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Beratungen finden online statt

Westerwald / Rhein-Lahn (pm). Schulden, Lebenskri-
se, Eheprobleme, es gibt viele Gründe, die Beratungs-
stellen der Caritas aufzusuchen. Eine Onlineberatung 
bietet jetzt der Caritasverband Westerwald/Rhein-
Lahn-Kreis an. Die Beratungen erfolgen auf Wunsch 
anonym und sind kostenlos. Der Kontakt zu den 
einzelnen Beratungsstellen erfolgt über die Plattform 
des Deutschen Caritasverbands. So können, falls 
nötig, auch Unterlagen zugesendet werden. 

Onlineberatung unter: www.caritas.de/onlineberatung

Ethik-Fortbildungen für Seelsorger

Frankfurt (kna). Ein Forschungsprojekt zur „Ethik in 
der Psychiatrieseelsorge“ soll Weiterbildungen für 
Seelsorger in psychiatrischen Einrichtungen entwi-
ckeln. Das bundesweit einmalige Projekt werde an der 
Universität Frankfurt durchgeführt und von den 
Bistümern Trier und Limburg finanziert, teilte das 
Bistum Trier mit. Ziel sei es, Seelsorger beim „men-
schenwürdigen Umgang mit Patienten“ zu unterstüt-
zen. Im Juni 2023 sollen Ergebnisse vorliegen.

Täglich eine warme Mahlzeit

Westerwald / Limburg (pm). Der zweite „Lockdown“ 
ist für ältere Menschen nicht so einfach zu verkraften. 
Alleinstehende Senioren sind oft isoliert. Die Malteser 
Westerwald-Limburg greifen helfend ein. Sie versor-
gen ältere Menschen mit warmen Mahlzeiten. „Für 
viele Kunden ist der tägliche Lieferservice mehr als 
nur eine reine Versorgungsleistung“, sagt Mike Löw, 
Dienststellenleiter in Guckheim. Die Mitarbeiter 
liefern nicht einfach nur das Essen ab. Sie sorgen sich, 
wenn niemand öffnet und fragen nach, ob weitere 
Hilfe vonnöten ist. 

Informationen unter E-Mail: malteser.westerwald@
malteser.org, Telefon 06435 / 12 12

Fo
to

: M
al

te
se

r

Pater Lenz, warum diese neue 
Stiftung?

Wir leben aktuell in herausfor-
dernden Zeiten, in denen vieles 
angefragt und hinterfragt wird. 
Medien und soziale Netzwerke 
konfrontieren, ja überschwem-
men mit Meinungen, Einschät-
zungen, auch mit Lügen. Sich da 
eine eigene Meinung zu bilden, 
ist nicht leicht. Der Einzelne wie 
das gesellschaftliche Miteinan-
der brauchen Orientierungs-
punkte und eine neue Sensibilität 
für die Bedeutung von Werten 
und Haltungen. Von alleine wach-
sen die nicht. Deshalb die Frage: 
Wie kann man anregen und bei-
tragen, die Wichtigkeit von Hal-
tungen neu zu entdecken, sie zu 
bilden und zu fördern? Und hier 
möchte ich mit der Stiftung an-
setzen.

Gab es einen konkreten Anlass?

Im September 2019 wurde mein 
Mitbruder Richard Henkes in 
Limburg seliggesprochen. Schon 
früh hatte er sich klar und un-
missverständlich gegen das Welt- 
und Menschenbild der Nazis ge-
wandt. 1943 kam er ins KZ Dach-
au. Auch hier setzte er sich für 
seine Mitgefangenen, für Mensch-
lichkeit, Würde und Versöhnung 
ein. Als im Herbst 1944 eine Ty-
phus-Epidemie ausbrach, blieb er 
in einer unter Quarantäne ge-
stellten Baracke. Die Aufseher lie-
ßen die bedrohten Menschen al-
lein, er blieb, half und wollte den 
Kranken und Sterbenden weiter 
nahe sein. Mitte Februar 1945 hat 
er sich dann selbst infiziert und 
starb. Zur Seligsprechung hatten 
wir in Vallendar das Theaterstück 
„Abgerungen“ und die Ausstel-
lung „Mehr Leben entdecken“ 
konzipiert. Bei der Generalprobe 
des Stücks waren über 300 Ober-
schülerinnen dabei. Deren Be-
troffenheit und Nachdenklichkeit 
hat mich tief berührt. Diese Er-
fahrung und viele Rückmel-
dungen auf Ausstellung und The-
ater übertrafen unsere kühnsten 
Erwartungen.

