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Am 22. Februar 1945 stirbt der Pallottiner-
Pater Richard Henkes im KZ Dachau. Frei-
willig hat er typhuskranke Mithäftlinge ge-
pflegt und dabei den eigenen Tod in Kauf 
genommen. Gern wird er als »Märtyrer der 
Nächstenliebe« bezeichnet.
Unter den Häftlingen waren auch viele 
Tschechen. Zu ihnen ein gutes Verhältnis 
aufzubauen, war P. Henkes wichtig. Wie 
zuvor schon als Pfarrer war er auch im KZ 
Brückenbauer zwischen Deutschen und 
Tschechen. 
Als Priester hat er in Verkündigung und 
Seelsorge den Mut gehabt, dem damaligen 
Zeitgeist, der Ideologie des Nationalsozi-
alismus, die Stirn zu bieten. Ihm war be-
wusst, dass das Konsequenzen haben wür-
de. Aber er hat nicht geschwiegen.
Richard Henkes geriet nie in Vergessen-
heit. Auch heute beschäftigen sich viele 
mit seinem Leben. Wir Pallottiner erwar-
ten bald seine Seligsprechung. Deshalb 
widmen wir ihm das vorliegende Heft.  
Es soll jedoch kein historischer Rückblick 
sein.
Die WeG-Initiative »Glaube hat Zukunft«, 
eine Gruppe engagierter Christinnen und 
Christen in Vallendar, hat sich mit P. Hu-
bert Lenz die Frage gestellt: Welche Bot-
schaft haben Leben und Tod von P. Henkes 
für Christsein und Kirche von heute? 

Dem wird in sieben Themenkreisen nach-
gegangen: Zu finden sind Texte, Bilder, Bi-
belworte, Zeugnisse und Gebete, die unser 
eigenes Suchen, Fragen und Christsein ins-
pirieren können.
Ich bin der Gruppe für diese Arbeit sehr 
dankbar. So ist dieses Heft keine trockene 
Information, die vielleicht irgendwie be-
eindruckt. »Mit allen Konsequenzen« kann 
und soll als Arbeitsheft genutzt werden, das 
Einzelnen und / oder Gruppen Impulse für 
ihr Christ-sein heute gibt. Wie man mit die-
sem Heft umgehen kann und welche Hilfen 
es dazu gibt, erfahren Sie auf Seite 63.
Der Blick auf vorbildliche Christinnen oder 
Christen, ob wir sie als Selige und Heilige 
verehren oder nicht, bleibt nicht ohne Fol-
gen. Wenn man erfährt, wofür sie standen, 
kommt sofort die Frage: Wofür stehe ich?
In diesem Sinne hoffe ich, dass das Heft zu  
P. Henkes Ihnen neben aller Information 
viele Anstöße für Ihren Glauben, Ihre Spi-
ritualität und Ihre Weise gelebten Christ-
seins gibt.

P. alexander HolzbacH Sac
cHefredakteur
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D
iese Worte schreibt Richard Henkes – die dro-

hende Einlieferung ins KZ vor Augen – im Jahr 

1943 aus dem Gefängnis in Ratibor. Er benennt 

hier, was sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht: 

seine Entwicklung vom eigenen Wollen und Machen hin 

zu einem vorbehaltlosen Vertrauen auf Gott.

Zutiefst geprägt von der Selbsthingabe Jesu, hat er sich 

im Laufe seines Lebens immer mehr der Liebe und Füh-

rung Gottes überlassen. Die nachfolgende Darstellung 

seines Lebens lenkt den Blick immer wieder auf diesen 

inneren Prozess.

Die frühen Jahre

Am 26. Mai 1900 in Ruppach-Goldhausen (Westerwald) 

geboren, wächst Richard dort mit acht Geschwistern in 

einer gläubigen Familie auf. Die Begegnung mit Pallot-

tinern weckt in dem religiös ansprechbaren Jungen die 

Sehnsucht, Priester und Missionar zu werden. Ab 1912 

besucht er das pallottinische Studienheim in Vallendar-

Schönstatt. Im gleichen Jahr wird Pater Josef Kentenich 

dort Seelsorger und prägend für die Entwicklung von 

Richard Henkes. Als ältere Schüler zum Kriegsdienst ein-

gezogen werden, übernimmt Richard Verantwortung 

und Leitungsaufgaben in der von P. Kentenich gegrün-

deten religiösen Schülergemeinschaft (»Marianische 

Kongregation«). Sein selbstgewähltes Motto »Alles oder 

nichts« zeigt ihn als entschlossenen und durchaus wil-

lensbetonten jungen Menschen. An seinen hohen Idea-

len misst er sich selbst und andere.

Mitte 1918 wird Richard Henkes selbst zum Militär einbe-

rufen – eine einschneidende Erfahrung für den bis dahin 

behütet Aufgewachsenen. Konfrontiert mit einer Welt, 

in der seine Ideale keine Rolle spielen, hat er Mühe, diese 

im Alltag umzusetzen. Er muss erfahren, dass selbst sein 

starker Wille hier nicht mehr trägt. Ein Fronteinsatz bleibt 

ihm erspart. 1919 kann er in Vallendar sein Abitur ablegen.

