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Editorial
Von Heinz-Bernd Wolters, Vorsitzender der Katholischen Gefängnisseelsorge

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
sie halten die neue Ausgabe unserer „Mitteilungen“ in Ihren Händen. Hatte sich bereits mit der
letzten Ausgabe das Layout verändert, erfolgte
nun auch eine Namensänderung. Unsere Informationszeitung der Katholischen Seelsorge in den
Justizvollzugsanstalten in Deutschland wird ab
dieser Ausgabe unter dem Titel AndersOrt Fachzeitschrift – Kirche im Justizvollzug“ erscheinen.
Der Name scheint auf den ersten Blick etwas
sperrig zu sein, aber uns war recht schnell deutlich, dass unsere Mitgliederzeitung mehr ist als
eine Mitteilung und dass der Ort unserer Tätigkeit
anders ist als so manch anderer Ort der Pastoral.
Der Name „AndersOrt“ entspringt einer Begrifflichkeit, die der frz. Philosoph Michel Foucault entwickelt hat. Später arbeitete Prof. Sander,
Dekan der Katholisch-Theologische Fakultät der
Universität Salzburg mit dieser Begrifflichkeit
führte ihn in die Patoraltheologie ein, um die Verschiedenartigkeit und die verschiedenen Orte der
Pastoral zu verdeutlichen. Frau Dr. Michelle Becka verwendete diesen Begriff schließlich bei ihrem Fachvortrag anlässlich unserer Studientagung
in Augsburg. Diesen Vortag können sie dieser
Ausgabe lesen. Sie verwendete diesen Begriff
ebenfalls, um das besondere Aufgabenfeld der
Gefängnisseelsorge zu betrachten und zu beschreiben. Der Begriff „AndersOrt“ soll aber
nicht verstanden werden als Abgrenzung, sondern
als eine Herausforderung an unseren Dienst als
Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Justizvollzugsanstalten.
Neben wichtigen Informationen aus der Katholischen Seelsorge im Justizvollzug werden auch
Vorträge von unseren Tagungen veröffentlicht.
Ferner können Sie Buchrezensionen lesen oder
Artikel aus anderen Büchern oder Zeitschriften,
die uns freundlicherweise zu Verfügung gestellt
werden. Wir hoffen, dass das neue Layout und der
neue Name Sie anspricht und Sie weiterhin mit
großem Interesse unsere Fachzeitschrift lesen.

Im zweiten Halbjahr beschäftigten wir uns mit
den weiteren Entwicklungen in der Umgestaltung
der Sicherungsverwahrung. Zurzeit können wir
beobachten, dass die Länder dabei sind die Vorgaben von Seiten des Europäischen Gerichtshof
und des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen,
indem Neubauten entstehen oder Umbauten erfolgen und entsprechende Konzepte entwickelt werden. Es wird sich zeigen, wie letztendlich die Umsetzung in den einzelnen Ländern erfolgen wird.
Es bleibt dabei zu hoffen, dass dabei nicht der
Strafvollzug zu kurz kommt, wenn zum Beispiel
Fachpersonal zu Lasten des Justizvollzugs in die
Sicherungsverwahrung versetzt wird. Daneben
darf nicht aus dem Blick verloren werden, wie in
den einzelnen Justizvollzugsanstalten gearbeitet
wird, damit Inhaftierte nicht erst in die Sicherungsverwahrung verlegt werden müssen.
Mit Spannung beobachten wir auch, wie die
neuen Landesstrafvollzugsgesetze für zehn Bundesländer sich für den Vollzug und letztlich auch
für unsere Tätigkeit als Seelsorgerinnen und Seelsorger auswirken. Die Tatsache, dass von verschiedenen Ländern gemeinsame Gesetze entwickelt wurden, zeigt doch, dass in den Ministerien
erkannt worden ist, dass das gemeinsame Fachwissen für dieses Feld genutzt werden muss. Dies
ist 5 Jahre nach Inkrafttreten der Föderalismusreform ein gutes Zeichen. Ebenfalls ist es zu begrüßen, dass der von vielen prognostizierte
„Wettlauf in die Schäbigkeit“ nicht stattgefunden
hat.
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen in der Advents- und Weihnachtszeit Momente
des Innehaltens, damit etwas von der Freude über
die Menschwerdung Gottes spürbar wird.
Ihr und Euer

Heinz-Bernd Wolters
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Von der destruktiven Kraft der Scham
Von Dietmar Jordan, JVA Aachen

Diese Gedanken widme ich M., einem Gefangenen, der sich mir immer wieder anvertraut. Die Erfahrung einer liebevoll umsorgenden Familie ist ihm in seiner Kindheit völlig fremd geblieben. Er hat ungeheuer viel Missachtung erfahren, wurde gedemütigt, geschlagen und missbraucht. Das hat bleibende
Folgen – in seinen Straftaten und nicht zuletzt in seinem Bild von sich selbst.
34

Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie
(bei ihm) zusammen. 35Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und
fragte ihn: 36Meister, welches Gebot im Gesetz ist
das wichtigste? 37Er antwortete ihm: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.
38
Das ist das wichtigste und erste Gebot. 39Ebenso
wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst. 40An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.
Matthäus 22, 34 – 40
„ ...so wie dich selbst “
Von der destruktiven Kraft unserer Scham
und von der Zumutung der Selbstliebe