Und das hatte Konsequenzen – 
trotz Corona …

Entgegen der ursprünglichen 
Planung war uns schnell klar, 
dass Theater und Ausstellung 
auch nach der Seligsprechung 
weitergehen sollten. In Mari-
enstatt hat uns dann die Pande-
mie eingeholt und ausgebremst. 
Doch haben wir 
die folgende Zeit 
genutzt und mit 
viel Herzblut die 
Angebote weiter-
entwickelt. Es ent-
stand ein gemein-
sames Dach: das 
Projekt „Haltung 
heute“. Inzwi-
schen gibt es eine 
eigene Homepage, 
einen YouTube-
Kanal mit Trailern 
zum Theater, mit Filmen zu den 
Stationen der Ausstellung und 
vielem mehr.

Und was bezwecken Sie in die-
sem Zusammenhang mit der 
Stiftung, die ja auch den Namen 
„Haltung heute“ trägt und die 
Sie als „Verbrauchsstiftung“ ge-
gründet haben?

Verbrauchsstiftungen zeichnen 
sich im Unterschied zur her-
kömmlichen Stiftung dadurch 
aus, dass deren Vermögen nicht 
angesammelt bleibt, sondern in-

nerhalb von zehn oder mehr Jah-
ren verbraucht werden kann. Das 
macht es möglich, dem Projekt 
„Haltung heute“ in den nächsten 
Jahren entsprechende Förder-
mittel zur Verfügung zu stellen.

Fördermittel ist ein gutes Stich-
wort. Sie haben einen nicht un-
erheblichen Teil Ihres elterlichen 
Erbes in die Stiftung einge-
bracht. Was wäre Ihr Traum für 
die kommenden Monate?

Ja, ich selbst habe der Stiftung 
zum Start 10 000 Euro (ein Drit-
tel meines Erbes) zukommen las-
sen. Mein Traum ist es, dass 
dieses Startkapital bis Mai durch 
weitere Zuwendungen auf min-
destens 100 000 Euro wächst. 
Das wäre ein guter Grundstock, 
um die Ermöglichung von Thea-

ter und Ausstellung spürbar zu 
unterstützen. Dass wir nach we-
niger als zwei Monaten knapp die 
Hälfte erreicht haben, stimmt 
mich sehr zuversichtlich.

Zuwendungen sind aber auch 
nach der Startphase möglich?

Selbstverständlich. Bis Mai hoffe 
ich, dass ein Stein ins Rollen 
kommt. Die Stiftung möchte ja 
neben den Mitarbeitern unserer 
WeG-Initiative „Glaube hat Zu-
kunft“ vor allem auch die Veran-
stalter vor Ort unterstützten, 
Spender zu gewinnen und Spen-
denaktionen zu initiieren. Dabei 
können Zuwendungen sowohl 
generell für die Arbeit der Stif-
tung erfolgen wie auch projekt-
bezogen für geplante Veranstal-
tungen in Schulen oder anderen 
Einrichtungen. 

Ich bin überzeugt, dass eine 
Stiftung es leichter macht, Men-
schen dafür zu gewinnen, bei sich 
vor Ort die Kosten für Theater 
oder Ausstellung mitzutragen. 
Die Stiftung ist auch als gemein-
nützig und förderungswürdig an-
erkannt und kann Spendenquit-
tungen ausstellen.

Was ist Ihr Wunsch für die Zu-
kunft der neuen Stiftung?

Dass unser wirklich gutes Ange-
bot immer bekannter wird und 
dass bei Schulen, Bildungsein-
richtungen, Gemeinden und an-
deren das Interesse geweckt 
wird, Theater und Ausstellung 
bei sich vor Ort anzubieten. Da-
mit wird auf ansprechende Weise 
ein wichtiger Beitrag zur persön-
lichen und gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Werten 
und Haltungen geleistet.

Pater Lenz, auf diesem Hinter-
grund nochmal zu Pater Henkes. 
Was hat er für Sie selbst, für uns 
heute zu sagen?

Er hat sich klar und beispielhaft 
für die Wahrheit und für den 
Menschen eingesetzt, wohl wis-
send, dass er damit bei den 
Machthabern aneckte. Dies konn-
te er, weil er sich nicht nur seiner 
Haltungen und Werte, sondern 
auch seines Halts in Gott bewusst 
war. Gerade in den heutigen Dis-
kussionen um die Pandemie, um 
den Umgang mit Migranten, dem 
Umgang mit Demokratie und 
vielem mehr, ist die Frage, aus 
welchen Werten und Haltungen 
wir Stellung nehmen und han-
deln, von zentraler Bedeutung. 
Aber dazu ist es auch nötig, sich 
nicht nur mit diesen Fragen, son-
dern auch mit den eigenen Wer-
ten und Haltungen zu beschäfti-
gen. Und dazu braucht es auch 
Vorbilder. Nicht nur für mich ist 
Pater Henkes so ein Vorbild. Die 
von ihm gelebten und geför-
derten Haltungen und Werte wie 
Achtung von Menschenwürde 
und Wahrheit, Einsatz für Versöh-
nung und Völkerverständigung 
sowie die Bereitschaft, sich tat-
kräftig für den hilfsbedürftigen 
Menschen einzusetzen, sind heu-
te ebenso aktuell wie damals.