Er spürt seine Grenzen 

Fest davon überzeugt, von Gott zum Priester berufen 

zu sein, tritt er bei den Pallottinern ein und absolviert 

in Limburg seine pallottinische Ausbildung und sein 

Theologiestudium. Die Studienjahre sind geprägt von 

vielen inneren Kämpfen. Es ist eine Zeit des Ringens um 

Gott und den Glauben – bis hin zu Suizidgedanken. Er 

spürt die Grenzen der eigenen (Willens-)Kraft und ist 

bedrückt, dass er die Ideale seiner Jugend selbst nicht 

immer erfüllen kann. Er ringt mit den strengen Ansprü-

chen des Lebens in der Gemeinschaft, die seinen Frei-

heitsdrang aufbegehren lassen, und ebenso mit seiner 

»Sinnlichkeit«, wie er die Erfahrung seiner Emotionali-

tät und seine Sehnsucht nach Zuwendung bezeichnet. 

Die von seinem früheren Seelsorger erhoffte Hilfe fin-

det er nicht. Das war zunächst schmerzlich, führte aber 

zu einer Lösung aus der überstarken Bindung an diesen 

und machte ihn eigenständiger und freier.

Was ihn in dieser Zeit trägt, ist vor allem die tiefe Über-

zeugung seiner Berufung durch Gott. Er will »auf Got-

tes Stimme horchen, seinem Wirken nachfühlen«. Ein 

deutlicher Schritt vom eigenen Machen und Wollen hin 

zur Bereitschaft, alles in Gottes Hand zu legen. So bleibt 

Richard Henkes trotz Anfechtung seinem Weg treu und 

wird am 6. Juni 1925 in Limburg zum Priester geweiht.

Er wirkt zunächst als Lehrer in Vallendar. Der Neupries-

ter überzeugt mit erfrischenden und unkonventionel-

len Methoden, die die Schüler motivieren und fördern. 

Nach einiger Zeit macht sich bei dem engagierten Leh-

rer eine Lungentuberkulose bemerkbar. Die Erkrankung 

konfrontiert P. Henkes erneut mit eigenen (Belastungs-)

Grenzen und erzwingt eine längere Genesungspause, 

die sein Gottvertrauen wohl auf eine harte Probe stellt.

Nach Wiederherstellung seiner Gesundheit kommt P. 

Henkes wieder als Lehrer zum Einsatz: zunächst in Al-

pen (Niederrhein), erneut in Vallendar und dann ab 1931 

in Oberschlesien. Dort wird die Auseinandersetzung mit 

dem Nationalsozialismus seine zweite große Berufung. 

In der Schule, in Exerzitien-Kursen und Predigten setzt 

er sich mutig und unmissverständlich für das christ-

liche Menschenbild ein. Bald wird er angeklagt. Einer 

Verurteilung entgeht er nur durch das 1938 (nach dem 

Anschluss Österreichs) erlassene Amnestiegesetz.

Er sucht die Balance zwischen Freiheit  
und Bindung 

Die Pallottiner nehmen den gefährdeten Mitbruder dar-

aufhin aus dem Schuldienst. Er arbeitet jetzt als Jugend-

seelsorger, Exerzitienmeister und ab 1941 als Pfarrer in 

Strandorf (heute Tschechien). Zu seiner Pfarrei gehören 

Deutsche und Tschechen, deren Verhältnis angespannt 

ist. Wunden zu heilen und Versöhnung zu fördern, liegt 

P. Henkes sehr am Herzen. Es sind gute Jahre, in denen 

die Gemeinde im Einsatz ihres Pfarrers aufblüht. Dem 

nationalsozialistischen Welt- und Menschenbild bietet 

dieser weiter entschieden die Stirn.

Im April 1943 kommt er aufgrund einer Predigt in der 

Pfarrkirche von Branitz ins Gefängnis. Er ringt zunächst 

mit der Haft. Doch sein Vertrauen auf Gottes Beistand 

bleibt stärker als der natürliche Drang nach Freiheit. Er 

ist bereit – selbst wenn es »ins Lager« ginge. Tatsächlich 

kommt P. Henkes ins KZ Dachau. Als Häftling Nr. 49642 

muss er in verschiedenen Funktionen Zwangs arbeit 

leisten.

Trotz aller Härte der Situation ist er innerlich gefestigt. 

Seine Lebenserfahrung, insbesondere die Erfahrung der 

eigenen Grenzen, seine Spiritualität, sein Ringen mit 

Gott – all das hat sich zu einem belastbaren Gottvertrau-

en entwickelt und gibt ihm jetzt Halt. In Richard Henkes 

ist die Überzeugung gewachsen, dass er bei Gott in den 

besten Händen ist und dieser ihn an diesen Ort berufen 

und gestellt hat. Selbst unter den menschenverachten-

den Bedingungen des KZ bewegt ihn nicht zuerst die 

Sorge um sich selbst, sondern das Wohl der anderen. 

Wie schon in Strandorf geht es ihm insbesondere um 

die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen. 

Mit seinem Mithäftling, dem späteren Prager Erzbischof 

und Kardinal Beran, setzt er das in der Pfarrei begonne-

ne Erlernen der tschechischen Sprache fort.

Er lässt sich freiwillig einschließen 

Ende 1944 bricht in Dachau Typhus aus. Betroffen ist 

auch Block 17, in dem P. Henkes als »Kantinenwirt« und 

heimlicher Seelsorger arbeitet. Als der Block wegen An-

steckungsgefahr isoliert wird, lässt er sich freiwillig mit 

einschließen, um den Kranken menschlich und geistlich 

beizustehen. Nach etwa zehn Wochen infiziert er sich. 