Z

u den prägenden Erinnerungen an die Anfänge meines Dienstes als Gefängnisseelsorger
gehört ein Besuch in einem Gefängnis für jugendliche Straftäter. Beim Rundgang mit meinem dortigen Kollegen fiel mir auf: Die meisten Zellen
hatten keinen oder einen ziemlich demolierten
Spiegel. Wenn es doch einen gab, der einigermaßen heil geblieben war, dann war dieser Spiegel
aus irgendeinem blinkenden Blech. Das konnte
man nicht so leicht zertrümmern. Und dieser
Spiegelersatz zeigte einem beim Hineinschauen
ein eher undeutliches, verschwommenes Bild seiner selbst. Ich weiß noch gut, wie ich damals meinen Kollegen etwas befremdet gefragt habe:
„Hat die Justiz kein Geld, um die Zellen mit
anständigen Spiegeln auszustatten?“ Der Kollege
hat mir erklärt, das sei kein Problem der Finanzen. Die fehlenden oder demolierten Spiegel seien
eher das Ergebnis mangelnder Selbstannahme. Sie
seien Zeugen der Flucht vor sich selbst.

Die meisten dieser Jugendlichen könnten und
wollten sich nicht mehr im Spiegel sehen. Zu hart
sei die Konfrontation. Einfach unerträglich, was
da so hochkommt: so viel Hass, so viel Abscheu
und Wut auf sich selbst und auf alles.
Auch im Gesprächszimmer der Aachener Seelsorge gab es früher einen Wandspiegel. Manchmal hab ich Männer in einem vertraulichen Gespräch gefragt, ob sie den Mut hätten, sich mal
eine Weile vor diesen Spiegel zu stellen und sich
dabei ins Gesicht zu schauen. Die Erfahrungen
waren ganz ähnlich wie im Jugendknast. Nur wenige haben sich getraut, sich auf dieses Wagnis
einzulassen. Und die meisten haben es schon nach
kurzer Zeit abgebrochen: Was da alles so hochkam beim Anblick des eigenen Angesichts! Für
die meisten war das zu mühsam, zu schwer, zu
unerträglich, um dem länger standzuhalten.
Ja, es ist wirklich kein Kinderspiel, sich der
eigenen Geschichte zu stellen. Im Gegenteil: Für
die meisten von uns ist es eine ziemliche Zumutung, sich selbst in die Augen zu schauen. Es ist
nicht leicht, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Es ist mühsam und es braucht Mut, sich
selbst auf die Spur zu kommen. Und es kostet viel
Kraft, bei sich auszuhalten, vielleicht sogar mit
sich ins Reine zu kommen.
Wer sich selber im Spiegel ansieht, der tut das,
so scheint mir, selten mit einem gütigen Blick.
Unser Blick auf das eigene Spiegelbild ist meistens sehr kritisch. Und dieser kritische Blick sieht
sofort den Mangel und die Defizite. „O Gott, wie
seh´ ich denn aus!?“ Und: Wo kann ich mich sehen lassen mit all meinen Macken, mit meinen
Bruchlandungen, meinen Sackgassen, mit all
dem, was unansehnlich, ja sogar abschreckend ist
an mir und meinem Leben?

3

AndersOrt

Dezember 2011

Foto: King
Ich bin mir sicher: Sie kennen diese bittere, oft so
beschämende Wahrnehmung der eigenen Gedanken und Gefühle. Der Blick der Selbstanklage und
Selbstverurteilung – auch und gerade hinter einem
nach außen oft coolen und scheinbar ungerührten
Auftreten. Wie sehr prägt uns diese Wahrnehmung: wenn wir uns und unser Leben betrachten,
wenn wir uns anklagen und verurteilen, wenn wir
uns schämen für all das, was wir nicht geschafft,
was wir angerichtet oder versäumt haben.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was
uns das Evangelium da heute zumutet: Jesus im
Zwiegespräch mit den neunmalklugen und superfrommen religiösen Autoritäten seiner Zeit. Ihre
Fangfrage nach dem wichtigsten Gebot angesichts
der Unübersichtlichkeit unzähliger religiöser Weisungen und Gesetze. Jesus besteht auf der Einheit
von Gottes- und Nächstenliebe: Wer liebt, lebt
und handelt wie Gott. Wer den Menschen Liebe
erweist, der liebt auch Gott.
Und dann jener Hammersatz kurz vor Schluss.
Jesus selbst bringt sie ins Spiel: die oft überlesene, oft zu wenig bedachte Basis – Erfahrung der
Selbstliebe. Sie ist Voraussetzung, sie ist Bezugsund Vergleichspunkt liebenden Handelns: So wie
dich selbst sollst Du den Nächsten lieben.
Wie uns selbst – so sollen wir unserem Mitmenschen begegnen. Aber: Wie oft hat man
Selbstliebe als Egoismus diffamiert und gebrandmarkt! Was also soll das sein: recht verstandene
und gelebte Selbstliebe? Und: Wie geht das, wenn
wir so wenig mit uns selbst im Reinen sind, wenn
wir uns kaum annehmen, kaum wertschätzen und
schon gar nicht „lieben“ können? Wenn ich mich
selbst anklage und verurteile, wenn ich mich