Theater und Ausstellung kön-
nen dabei sehr hilfreich sein. 
Henkes war ja viele Jahre Lehrer, 
oft mit unkonventionellen Ideen. 
Ich glaube, er freut sich himm-
lisch an diesem kreativen Projekt.

Interview: Barbara Faustmann

Mehr zur Stiftung und dem 
gesamten Projekt „Haltung 
heute“: www.haltung-heute.de 

Kontakt zu Pater Lenz:  
hlenz@pthv.de
oder per Post: Hubert Lenz, 
Postfach 1406, 56174 Vallendar

Es geht um „Haltung heute“. Die Frage danach ist sehr aktuell. Pallottiner-Pater 
Hubert Lenz von der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar hat 
eine Stiftung ins Leben gerufen. Über Sinn und Zweck gibt er Auskunft.

„Ich glaube, er freut sich“

 Pallottiner-Pater Hubert Lenz hat eine Stiftung 
gegründet. Er fühlt sich den Werten verpflichtet,  
die sein Ordensbruder Richard Henkes gelebt hat.  
Dessen Erbe will er mit der Stiftung bewahren.

 Die Ausstellung „Mehr Leben entdecken“ ist zur 
Seligsprechung von Pater Henkes entstanden.
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PAT E R  H U B E R T  L E N Z

» Die von Pater Henkes 
gelebten Werte sind 
heute so aktuell wie  
damals. «

Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich glaubt wird leben

(Joh. 11,25)

Gott, der Herr über Leben und Tod, hat die ehemalige Mitarbeiterin des Bistums Limburg

Frau Mathilde Rompel
                    nur wenige Wochen vor Ihrem 86. Geburtstag am 8. Januar 2021 zu sich gerufen..

Frau Rompel war über viele Jahre Mitarbeiterin von Prof. Ernst Leuninger und Kolleg*innen beschrei-
ben sie bis heute als die „Seele“ des Dezernates Erwachsenenarbeit. Sie war in der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten äußerst zuverlässig und den Mitarbeiter*innen zugewandt und hilfsbereit. 

Bis ins hohe Alter war sie an der Arbeit des Dezernates interessiert und nahm gerne an den Feiern 
und Aus昀ügen des Dezernates Schule und Bildung teil. Sie war hier ein immer gern gesehener Gast.

Kolleg*innen konnten sich stets mit ihren Fragen und Sorgen an sie wenden und fanden bei ihr ein 
offenes Ohr. Besonders ihre Tätigkeit in der MAV fand große Anerkennung und war Ausdruck ihrer 
vom Geist des Evangeliums geprägten positiven Einstellung zum kirchlichen Dienst und zum Menschen.

Frau Rompel war die erste Frauenbeauftragte des Bistums und sie setzte sich für die Belange von 
Frauen im Dienst des Bistums mit ihrer engagierten, zuverlässigen aber auch nachhaltigen Art ein. 
Darüber hinaus war sie lange Jahre für den Bereich „Theologie im Fernkurs“ zuständig und begleitete 
die Teilnehmenden mit viel Engagement und Sachverstand.

Ein Herzensanliegen von Frau Rompel war das Haus Nothgottes, später der „Freundeskreis Nothgot-
tes“, den sie über Jahre hinweg ehrenamtlich leitete. 

Für viele Mitarbeiter*innen war sie „der gute Geist“ des Dezernates, immer mit Überblick, Wohlwol-
len, persönlicher Integrität und Glaubwürdigkeit.

In Dankbarkeit und Anerkennung für ihren gewissenhaften und zuverlässigen Einsatz im kirchlichen 
Dienst wird ihr das Bistum Limburg ein ehrendes Andenken bewahren. 

Wir danken Frau Mathilde Rompel für ihren langjährigen und treuen Dienst.

Für die Mitarbeitervertretung  
beim Bischö昀ichen Ordinariat
Birgit Wehner, Vorsitzende

Für das Bistum Limburg
Wolfgang Rösch
Generalvikar