Richard Henkes stirbt am 22. Februar 1945.

Ein mitgefangener Priester sorgt für die individuelle 

Sicherung der Asche des Verstorbenen, die später auf 

dem Limburger Pallottinerfriedhof beigesetzt wird. 

Doch was von ihm bleibt, ist mehr als ein Grab. Georg 

Reitor, sein einstiger Schüler und erster Biograph, for-

muliert es so: 

 

»Was wir zu hüten haben für die Zukunft ist mehr als 

die Asche und die Grabstelle von Richard Henkes. Er 

sollte uns gegenwärtig sein als lichte Flamme … Er will 

uns zeigen, was Liebe ist … Die Welt, in der wir alltäglich 

leben, läuft meist nach der entgegengesetzten Regel: 

andere dem eigenen Wohl zu opfern. Die Liebe, die um-

gekehrt das eigene Leben hingibt, zeigt eine Welt über 

der unseren: die Welt Gottes. Es ist diese Kraft, eine hö-

here Welt zu offenbaren, was den Tod von Pater Henkes 

groß macht.«

P. Manfred Probst / Vera Kessler

»…nur das eine hat noch Sinn:  
sich radikal dem Herrgott überantworten«

Pater  
Richard Henkes
Stationen seines Lebens

 O »Arbeit macht frei« auf dem Eingangstor zum KZ Dachau.  
Zynischer Spruch, denn hier war Erniedrigung gewollt und  
Sterben einkalkuliert. 
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Richard Henkes will auf den ersten Blick auch nicht so 

recht zu uns passen: Die Kluft zwischen ihm und unse

rem Leben scheint unüberbrückbar zu sein. Mit dem, 

was uns heute beschäftigt, hat er doch wenig zu tun. 

Und außerdem: Muss es sein, dass wir uns immer noch 

mit dem Dritten Reich und mit KZ befassen?

Eine verständliche Sicht … Als Student lebte ich mit 

zwei Mitbrüdern zusammen, die im KZ waren. Ich habe 

sie nie nach ihren Erfahrungen dort gefragt. Nicht aus 

Scheu, sondern weil mich anderes beschäftigte – und 

mir nicht in den Sinn kam, dass ihre Erfahrungen für 

meine Themen und Fragen interessant und wertvoll 

sein könnten …

Heute würde ich fragen …

Inzwischen bedaure ich das. Denn je mehr ich mich mit 

Pater Henkes beschäftige, desto deutlicher wird mir, 

dass seine Lebenserfahrungen auch uns heute sehr 

wohl inspirieren und bereichern können.

Es interessiert mich z. B., wie er und andere die psychi

sche Anspannung im KZ erlebt und bewältigt haben. 

Wie gingen sie angesichts der vielen Demütigungen 

mit Wut und Zorn um? Wieviel Gespür, Engagement 

und Kraft gab es überhaupt noch für Freiheit und Wür

de, für gute, wertschätzende Beziehungen, für Gerech

tigkeit und Wahrheit? Gern würde ich hören, wie inmit

ten von Unmenschlichkeit noch so viel Menschlichkeit 

möglich war.

Immer wieder sagen Menschen heute, dass sie sich oft 

nur als kleines Rädchen im Getriebe fühlen. Die Gefan

genen in Dachau mussten schlimmste Demütigungen 

erleben. Sie wurden von den Wärtern nie mit Namen, 

sondern immer nur mit ihrer Häftlingsnummer gerufen. 

Und dann mussten sie ihre Aufseher noch ehrerbietig 

grüßen und dabei ihre Kopfbedeckung abnehmen …

Wie war es Pater Henkes da möglich, nicht abzustump

fen, sondern das Bewusstsein für seine eigene Würde 

und die seiner Mitmenschen zu bewahren? Wie gelang 

Vertrauen und  
Liebe wagen

es ihm, seinen Mitgefangenen noch mit Aufmerksam

keit und Mitgefühl zu begegnen und sogar seinen Fein

den zu verzeihen?

Und nicht zuletzt die höchst aktuelle Frage, ob und wie 

man in einer derart glaubensfernen Umgebung über

haupt Christ bleibt. Kann man im KZ noch an einen 

guten Gott glauben – oder erstickt da nicht der letzte 

Funken Gottvertrauen? Was hat sich für das Glaubens

leben dort als wesentlich und unverzichtbar erwiesen? 

Und welche Rolle spielte dabei die Gemeinschaft? – Die 

Erfahrungen von damals näher zu bedenken, könnte für 

uns heute wichtige Impulse geben.

Es wurde durchaus gelacht, gebetet, nach vorne  
geschaut …

Kaum vorstellbar, aber die Häftlinge haben durchaus 

auch miteinander gelacht und sogar Pläne für die Zeit 

»danach« gemacht. Und es wurde – konzentriert auf das 

Wesentliche – Kirche gelebt: Gebetet wurde nicht nur im 

Dachauer »Priesterblock«, in den ab 1941 alle inhaftier

ten »deutschen Pfaffen« kamen. Die Bedingungen hier 

waren für die – meist katholischen – Geistlichen etwas 

günstiger. Sie waren beieinander und hatten sogar ei

nen Kapellenraum: mit Altar, Tabernakel, Marienstatue 

und morgendlicher Messe – ein tagtäglicher »Rückzugs

ort« für viele.