schwer tue, mein brüchiges ICH mit Güte anzunehmen, wie will ich dann meinen Nächsten lieben? Wenn ich kaum in den Spiegel schauen
kann, ohne mich zu verurteilen, welchen Blick
habe ich dann erst auf andere? Wie will ich gütig
sein zu meinem Nächsten, während ich hart und
gnadenlos mit mir selber bin?
Was aber macht es so schwer, uns anzunehmen
- so wie wir sind? Warum sind wir oft so streng
und so unbarmherzig mit uns selbst? Ja, es ist alles andere als einfach, mit den Brüchen des eigenen Lebens, mit der eigenen Schwachheit und
Halbheit zu leben. Und es ist überhaupt schwierig, mit der Endlichkeit des Lebens fertig zu werden. Endlichkeit nicht nur in dem Sinn, dass unser
irdisches Leben begrenzt ist. Begrenzt ist auch
jedes unserer Vorhaben und Projekte, jedes Denken und Wissen, all unsere Stärke, unsere Schönheit und Kraft.
Es ist schwer, mit diesen Grenzen zu leben und
mit der ständigen Angst, zu kurz zu kommen, sich
selbst zu verlieren und unterzugehen. Unser Gespür für den Mangel erzeugt immer auch die Sorge, als Mensch nicht akzeptiert und nicht geliebt
zu werden. Das kann zu Resignation führen. Oder
zu Ersatzhandlungen, mit denen wir Mangel und
Unansehnliches kompensieren.
Dann geht es ständig darum, den eigenen
Selbstwert aufzupolieren: durch Leistung, durch
Anhäufung von Besitz, durch körperliche Fitness
und Schönheit, durch Lustgewinn, durch Drogen
oder was auch immer. Ich will etwas haben – jetzt
und hier und ohne Verzug. Glücklich und ansehnlich bin und werde ich nur, wenn ich etwas vorzuweisen habe. So muss jeder Mangel und jede
Schwäche vertuscht, verachtet und ausgemerzt
werden. – Nur die Starken werden durchkommen
und gewinnen!
Eine solche Lebenseinstellung hat fast immer
schlimme Folgen. Wir kennen sie alle: Hartherzigkeit sich selbst und anderen gegenüber, Neid
und Eifersucht, Rücksichtslosigkeit, Missgunst,
Gewalt und Intrigen. All das ist uns nicht fremd –
hier im Knast, aber auch draußen. Auch die vielen
Formen der Depression, Angst und Neurosen,
auch die völlige Selbstaufgabe … All das hat hier
mögliche Ursachen.
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele
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und mit deinem ganzen Verstand.“ Das sagt Jesus
als erstes, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird.
Aber was heißt das: „Gott lieben“? Ich glaube
unter anderem dies: Bei allem, was dir im Leben
an Mangel, an Mühsal und Leid begegnet, könnte
der Grund der Welt doch gut sein. Lass also stets
die Möglichkeit offen, dass diese Welt nicht alles
ist. Und dass es mehr als alles geben kann – für
dich und für uns alle. Irgendwo in dir ist diese
Stimme Gottes, die spricht: „Aus Unrecht schaffe
ich Recht, aus Unheil Heil, aus Tod Leben.“ Vertraue dieser sehnsüchtigen, manchmal ganz leisen
Stimme. Gib dich dem Leben hin, nicht den Kräften des Todes. Und träume den Traum von dem
Land, wo die Misshandelten zu ihrem Recht kommen, wo der Blinde sehen, der Lahme gehen kann
und wo die Toten leben.
„Gott lieben“ bedeutet: den Versuch wagen,
trotz allem Leid unter dieser Verheißung vom guten Ausgang aller Dinge zu leben. Wer dies wagt
und sich im gütigen Blick eines Gottes birgt, der
das Zerbrochene ansieht und heilt, der muss nicht
mehr so viel Angst haben, sich selbst zu verlieren.
Der muss nicht verzweifeln im Anblick der Brüchigkeit und der Unvollkommenheit der eigenen
Person und des eigenen Lebens. Wer dem Versprechen Gottes von der Vergebung Glauben
schenkt, der kann sogar mit Schuld leben. Wer
glaubt, dass Gott das Leben rettet, der braucht
sich nicht selber zu retten. Wer glaubt, dass es der
Blick der Güte Gottes ist, der uns Menschen
schön macht, der ist befreit von dem Zwang, sich
ständig selbst zu inszenieren: Seht her! Ich bin der
Größte und Schönste – „jung, stark und unsterblich“.
Wenn ich der Gnade und Güte Gottes Glauben
schenke, dann werde ich immer mehr frei von
dem Zwang mein eigener Lebensmeister zu sein.
Und ich kann etwas ungemein Heilsames tun: Ich
kann mich verlassen. „Verlassen“ in einem ersten
Sinne: Ich verlasse mich selber in meiner notorischen Selbstanklage. Ich lasse den neurotischen
Versuch mich selbst zu rechtfertigen, mir selber
einzuleuchten.
„Verlassen“ auch in einem zweiten Sinn: Ich
verlasse mich darauf, dass der Blick der Güte
mich birgt. Ich vertraue darauf, dass ich angenommen bin – auch das Zerbrochene und Unansehnliche an mir und meinem Leben.

