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Dr. Monfred Probst SAC
Postulotor für die Couso P. Richord Henkes
D-56t79 Vollendor Pollottistr. 3 mprobst@pthv.de
P.

31.0s.2003
Verehrte Freunde und Verehrer von P. Richard Henkes,

mit Freude kann ich Ihnen allen vermelden: Die erste Etappe im Seligsprechungsverfahren ist geschafft. In der überfiillten Marienkirche der Pallottiner in Limburg an der
Lahn hat der Ortsbischof Dr. Franz Kamphaus in Gegenwart des Bischofs Frantisek
Lobkowic z yon Ostrava-Opava am Sonntag, dem 25 . Mai 2003 während einer Pontifikalvesper um 18.00 Uhr die Eröffnung des bischöflichen Erhebungsverfahrens für den
Pallottinerpater Richard Henkes aus Ruppach/Westerwald offiziell verkündigt. Zentraler Punkt war die Verlesung des bischöflichen Dekretes vom 22.}i4lai2003, in dem der
Limburger Offizial Dr. Johannes zu Eltz zum Bischöflichen Bevollmächtigten, P. Dr.
Albert Sieger von MariaLaach zu seinem Stellvertreter, der Kölner Diözesanpriester
Dr. Ronald Klein zum Promotor iustitiae und die Herren Dr. Schüller und Platen zu Notaren des Verfahrens ernannt wurden. Der Postulator war mit Zustimmung des Bischofs
von Limburg schon früher von P. Provinzial Norbert Hannappel ernannt worden. Bischof Kamphaus bat um das Gebet der Gläubigen und forderte Menschen mit näherer
Kenntnis von P. Henkes auf ihr Wissen oder eventuelle Dokumente dem von ihm eingesetzten Tribunal zuzuleiten In seiner Predigt deutete P. Provinzial Norbert Hannappel das Leben von P. Henkes vom Tagesevangelium her und zeigte auf, wie er die Aufforderung Jesu ,,Bleibt in meiner Liebe" in seinem Leben und Sterben verwirklicht hat.
Vor der Pontifikalvesper hatte eine schlichte Gedenkfeier am Grab von Richard Henkes auf dem Pallottinerfriedhof stattgefunden, die von einer Bläsergruppe mitgestaltet
wurde. Dabei wurden auch zwei seiner Briefe aus dem KZ vorgelesen, in denen sein
gläubiges Gottvertrauen in der Situation desKZ zum Ausdruck kam.
Begonnen hatten die Nachmittagsveranstaltungen mit einem Lebensbild von P. Richard
Henkes, das von Schülern aus dem Pallottinergymnasium in Rheinbach vorgefiihrt und
mit Live-szenen aus dem zum 100. Geburtstag aufgeflihrten Theaterstück von Mathias
Struth kombiniert war. Es wurde sehr still, als zwei Priester - Henkes und sein Freund
Peters - in KZ-Kleidung auftraten und miteinander über die Entscheidung sprachen,
sich freiwillig flir die Pflege der Typhuskranken zu melden. Das Lebensbild wurde musikalisch umrahmt von Angehörigen der Familie Wies aus Staudt, Nachkommen der
ältesten Schwester von P. Henkes. Besondere Gäste bei den Nachmittagsveranstaltungen war die noch lebende jüngste Schwester Frau Regina Krämer (92) und Pfarrer
Hermann Scheipers (89), einer der noch lebenden deutschen KZ-Priester. Das GeneraPostanschrift
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