Immer wieder schrieb Richard Henkes in Briefen, dass er 

vor allem im Gebet Kraft und Zuversicht erhalte. Mitge

fangene bekunden ähnliches. »Gott war mir nie näher als 

in der Zeit des KZ«, heißt es öfter. Ein starkes Wort, das 

nach unseren eigenen Erfahrungen der Nähe und Kraft 

Gottes fragen lässt. Gern würde ich mit Pater Henkes ins 

Gespräch darüber kommen, was ihn und vielleicht auch 

uns im Innersten stärkt, trägt und Hoffnung gibt.

»Beeindruckend – aber wie er könnte ich nie …«

… heißt es öfter bei Gesprächen über die damalige Zeit. 

Die Fähigkeit zur Hingabe seines Lebens war auch 

Ein Brückenschlag zu  
Richard Henkes

»Auf einer Skala von 1 bis 10: Für wie heilig 
halten Sie sich?« Eine unerwartete Frage – 
vermutlich werden nicht wenige denken:  
»Ich und heilig?! – Wenn überhaupt, dann 
gäbe ich mir höchstens eine eins bis zwei. – 
Aber eigentlich passt das nicht zusammen …«

1 Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen!
Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir.
Musst du durchs Feuer gehen, verlasse ich dich nicht.
Denn ich bin der Herr, dein Gott;
ich stehe zu dir, weil du mir so viel wert bist und weil ich dich liebe.
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!

aus jesaja 43,1–5
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Richard Henkes nicht in die Wiege gelegt. Sie war Frucht 

einer tiefgreifenden Entwicklung. Als Mensch mit star

kem Willen und hohen Idealen bekam er in jungen Jah

ren deutlich seine Grenzen zu spüren. Manches, was er 

sich mit klarer Entschiedenheit vorgenommen hatte, 

schaffte er nicht. Dies zu akzeptieren, fiel ihm schwer. 

Beinahe wäre er daran zerbrochen.

Ist das nicht eine Erfahrung vieler: Das, was man möch

te, was man eigentlich für gut und richtig hält, gelingt 

einem einfach nicht. Das kann in die Verzweiflung trei

ben oder resignieren und abstumpfen lassen …

Vertrauen macht frei

In der Erfahrung seiner Begrenztheit und Ohnmacht, 

seiner Schwachheit und Bedürftigkeit entwickelte sich 

in dem Willensmenschen Richard Henkes ein ganz neu

es Gottvertrauen. »Ich mache es deshalb hier wie vor

her draußen, dass ich mich dem lieben Gott überlasse.  

Das ist immer der beste Weg«, liest man mehrfach in sei

nen Briefen.

Über dem Eingangstor des KZ standen die zynischen 

Worte »Arbeit macht frei«. Mitten in dieser Unfreiheit 

wuchs Richard Henkes in seiner inneren Freiheit über 

sich hinaus. Sein Vertrauen, dass Gott gerade in der 

Schwachheit wirkt, befähigte ihn zum konsequenten 

Eintreten für die Wahrheit, zu Versöhnung und Liebe, 

ja sogar zur Hingabe des Lebens. Als Jugendlicher han

delte er noch mehr nach der Devise »Wo ein Wille ist, ist 

auch ein Weg«. Verschiedene Grenzerfahrungen brach

ten ihn aber dazu, sein Vertrauen immer weniger auf 

sich selbst und immer mehr auf die 

Kraft Gottes zu setzen. Ein Prozess, der 

für uns Einladung wie Ermutigung sein 

kann: Lass auch du dich mit all deinen 

Fähigkeiten, Grenzen und Schwächen 

immer mehr auf den Weg des Gott

vertrauens ein.

Aus Gottes Kraft

Die provozierende Einstiegsfrage nach 

dem Grad unserer Heiligkeit führt ei

gentlich auf die falsche Fährte. Hei

ligkeit, Seligkeit – das ist weder mora

lischethische Kraftanstrengung noch 

religiöse Höchstleistung. Es ist jene Gelassenheit, die 

dort einkehrt, wo der Mensch sich ganz in Gottes Hand 

begibt. Wer trotz Angst und Überforderung vertrauen 

kann, wer sich ganz von Ihm gehalten weiß, dessen Lie

beskraft überwindet Grenzen.

Richard Henkes’ Leben bezeugt, wozu Glaube und Lie

be fähig sind. Es ist eine lebendige Einladung, sich von 

Jesus Christus auf diesen Weg locken und rufen zu  

lassen. Es kann ermutigen, »mit allen Konsequenzen« 

jene Liebe zu riskieren, die wir vielleicht ersehnen, die 

unser Vermögen und unsere Kraft jedoch himmelweit 

übersteigt.

Die Erfahrungen von Pater Henkes laden ein …

… sich mit den Herausforderungen und Fragen, den Po

tentialen und Grenzen unseres eigenen Lebens ausein

anderzusetzen. Thematische Texte, Bilder, Bibelstellen 

und Worte von Richard Henkes wollen zur persönlichen 

Betrachtung und zum gemeinsamen Gespräch über zen

trale Lebens und Glaubensfragen anregen.