Wer das einmal erfahren und wer das verinnerlicht hat, kann vielleicht anders mit seinem Spiegelbild umgehen. Er muss es nicht meiden oder
ihm ganz davon laufen. Er kann sich seinem Anblick stellen und ihn aushalten. Das Mangelhafte
und Abschreckende an diesem Anblick wird nicht
einfach weg sein. Aber es belastet nicht mehr so
sehr. Es macht mich nicht nieder und es wirft
mich nicht aus der Bahn. – Da ist jemand, der
liebt mich, noch bevor ich liebenswürdig bin.
Darauf setze ich. Und darauf baue ich mein Leben
Ich wünsch uns allen den Mut und das Vertrauen, uns selbst und auch anderen so zu begegnen. Ich wünsch uns den Blick der Liebe, mit dem
Gott uns anschaut, jenen Blick, den wir an uns
selbst zulassen und den wir anderen weiterschenken können.
Dietmar Jordan

Foto: King
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Zum Thema

Gefängnisseelsorge als glaubwürdiger
Beitrag zur Versöhnung „getrennter“ Welten
Von Patrick Beirle, JVA Wriezen und Neuruppin
Der Artikel skizziert das Thema „Kirche und Öffentlichkeit“ aus Sicht eines Gefängnisseelsorgers mit
dem Schwerpunkt Öffentlichkeit in einer Justizvollzugsanstalt. Durch die besondere Stellung des Seelsorgers - Fachdienstmitarbeiter und Seelsorger der Kirche - wird Öffentlichkeit im abgesonderten System Gefängnis hergestellt. Die Unterstützung von Gefangenen bei der Versöhnung mit anderen Menschen und mit sich selbst ermöglicht es, „Brücken zu bauen“ zwischen getrennten Welten. Der besondere Freiraum des Seelsorgers spielt dabei eine unverzichtbare Rolle. Er will verantwortlich gefüllt sein.
Der Autor nennt exemplarisch acht Haltungen, die dazu beitragen können, dass Seelsorge und Glaube
als glaubwürdig angesehen werden.
Kirche stellt Öffentlichkeit her
rücken zu bauen zwischen der Welt der Gefängnisse, die wir ganz bewusst aus unserer
Realität ausblenden, und der übrigen Welt unserer
Gesellschaft / Kirche(n), ist eine der Aufgaben
von Gefängnisseelsorge. GefängnisseelsorgerInnen haben dies in ihren Leitbildern folgendermaßen formuliert:
Durch unsere Stellung als Seelsorger innerhalb
des Gefängnisses sind uns besondere Möglichkeiten gegeben. Wir können zwischen der Institution
des Gefängnisses und den einzelnen Gefangenen
vermitteln, wir können zur Verständigung beitragen und Brücken zu Angehörigen schlagen, uns
ist es möglich, vorherrschende Bilder in Kirche
und Gesellschaft zu korrigieren.
Profil Gefängnisseelsorge im Erzbistum Berlin

B

In der Arbeit für Versöhnung bauen wir Brücken
zwischen Menschen und sind dabei oft selbst
Grenzgänger.
Leitbild der Gefängnisseelsorge im Bistum Essen
Wir bauen Brücken und ermöglichen Freiräume,
damit Leben in Haft ausgehalten und angenommen werden kann.
Leitbild der Gefängnisseelsorge in den Diözesen
Freiburg und Rottenburg-Stuttgart
Dieser Artikel ist als ein Beitrag zu verstehen, die
Welt der Gefängnisse, die Sorgen und Nöte von
Gefangenen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern erneut ins öffentliche Bewusstsein
zu rufen. In Fernsehen, Rundfunk und den Printmedien beschränkt sich die Berichterstattung in

