, der sich auch in schwierigsten Situationen leidenschaftlich für 
Wahrheit und Menschenwürde, für Versöhnung und Liebe einsetzte. Mit der Seligsprechung des 
1945 im KZ Dachau Verstorbenen ist in absehbarer Zeit zu rechnen. 

Wer sich mit dem keineswegs glatten Lebensweg des Pallottiners aus dem Westerwald 
beschäftigt, wird wie von selbst angeregt, sich mit existentiellen Fragen des eigenen Lebens und 
Glaubens zu beschäftigen. Die Begegnung mit P. Henkes lädt ein, persönlich und miteinander der 
Frage nachzugehen, wie heute – im eigenen Leben – „Christsein mit allen Konsequenzen“ 
aussehen könnte. 

Schwerpunkt des Heftes sind deshalb 7 Themen, die so aufbereitet sind, dass sie die persönliche 
und gemeinsame Beschäftigung mit zentralen Lebens- und Glaubensfragen von damals und heute 
unterstützen. 

1. Vertrauen und Liebe wagen – Ein Brückenschlag zu Richard Henkes  

2. Leidenschaft für das Evangelium – Leidenschaft für den Menschen  

3. „Einer muss da sein, es zu sagen“ - Einsatz für Wahrheit und Menschenwürde 

4. Da wird Unmögliches möglich – wo Vertrauen in Gottes Kraft wächst  

5. Gebunden – und doch frei 

6. Zu neuer Freiheit: Vergebung und Versöhnung  

7. „Mehr als du siehst …“ Kirche lebt – mitten im KZ (Fiktives Gespräch mit P. Henkes) 

Konkret gehört zu jedem Thema 

 ein Text zum Thema (2 S.),  

 eine passende Bibelstelle (die auch zum Bibelgespräch einlädt) 

 ein zumeist ganzseitiges Bild (das sich zur gemeinsamen Bildbetrachtung eignet) 

 ein Originaltext / Zeugnis (z. B. Originalzitate von Richard Henkes) 

 ein Gebet (geeignet sowohl zum persönlichen wie zum gemeinsamen Beten) 

Zur Arbeit mit diesem 64seitigen Heft gibt es auch eine ca. 44seitige „Begleitunterlage“ (in A4) 

 für die Arbeit mit dem Heft in Gruppen, bei Besinnungsnachmittagen u.ä. 

 für die Gestaltung von Gottesdiensten (ggf. auch als Predigtreihe) 

 für eine erste Grundinformation zum Leben und Wirken von Richard Henkes (zu verwenden im 
GD / Predigt wie auch in Gruppen oder Gremien) 

Das 64seitige Heft und die Begleitunterlagen sind erhältlich 

 ab 1.1. 2019 –  
Gruppen, die Unterlagen bestellen, erhalten Begleitunterlagen und Heft auf Wunsch bereits ab 
1.12. als PDF-Datei 

 der genaue Preis für Heft und Begleitunterlage steht noch nicht fest (wird aber grundsätzlich 
günstig sein) 

Ende Oktober erscheint ein Flyer mit allen näheren Angaben und einer Lebensbeschreibung von P. 
Henkes. Ab Ende Oktober wird dieser auch auf www.glaube-hat-zukunft.de/henkes zum Download 
bereit stehen. 

http://www.glaube-hat-zukunft.de/henkes