Die verschiedenen Impulse wollen ermutigen, lebens

nah und lebendig zu beten und in den verschiedenen 

Situationen des Alltags Gottvertrauen zu riskieren. Das 

Leben von Pater Henkes kann herausfordern und viel

leicht sogar Widerstand provozieren … – Es kann aber 

auch die eigene Sehnsucht wecken und stärken, der 

Spur Jesu zu folgen und in Seine Schule des Vertrauens 

und der Liebe zu gehen.

P. Hubert Lenz

»Was wir zu hüten haben für die Zukunft ist mehr 
als die Asche und die Grabstelle von Richard Henkes. 
Er sollte uns gegenwärtig sein als lichte Flamme …  

Er will uns zeigen, was Liebe ist …

Die Welt, in der wir alltäglich leben, 
läuft meist nach der entgegengesetzten Regel: 
andere dem eigenen Wohl zu opfern.

Die Liebe, die umgekehrt das eigene Leben hingibt, 
zeigt eine Welt über der unseren: die Welt Gottes.

Es ist diese Kraft, eine höhere Welt zu offenbaren, 
was den Tod von Pater Henkes groß macht.«

georg reitor 
schüler und erster biograph  
von p. richard henkes
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Herr, mach’ mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst; * 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist; * 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; * 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; * 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass’ mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, * 
sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde, * 
sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde, * 
sondern dass ich liebe.

Denn wer sich hingibt, der empfängt; * 
wer sich selbst vergisst, der findet;

wer verzeiht, dem wird verziehen; * 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

Gebet

12



W
as bewegt einen Menschen dazu, sein Leben 

zu »opfern«? Was bewegt einen, sein eige

nes Leben zu riskieren und zu verschenken 

zugunsten anderer, die in Gefahr und Not sind? Eine 

Pflicht dazu gibt es nicht. Niemals kann der Wert eines 

menschlichen Lebens gegen den eines anderen abge

wägt werden. »Das Leben zu geben«, kann und darf von 

niemandem erwartet oder gar gefordert werden! Auch 

und gerade wer sich um ein Leben mit dem Evangelium 

bemüht, hat dazu keine »Verpflichtung«. 

»Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch«, hat einer 

der Kirchenväter den Christen ins Stammbuch geschrie

ben. Papst Johannes Paul II. leitete daraus als Grundsatz 

christlichen Glaubens ab: »Liebe, achte und verteidige 

das Leben, jedes menschliche Leben, und diene ihm«! 

Die Liebe zum Leben verpflichtet zur Bewahrung des 

eigenen wie zum Schutz und zur Verteidigung des frem

den. Wer sein Leben nicht liebt, sondern den Tod sucht 

oder gedankenlos riskiert, kann kein »Märtyrer«, kein 

Zeuge für den christlichen Glauben sein!

Liebe zum Leben

Eines nun kann man Richard Henkes nicht vorwerfen: 

dass er das Leben nicht geliebt habe, auch und gerade 

sein eigenes. Er liebte seine Familie und den Westerwald, 

seine Heimat. »Heimweh« ist eines der Grundmotive, die 

sich durch sein Leben ziehen. Er liebte die Menschen, die 

ihm begegnet sind und anvertraut waren: seine Schüler, 

Gemeindemitglieder, Mitgefangene. Er hatte Freude an 

herzlichen Begegnungen und Beziehungen, war alles 

andere als kontaktscheu. Manchem seiner Mitbrüder 

war die Unbefangenheit, mit der er Kontakte knüpfte 

und pflegte, eher verdächtig. 

Was ihn mit seinen »Schützlingen« verband, war eine 

Freundschaft, die auf gegenseitiger Achtung gegründet 

war. Nicht nur er hatte »Heimweh« nach seiner Pfarrei 

und den Menschen dort – diese vermissten auch ihn: sei

ne Eltern und Geschwister, seine »Pfarrkinder«, die ihm 

bis zuletzt Briefe und Nahrungspakete ins Lager schick

ten, die für ihn und um seine Rettung beteten, die Angst 

um ihn hatten. Sie vermissten ihn als Mensch, Seelsor

ger, Begleiter und Freund. Richard Henkes wusste sehr 

gut, dass sein eigenes Leben nicht wertlos ist, er wusste 

sich geliebt. Und er träumte und plante ein Leben »nach 

all dem«, dem Krieg und der Gefangenschaft – er wollte 

leben, nicht sterben – nicht so früh, nicht an diesem Ort.

Wie kann jemand sein Leben lieben und es  
dennoch verschenken?

Ist es vielleicht »Heldentum«, Überlegenheit, Pflicht

bewusstsein, der Erweis »männlicher Unerschrocken

heit«? Oder einfach trotziger Widerstand gegenüber 

denen, die ihn nicht nur in äußerer Gefangenschaft se

hen wollen, sondern ihn zu einer namenlosen Nummer 

herabwürdigen, um »Häftling 49462« auch innerlich zu 

brechen?

Ein »Held von Dachau« war Pater Henkes nicht. Er wuss

te um sein immer neues Scheitern gegenüber den hohen 

Idealen, die er sich für sein Leben gesetzt hatte. Bei sei

ner Verhaftung weint er wie ein Kind. In Briefen deutet 

er seine Situation im Bild der Todesangst Jesu. Nein, ein 

Held war er nicht – und Gott sei Dank hatte er gelernt, 

keiner sein zu müssen.