der Regel auf die Taten, derer Menschen beschuldigt werden beziehungsweise verurteilt wurden.
Der Reduzierung von Menschen auf ihre Taten
will Gefängnisseelsorge bewusst entgegen wirken. Allein schon durch die Präsenz von Seelsorgern in Justizvollzugsanstalten stellt Kirche Öffentlichkeit her. Beispiele für Situationen, in denen Seelsorger Gefangene unterstützen können,
Brücken zu bauen:
• Vermittlung in Konflikten zwischen Gefangenen und Bediensteten
• Unterstützung durch ein Gespräch, wenn der
Kontakt zu Familienangehörigen gerade brüchig ist
• Hilfe bei der Entlassungsvorbereitung.
Inhaftierte sehen sich oftmals nicht nur vor die
äußeren Gräben gestellt, sondern spüren diese
auch in sich. Sie haben Ungelöstes (Arbeitslosigkeit, Alkoholkrankheit, Traumatisierung etc.) in
ihrem Leben ausgeblendet oder keine Lösung dafür gefunden, und sind in der Folge letztlich im
Gefängnis gelandet.
Seelsorger können dabei unterstützen, Verantwortung für ihre Taten und die damit verbundenen
Auswirkungen zu übernehmen, und somit ihrer
Versöhnung mit sich und der Gesellschaft näher
zu kommen. Verbunden ist damit oft die Auseinandersetzung mit Schuld und Scham. Ohne Begleitung ist dies in der Regel nicht möglich.
Brücken zu bauen kann man als Versöhnung
verstehen. In einem Lied, das immer wieder in
den Gottesdiensten im Gefängnis gesungen wird,
heißt es:
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Wie ein Fest nach langer Trauer,
wie ein Feuer in der Nacht,
ein offnes Tor in einer Mauer,
für die Sonne aufgemacht. …
So ist Versöhnung,
so muss der wahre Friede sein.
So ist Versöhnung.
So ist Vergeben und Verzeihn.
Die Seelsorger als Vertreter von Kirche in der
Öffentlichkeit des Gefängnisses
Seelsorger stellen nicht nur Öffentlichkeit her,
sondern stehen selbst in der Öffentlichkeit innerhalb des Gefängnisses.
Die Stellung des Seelsorgers unterscheidet sich
von der anderer Berufsgruppen einer Justizvollzugsanstalt (siehe Leitbilder oben). Gekennzeichnet ist sie zum Beispiel dadurch, dass er zugleich
Vertreter von Kirche und Fachdienstmitarbeiter
der Justizvollzugsanstalt ist. Des weiteren kommt
das Privileg des Seelsorgegeheimnisses und des
Zeugnisverweigerungsrechtes hinzu. Diese besondere Stellung kann deshalb bei dem ein oder anderen Mitarbeiter der Anstalt Zurückhaltung hervorrufen. Gerade in den ersten Jahren der Tätigkeit als Seelsorger in einer Justizvollzugsanstalt
ist es deshalb sehr wichtig, Vertrauen zu schaffen.
Aber auch Gefangene prüfen genau, ob sie ein
Angebot der Seelsorge in Anspruch nehmen, uner anderem weil die meisten nicht getauft sind.
Daran zeigt sich, dass es nicht nur einfach von
der Stellung im System einer Justizvollzugsanstalt
oder von der christlichen/ atheistischen/antikirchlichen Prägung der gesellschaftlichen Realität abhängt, wie kirchliche Seelsorge gesehen
wird, sondern entscheidend ist, wie dieser Raum
von den einzelnen Seelsorgern gefüllt wird.
Verfehlungen von Gläubigen und Kirchenvertretern außerhalb des Gefängnisses treten meiner
Erfahrung nach in der Situation einer Justizvollzugsanstalt in den Hintergrund, und das obwohl
zum Beispiel Inhaftierte, die wegen sexuellen
Missbrauchs verurteilt wurden, auf der absolut
untersten Hierarchiestufe im Gefängnis stehen.
Damit die Seelsorge als wirklich offenes Angebot (Entscheidungsspielräume gibt es im Gefängnis ja sehr wenige) für viele unterschiedliche
Gefangene und Bedienstete möglich wird, sind
vor allem folgende Haltungen und Fähigkeiten
zu pflegen:

• Ehrlichkeit, Transparenz und Verlässlichkeit sind sicherlich die wichtigsten. Sie sind
alles andere als selbstverständlich. Beispielsweise durch das Einhalten von Terminen oder
Zusagen wird Vertrauen geschaffen. Hierzu
zählt auch das unbedingte Schützen des Seelsorgegeheimnisses.
• Die Bereitschaft, sich auf persönliche Kontakte einzulassen und die eigene Beziehungsfähigkeit weiter zu entwickeln.
• Nicht zu vergessen ist das Einhalten einer professionellen Unabhängigkeit zu Gefangenen
und Mitarbeitern der Anstalt, um in der jeweiligen Situation angemessen reagieren zu können.
• Wichtig ist die Anerkennung der Tatsache,
dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt.
Darin kommt der Respekt dem einzelnen Menschen gegenüber zum Ausdruck. Im Land
Brandenburg wenden sich nur wenige Getaufte
(und viele Ungetaufte) an den Seelsorger, einfach weil kaum einer getauft ist. Und das tun
sie mit ihrem je unterschiedlichen Bedürfnis.
Deshalb haben Seelsorger viele verschiedene
Aufgaben. Gemeint ist damit aber nicht die
unverantwortete Erfüllung aller Wünsche von
Gefangenen und Bediensteten.
Ein paar Beispiele aus dem breiten Aufgabenspektrum: Verteilen von Tabak als Überbrückung, Ausgabe einer Bibel oder eines Rosenkranzes, Ermöglichung eines Telefonates,
nachdem ein angemeldeter Angehöriger nicht
zum Besuch erschienen ist, Heraussuchen eines Gebetes für einen bestimmten Anlass, Packen und Verteilen von Weihnachtspaketen,
mit einem Gefangenen in der Kirche sitzen,
Beantworten von Fragen zu Bibel, Glauben
und Kirche, Verleihen eines Fernsehers, Vorbereitung auf den Wiedereintritt in die Kirche
beziehungsweise auf die Taufe, Gespräche, um
die eigene Lebenssituation besser auszuhalten
und zu verstehen, und vieles andere mehr.
Auch zum Gottesdienst kommen die Inhaftierten mit ganz unterschiedlichen Motivationen.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich
die Gottesdienstbesucher nur bedingt mit den
Gefangenen decken, die sich in regelmäßigen,
persönlichen und intensiven Gesprächen mit
ihrem Leben konstruktiv auseinandersetzen.
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Durch das Ernstnehmen der Bedürftigkeiten im
Mangelsystem Gefängnis wird Glaube im Gefängnis konkret. Es wird erfahrbar, dass Leben
und Glauben untrennbar zusammen gehören:
„...ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir
gekommen. … Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.“
Matthäus 25, 36c u. 40b
• Zum Schluss ist noch die Glaubwürdigkeit zu
nennen. Wenn Inhaftierte Fragen stellen, dann
wollen sie konkrete Antworten, die sie nachvollziehen können. Deshalb spielt die Zurverfügungstellung von den eigenen Lebens- und
Glaubenserfahrungen eine bedeutende Rolle.
Das Leben der oben genannten Haltungen und
Fähigkeiten bereitet den Boden für einen glaubwürdigen Glauben und eine glaubwürdige Kirche.
Patrick Beirle
Anmerkung
Der Artikel erschien ursprünglich in leicht veränderter Form in den „Informationen für Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen“ des Erzbistums Berlin (in
der Ausgabe Nr. 100 3/10, S.16f.) mit dem
Schwerpunktthema „Kirche und Öffentlichkeit“
auf dem Hintergrund der Vorwürfe des Missbrauchs durch Verantwortliche in der Kirche.
Die zurückliegende Jahrestagung in Augsburg
im Oktober 2011 „Werdet nicht müde von ihm zu
sprechen. Gefängnisseelsorge auf den Punkt gebracht.“ war Anlass, diesen Artikel hier abzudrucken. Dort hat Dr. Michelle Becka in ihrem Vortrag „Zwischen Stimme und Stimmung. Der Ort
der Gefängnisseelsorge in der Gesellschaft“ davon gesprochen, dass der Seelsorger „durch die
Zu-Wendung Brücke (ist) zu anderen Orten der
Gesellschaft“.
Der Abteilungsleiter der JVA NürnbergLichtenau, Herr Jürgen Buchholz, hat in seinem
Workshop „Das Proprium der Gefängnisseelsorge
aus Sicht der Anstaltsleitung: Chancen, Grenzen,
Holzwege“ darauf hingewiesen, wie wichtig es
aus Sicht eines Anstaltsleiters ist, dass es Menschen wie Seelsorger in den Justizvollzugsanstalten gibt, die außerhalb davon erzählen, wie es im
Gefängnis wirklich ist. Er versteht dies als Öffentlichkeitsarbeit.

Sehr geehrter Herr King!

I

ch habe von meiner Seite aus überhaupt nichts
dagegen, dass Sie den Titel AndersOrt verwenden. Copyright habe ich natürlich nicht darauf, es
ist eine Idee, die öffentlich ist und geteilt werden
kann. Der Begriff, das hat Ihnen Frau Dr. Becka
sicher gesagt, stammt ja von Michel Foucault. Ich
habe ihn lediglich in die Theologie eingeführt und
arbeite damit.
Foucault hatte sich in seiner Philosophie ständig mit Orten befasst, denen man nicht ausweichen kann, es aber lieber tun würde und in denen
Diskurse mit einer anderen Ordnung auftreten.
Einer dieser Orte ist das Gefängnis, obwohl Sie in
„Überwachen und Strafen“ diesen Begriff m.W.
nicht finden. Der Text, in dem Foucault die Konzeption entwickelt hat, stammt aus den frühen
1960er Jahren, aber er hat ihn erst in seinem Todesjahr 1984 veröffentlicht. Er trifft ziemlich genau das, was Foucault in der Gefängnisanalyse
herausgefunden hat und wie er überhaupt Philosophie verstanden hat (als Widerspruch zu den Arten und Weisen, wie Menschen, Körper und
Konstellationen diskursiv beherrscht werden).
Aber zugleich überschreitet der Begriff auch
den Foucault’schen Rahmen, weil er Raum und
Zeit, also Geschichte und Körper, nochmals erweitert zuordnet, als es Foucault üblicherweise
tat. Das muss er wohl gesehen haben, aber zugleich wusste er um die Bedeutung der Idee. Nach
meiner Lesart hätte er die Andersorte und die Pastoralmacht verzahnen müssen, um eine diskursive
Plattform zu bekommen, die mit der Realität solcher Orte arbeiten kann – aber das ist nur eine
Interpretation.
Jedenfalls hatte Foucault testamentarisch verfügt, dass nichts von dem, was er nicht selbst publiziert hatte, veröffentlicht werden darf (woran
sich die Erben nicht halten). Er wusste zugleich,
dass er sterben würde; er litt an Aids. Und diesen
Artikel hat er dann noch vor seinem Tod publiziert. In gewisser Weise stellen Sie mit Ihrer Titelidee für Ihre Fachzeitschrift einen Zusammenhang her, der sachlich tatsächlich besteht.
Für die Realisierung wünsche ich Ihnen alles
Gute. Und natürlich bin ich an der Erstausgabe
unter diesem Titel interessiert.