Leben im Spiegel des Evangeliums

So paradox dies auch erscheinen mag – gerade in der 

Angst Jesu als Bild für die »raue und harte Haft« verbirgt 

sich der tiefste Beweggrund für die Hingabe des Lebens, 

wie Pater Henkes sie lebte: Er deutet und versteht sein 

eigenes Leben im Spiegel des Evangeliums. Es ist kein 

»Held«, der in den Schriften der Bibel als Orientierung 

aufscheint. Es ist das Bild des »Lammes mitten unter 

Wölfen«, verängstigt und weinend – und doch zur Hin

gabe fähig, mit einem Herzen voller Vertrauen, dass 

nicht einmal Kreuz und Tod das Gehaltensein in Gottes 

Liebe in Frage stellen können.

Als Kind hatte Richard Henkes »Feuer gefangen« an der 

Botschaft von einem Gott, der dem einzelnen Menschen 

Ansehen schenkt, der sich aus Liebe zu seinen Geschöp

fen selbst »klein macht«, um ihnen als Mensch »auf  

Augenhöhe« zu begegnen. Pater Henkes liebte das Evan

gelium von Jesus, der sich so sehr in der Liebe geborgen 

wusste, dass er »nichts festhalten musste«, der alles ge

ben konnte, sogar sein Leben. Eine Freiheit, derentwe

gen Dorothee Sölle Jesus den glücklichsten Menschen 

nannte. Für Ihn und mit Ihm wollte Richard Henkes  

leben, Sein »Missionar« wollte er werden. 

Das, was er suchte, den Schatz seines Lebens, hatte er in 

Jesus Christus gefunden. Die in Jesus offenbar geworde

ne unendliche Liebe Gottes zu ihm selbst wie zu jedem 

Menschen war die »besonders kostbare Perle«, von der 

die Bibel spricht. Und diese Perle, dieser Schatz kann 

eine Dynamik auslösen, die alles verwandelt, die alles in 

einem neuen Licht sehen lässt. Und im Licht des Evan

geliums lernte Richard Henkes, das Leben anders wahr

zunehmen: Er lernte darin, Gott selbst in dem Antlitz der 

bedürftigen und notleidenden Menschen zu sehen, in 

denen, die eben auch klein, schwach, gebrechlich und 

angefochten sind.

Zum Erwerb des Ackers gehört auch die Annahme der 

oft matschigen, steinigen, staubigen und eben »drecki

gen« Wirklichkeit. Mit dem Schatz im Herzen leben be

deutet, einzutauchen in diese uneindeutige, brüchige 

und oft mühsame Realität des Lebens in unserer Welt. 

Den Mut dazu können wir aufbringen, weil wir selbst für 

Gott »die Perle« und »der Schatz« sind, für die und für 

den Er alles riskiert und gibt und verschleudert. Wir sind 

Gott so viel wert, dass er sich für uns aufs Spiel setzt und 

sich in der Person Jesu der Mühsal des Ackers ausliefert.

Leben aus der Quelle

Hinter die Einsicht und Erfahrung, leben zu dürfen im 

unverdienten AngesehenSein Gottes, und hinter die 

Überzeugung, dass es gilt, dieses Geschenk des Glau

bens weiterzuschenken, hätte er nur um den Preis der 

Selbstverleugnung zurückgehen können. Gleiches gilt 

für seine Überzeugung, dass es dabei nicht nur um schö

ne Worte, um fromme und erbauliche Predigten geht. 

Richard Henkes war ein »weihnachtlicher Mensch“: Das 

»Wort« will »Fleisch« werden. Vinzenz Pallotti hatte zu 

Recht gesagt: »Wenn es überhaupt einen Weg gibt, um 

den unsichtbaren Gott, der die unendliche Liebe ist, 

sichtbar zu machen in dieser Welt, dann durch Werke 

der Liebe«. – In Richard Henkes Worten: »Das Leben ist 

der Ernstfall«!

Drei »GrundwasserStrömungen« seines Lebens sind zur 

Quelle geworden für die freiwillige Entscheidung, sich 

mit den Typhuskranken einschließen zu lassen, um sie 

zu pflegen und ihnen beizustehen: 

1.  Die Liebe zu Gott, der sich in Jesus als mitleidender, 

barmherzig dem Menschen Zugewandter offenbart.

2.  Die in der Nachfolge Jesu gewachsene Sensibilität und 

Aufmerksamkeit für den Einzelnen, für den leidenden 

und bedürftigen Menschen.

3.  Das Wissen darum, dass letztlich nicht fromme Worte 

zählen, sondern die Praxis des Lebens.

Vielleicht kann ein Lied des Pallottiners Alexander 

Diensberg das Geheimnis beschreiben, das meines Er

achtens hinter der Hingabe von Menschen wie Richard 

Henkes und vielen anderen steckt: »Ich gebe Dir mein 

Leben, verrückt, total nutzlos und verschwenderisch, 

grenzenlos – weil Deine Liebe noch viel mehr verrückt, 

total nutzlos und verschwenderisch, grenzenlos ist!«

P. edward FröHLing

2

Leidenschaft für den  

Menschen

Leidenschaft für das  

Evangelium
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M. probst berichtet von einer Zeugin,  
deren späterer eheMann 1945 als FeldunterarZt  
iM kZ dachau tätig war:

Ihr Mann, von zu Hause aus ein evangelischer 
Christ, habe ihr oft von einem Richard Henkes 
erzählt, der liebevoll mit den Schwerkranken in der 
Typhusbaracke umgegangen sei, der sich aufgeopfert 
habe für die Kranken und Sterbenden. R. Henkes 
habe mit den Kranken sehr viel gebetet und ihnen 
die Kommunion gereicht. 