Prof. Dr. Hans-Joachim Sander
Kath.-Theologische Fakultät, Universität Salzburg
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Zum Thema

Zwischen Stimme und Stimmung
Von Dr. Michelle Becka, Vertretungsprofessorin Universität Frankfurt/Main

E

inleitung
„Zwischen Stimmung und Stimme“ ist zugegeben ein nicht ganz unproblematischer Titel.
Welche Stimmungen? Wessen Stimme? Und
doch verweist der Titel auf die spannungsreiche
Verortung der Gefängnisseelsorge, auf die wir am
Ende zurück kommen werden. Was aber ist gemeint mit dem schillernden Begriff der „Stimmungen“? Ich wähle diesen vagen Begriff, weil
ich versuche, ein Bild zu zeichnen, wie in der Gesellschaft derzeit das Thema Justizvollzug auftaucht - ein Gemengelage von empirischen Befunden, Gesellschaftskritik, sozialwissenschaftlichen
und rechtstheoretischen Diskursen, auf die ich mit
einiger Freiheit zurückgreife. Die Zeichnung ist in
Anbetracht der Kürze des Beitrags ei-ne sehr reduzierte; genaugenommen besteht sie in der
Hauptsache aus zwei Linien - zwei Begrenzungen
eines Feldes, das für die Gefängnisseelsorge relevant ist: Die Bedeutung der Sicherheit und das
Bild der Gesellschaft vom Straftäter.
Die These ist, dass hier derzeit bedeutende
Veränderungen stattfinden - in der Rechtsentwicklung, im Rechtsgefühl und in der Auffassung
vom Straftäter. Ein aktuelles Beispiel, das Wesentliches dieser Veränderungen zum Ausdruck
bringt, ist der „Fall Gäfgen“: Wenn nämlich aufgrund des konkret sicher schwer erträglichen Urteils, dass einem Kindsmörder Schmerzensgeld
zugesprochen wird, das Recht selbst massiv in
Frage gestellt wird und hinsichtlich der Person
des Straftäters Interviews über die Sender laufen,
in denen Passanten die rhetorisch gemeinte Frage
stellen, welche Menschenwürde denn einer hätte,
der ein Kind getötet habe!
Im Anschluss an die skizzierte „Zeitdiagnose“
unserer Gesellschaft frage ich danach, wie in diesem Dickicht die Gefängnisseelsorge sich zu
Wort melden kann. Was folgt aus den vorherigen
Beobachtungen? Abschließend werde ich begründen, warum ich in dieser Situation die Gefängnisseelsorge für einen wichtigen theologischen Ort
halte.

1. Stimmungen
a. Sicherheit und Recht – Beobachtungen
zur Rechtsentwicklung
Führende Rechtstheoretiker beobachten eine Veränderung des Rechts hin zu einem sicherheitsbetonenden Recht. Veränderungen in der Rechtsauffassung gibt es freilich ständig, einige davon sind
paradigmatisch. So lässt sich etwa in der Vergangenheit der Übergang nennen von der absoluten
Straftheorie, in der die Funktion von Strafe die
Vergeltung der Rechtsverletzung und damit die
Widerherstellung des Rechts war bzw. ist und die
idealtypischer Weise einen rigorosen Tatbezug
aufweist, zur relativen Straftheorie, die gemäß des
Zweckgedankens der Prävention (Spezial- und
Generalprävention) rigoros täterbezogen ist. Auch
wenn die Rigorosität des Tat- oder Täterbezugs in
der Realität längst nicht so eindeutig ist und beide
Theorien zwar historisch aufeinander folgten, sich
aber in der bundesdeutschen Praxis ergänzen,
scheint aktuell nicht nur der Tatbezug zu schwinden (diese Entwicklung ist ja angedeutet), sondern auch der Täterbezug der relativen Theorie
wird aktuell zumindest aufgeweicht.1
Der Frankfurter Strafrechtler Albrecht spricht
nun seit dem Ende des letzten Jahrhunderts von
zwei neuen Typen in der Entwicklung des Strafrechts, die eng miteinander verknüpft sind: So
schlagen sich nach Ansicht Albrechts die zunehmende Unsicherheit und die Risiken der Industriegesellschaften – und die daraus resultierenden
Krisen – in einer symbolischen Gesetzgebung
nieder.
1

Diese Aussage richtet sich nicht gegen Versuche, die Opfer stärker in den Blick zu nehmen. Dort, wo die Neutralisierung der Opfer zu ihrer Marginalisierung geführt hat, ist
es sinnvoll, sie als die, die das Unrecht erlitten haben, wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben. „Fragwürdig wird die
öffentliche Rehabilitierung des Opfers und seiner Erfahrungen erst dann, wenn sie zur Rechtfertigung für den moralischen Ausschluss des Täters verwendet wird und wenn die
guten Bürger das Opfer und die moralische Solidarität der
Öffentlichkeit instrumentalisieren, um das Strafrecht aufzurüsten.“ Günther, 166.
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„Das symbolische Risikostrafrecht hat nicht mehr
den Täterbezug des präventiven Strafrechts im
Blick.“2 Es ist vielmehr gekennzeichnet durch den
Systembezug. Das bringt einerseits eine Entindividualisierung mit sich. Gleichzeitig gibt es laut
Albrecht aber einen Abschied von der Allgemeinheit und Gleichheit der Rechtsanwendung, so dass
hier individualisiert wird – zur Zurückweisung
struktureller Verantwortung des politischen Systems.3
In Folge dieser Rechtsentwicklungen spricht
man im letzten Jahrzehnt auch von einem nachpräventiven Sicherheitsstrafrecht!4 Das Kennzeichen der nach-präventiven Phase ist die hemmungslose Durchsetzung der Sicherheitsorientierung. „Das moderne, präventive Strafrecht entwickelt sich zu einem Gefahrenabwehrrecht.“5 Der
Begriff der Sicherheit erhält in dieser Erosion des
Rechts Vorrang vor Schutz und Respekt der Freiheit.6 Bekannte Beispiele dafür sind die Terrorismusbekämpfungsgesetze oder die Entwicklungen
hin zur nachträglichen Verhängung der Sicherungsverwahrung (und in der Folge nun die Diskussion um deren Unzulässigkeit).
Was ist geschehen, dass die Ausrichtung an
der Sicherheit derart ins Zentrum gerückt ist?
Denn wir müssen uns in Erinnerung rufen: Am
Beginn der Rechtsentwicklung geht es wesentlich
– auch - um den Schutzes des Menschen vor Eingriffen des Staates (etwa Schutz vor willkürlicher
Verhaftung). In der aktuellen Diskussion um Sicherheit geht es gerade nicht um den Schutz der
Person vor Eingriffen durch den Staat, sondern
um die Sicherheit vor den Mitbürgern.
Die Entwicklungen zum Sicherheitsrecht sind
im Präventivrecht bereits angelegt – darin liegt
das Dilemma dieses modernen Rechts, dessen positive Seiten wir schätzen. Es ist insofern darin
angelegt, dass dem Präventivrecht kein Maß inne2