Wenn ihr Mann von diesem Richard Henkes 
gesprochen habe, habe er oft Tränen in den Augen 
gehabt. Dabei habe Henkes das alles nicht tun 
müssen, »das hat er freiwillig gemacht«. Er habe auch 
mit ihrem Mann öfter ein Vaterunser gebetet. 

Vor seinem Tod habe R. Henkes ihrem Mann eine 
kleine Bibel geschenkt, die er zeitlebens wie eine 
Kostbarkeit aufbewahrt habe.

»Für P. Richard Henkes und die 
anderen Freiwilligen war die 
Arbeit in den Typhusbaracken 
ein fast unmenschlicher Dienst. 
Er fegte Bretter und Pritschen 
sauber, wusch die verdreckten, 
schwitzenden, stinkenden, zu 
Skeletten ausgemergelten Leiber, 
sammelte verlauste Kleider und 
verbrannte sie. Er stand den 
Sterbenden bei, den körperlich 
Entkräfteten, den moralisch 
Zusammengebrochenen sprach er 
Mut zu.«

nach der ZusaMMenFassenden 
wiedergabe Mehrerer 
Zeugnisaussagen durch  
ralF büscher

 O Zeichen der Hingabe – Peter Klein
Bildbetrachtungen zu allen Themenbildern: 
www.glaubehatzukunft.de / henkes
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Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem Schatz, der in einem Acker 
vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn 
und grub ihn wieder ein. Und in seiner 
Freude ging er hin, verkaufte alles, was er 
besaß, und kaufte den Acker.

Auch ist es mit dem Himmelreich wie 
mit einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte. Als er eine besonders wertvolle 
Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, 
was er besaß, und kaufte sie.

Matthäus 13,44 – 46

Unterwegs zu Gottes neuer Welt …

O Weisheit Gottes, voll Güte durchwaltest Du das All * 
mit Deiner schöpferischen und verwandelnden Kraft.

Von Generation zu Generation trittst Du  
in die Seelen der Menschen ein * 
und schaffst Freunde Gottes, Prophetinnen und Propheten.

Schöner bist Du als die Sonne. Jedes Sternbild übertriffst Du. * 
Du bist strahlender als der helle Tag,

alles Gold erscheint neben Dir wie ein wenig Sand * 
und Silber gilt Dir gegenüber so viel wie Lehm.

Du bist liebenswerter als Herrschaft und Macht. * 
Reichtum ist nichts im Vergleich mit Dir.

So komm mit Deiner verwandelnden Kraft in unser Leben: * 
Komm mit Deinem heiligen Geist!

Komm in unser Leben mit dem Geist, der das Gute liebt, * 
der menschenfreundlich und wohltätig ist.

Komm mit dem Geist, der unbestechlich und klarsichtig ist, * 
der die Gabe der Unterscheidung mit sich bringt.

Komm mit Deiner verwandelnden Kraft in unser Leben. * 
Komm mit Deinem heiligen Geist.

Mach auch uns zu Freunden Gottes, *  
zu Freundinnen des Lebens und der Menschen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist

wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen.

»bibel gebetet« nach weisheit, kap 7–8

BI
BE

LGebet
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Unsere Überzeugung:  
Neues Leben aus den Wurzeln

Bäume mit starken Wurzeln gedeihen prächtig. Ein 
Sturm kann sie nicht umwerfen, sie sind ausreichend 
mit Wasser und Nährstoffen versorgt und von ihren 
Früchten ernähren sich viele.

Der Zusammenhang zwischen 
Wurzeln und Nährstoffen ei-
nerseits und Wachstum und 
Fruchtbarkeit andererseits gilt 
auch im Glauben. 

Auch hier geht Wachstum von 
den Wurzeln aus – von der exis-
tentiellen Verbundenheit mit 
Jesus Christus. Sie ist grundle-
gend für die Lebendigkeit und 
Tragfähigkeit des Glaubens im Alltag.

Wo der Glaube lebendig ist, blüht auch das kirchli-
che Leben in seinen wesentlichen Vollzügen auf. Dort 
wächst ein neues Miteinander im Nahbereich und die 
Sprachfähigkeit im Glauben nimmt zu. Es entsteht eine 
Sensibilität für die Heilige Schrift und die Liturgie wird 
lebensnah gefeiert. Die Gemeinden vor Ort entdecken 
vertieft / neu ihren diakonischen und missionarischen 
Auftrag. Das Bewusstsein für die persönliche wie die ge-
meinsame Sendung der Gläubigen wird geschärft. 

Ist die Kirche in Jesus Christus »verwurzelt und gegrün-
det«, so führt sie Sein Lebenswerk fort. Sie bleibt mit 
Ihm verbunden und geht mit Ihm über sich hinaus und 
hin zu den Menschen. Sie bringt diese in Kontakt mit 
dem Evangelium und lädt sie ein, aus dieser Quelle zu 
leben.

Was wir tun

Als WeG-Initiative möchten wir die Verbundenheit mit 
Jesus Christus als Wurzel von Glaube und Kirche stärken.
Dazu bieten wir u. a. Kurse und Veranstaltungen in Val-
lendar sowie Glaubenswege für Erwachsene im Stil des 
hier vorliegenden Heftes an. 

Bei Impuls- und Begegnungstagen können Gruppen und 
Gremien zudem erste bzw. vertiefte Erfahrungen mit 
»Wurzelprozessen« und deren geistlichem Potential für 
die Pastoral vor Ort machen.

Was uns wichtig ist

> Lebendiger Glaube:  
 Glaubensförderung Erwachsener unterstützen

>  Kirchenentwicklung:  
Gemeinden mit geistlich-pastoralen Grundlagen 
für Erneuerungsprozesse vertraut machen

> Evangelisierung: 
  Sensibilität und Bereitschaft für Evangelisierung 

wecken und entsprechende Kompetenzen fördern

Gestaltung der 7 Themen:

WeG-Initiative »Glaube hat Zukunft« – Vallendar

»Seid in Christus 
verwurzelt und 
gegründet« (Kol 2,7)

Zum Heft

Die Beschäftigung mit Richard Henkes bringt uns mit 

Grundfragen des menschlichen Lebens in Kontakt. Das 

vorliegende Heft bietet 7 Themen zur persönlichen bzw. 

gemeinsamen Beschäftigung, sowie zusätzliche Artikel 

als Hintergrundmaterial. Sie finden jeweils 

> einen Text zum Thema, 

> ein passendes Bibelwort

>  ein Bild (geeignet zur gemeinsamen Betrachtung)

>  ein Zeugnis (z. B. Originalzitat von Richard Henkes)

>  ein Gebet (auch zum gemeinsamen Beten im  

Wechsel geeignet)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Eine persönliche Atempause im Alltag

Gönnen Sie sich zweimal pro Woche eine geistliche 

Atem pause. Gerade wer viel um die Ohren hat, braucht 

einen Ruhepunkt, wo Kopf und Herz wieder frei werden 

und man zu sich selbst findet. 

Das Heft bietet eine Reihe von Anregungen und Hilfen 

zur Gestaltung dieser persönlichen Zeit. 

Unsere Hinweise zu diesen »Besinnungszeiten« sind als 

Vorschläge und nicht als Rezepte gedacht. 

Gestaltung von Gruppentreffen 

Tauschen Sie sich mit anderen aus! Das Heft bietet Stoff 

für 1 – 8 Treffen (geeignete Themenzusammenstellungen 

in der »Arbeitshilfe« zum Heft, S.14) 

> einfacher Grundablauf: 

 • Gebetszeit (mit dem Gebet der Woche) 

 • Gespräch (über das Thema) 

 • abschließende Gebetszeit

>  Umfangreiche Hilfen und Anregungen  

bietet die ausgearbeitete Arbeitshilfe.  

(Erhältlich: Bestellzettel auf unserer Homepage 

oder unter Tel. 0261-6402-990)

 Empfehlung: Nach Möglichkeit erfolgt die persönliche 

Besinnung vor dem Austausch im Gruppentreffen.

Begleitende Gottesdienste / Predigten

Das Heft kann in der Pfarrei genutzt werden, um einen 

größeren Kreis von Menschen anzusprechen und zu  

einem »Glaubensweg« einzuladen. 

Vielleicht kann begleitend zu den Gruppentreffen eine 

Predigtreihe angeboten werden.

Als Reihenfolge hat sich bewährt: Impuls (Predigt) – per-

sönliche Besinnung mit dem Heft – Austausch in Gruppen.

Materialien zu Gottesdienstgestaltung und Predigt 

finden Sie in der genannten Arbeitshilfe zum Heft. 

Wie Einzelne, Gruppen und Gemeinden  
dieses Heft verwenden können

Vielfältige Materialien zur Arbeit  
mit diesem Heft enthält die 

»Arbeitshilfe Pater Richard Henkes«

Weitere Unterlagen (Bildbetrachtungen u. v.m.):

www.glaube-hat-zukunft.de / henkes

Nähere Infos zu Angebot, 
Materialien und Bestellung: 
www.glaube-hat-zukunft.de 
info@weg-vallendar.de 
Telefon: 0261-6402-990 
PF 1406 – 56174 Vallendar
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FÜR EINE ERSTE BESINNUNGSZEIT

>  sich einstimmen – z. B. mit dem Gebet  
»Wachse Jesus« (S. 38) oder Gebet S. 34

>  den Besinnungstext lesen und sich ggf.  
mit dem großen Bild zum Wochenthema  
näher befassen. Bildbetrachtungen:  
www.glaube-hat-zukunft.de / henkes

>  mit Gebet schließen, z. B. mit dem Wechsel - 
gebet (ein kurzes Innehalten beim Sternchen 
kann helfen, innerlich Ruhe zu finden)

FÜR EINE ZWEITE BESINNUNGSZEIT

>  Gebet

>  die Bibelstelle und das Zeugnis zum Thema lesen: 

 • Was fällt auf / spricht an?

 • Womit tue ich mich schwer?

 •  Was berührt / beschäftigt mich stärker –  
auch im Zusammenhang mit der Situation und 
den Lebenserfahrungen von Pater Henkes?

>  mit Gebet schließen
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Weg-Stationen  
von Pater Henkes