Albrecht, Peter-Alexis, Das nach-präventive Strafrecht: Ab
-schied vom Recht, in: Institut für Kriminalwissenschaft
und Rechtsphilosophie (Hg.) Jenseits des rechtsstaatlichen
Strafrechts, 2007; hier zitiert nach URL vom 12.8.2011:
www.nrvweb.de/downloads_publikationen/272.doc, 21 Seiten, 3.
3
Vgl. Albrecht, 2007, 3
4
Vgl. Albrecht, 2007, 3ff.
5
Hassemer, Hassemer, Winfried, Sicherheit durch Strafrecht, HRRS Heft 4/2006, 130-143; 143
6
Vgl. Albrecht, 2007, 3.

wohnt und es so zur Entgrenzung präventiver Interessen neigt: Wann ist die Spezialprävention erfolgt? Wie lässt sich der Erfolg von Generalprävention messen? „In der Sicherheitsgesellschaft verstärkt und potenziert sich vieles, was im Präventionsstaat der 80er und 90er Jahre angelegt war. Insofern ist der 11. September 2001 nicht der Grund,
sondern ein Anlass für die Entwicklung zur Sicherheitsgesellschaft. Die Transformationen, die schon
zum Präventivstaat führten, haben sich in und durch
dieses Ereignis ökonomisch, sozial und kulturell
beschleunigt und verstärkt.“7
Die Dominanz des Sicherheitsparadigmas führt
zur Rede von der Sicherheitsgesellschaft: In einer
Gesellschaft, die viele Risiken wahrnimmt und
mit zahlreichen Unsicherheiten leben muss, ist die
Suche nach Sicherheit dominant. Dabei deckt sich
die gefühlte Unsicherheit - etwa hinsichtlich der
Kriminalität - nicht mit den empirischen Befunden. Nicht die tatsächliche Bedrohung durch Kriminalität ist prägend, sondern die Furcht vor Bedrohung.8 Diese Risikowahrnehmung wird in der
öffentlichen Meinung verstärkt. Feststellbar ist
eine neue Qualität der Verunsicherung.
Die Ursachen dazu liegen also nicht in einer
gestiegenen Kriminalität. Vielmehr sind vielfältige Unsicherheiten und Risikowirklichkeiten der
Gesellschaft festzustellen.9
Die Kriminalitätsfurcht übernimmt dabei die
Funktion eines Katalysators für soziale Zukunftsund Existenzängste.“ „Die Kriminalitätsfurcht
übernimmt dabei die Funktion eines Katalysators
für soziale Zukunfts- und Existenzängste.“10 Es
handelt sich um projizierte Ängste. Soziale und
persönliche Ängste sind so dominant, dass sie ge7

Albrecht, Peter-Alexis, Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft. Auf der Suche nach staatskritischen Absolutheitsregeln, Studienausgabe, Berlin 2010, 175.
8
Vgl. ausführlicher dazu Singelnstein, Tobias/Stolle, Peer,
Die Sicherheitsgesellschaft – Soziale Kontrolle im 21. Jahrhundert, Wiesbaden 2008, 38.
9
Diese soziologisch vielfach diagnostizierten Unsicherheiten können hier nicht ausführlich dargelegt werden. Vgl.
Albrecht, 2010, 175 ff.; Castel, Robert, Die Wiederkehr der
sozialen Unsicherheit, in: Castel, Robert/Dörre, Klaus
(Hg.). Präkariat, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage
am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/New York 2009,
21-34; Singelnstein/Stolle, 26-56.
10
Die Zusammenhänge werden durchaus auch in Frage
gestellt, vgl. Peters, Helge, Devianz und soziale Kontrolle.
Eine Einführung in die Soziologie abweichenden Verhaltens, Weinheim/ München 32009.

10

AndersOrt

Dezember 2011

sellschaftliche Prinzipien und Wertvorstellungen
in den Hintergrund treten lassen.11 Einige prägnante Kennzeichen dieser Sicherheitsgesellschaft
werde ich skizzieren und interpretieren:
• Eins der Hauptcharakteristika der spätmodernen Gesellschaft ist die zunehmende Unsicherheit. Das ist primär auf der individuellen
Ebene (wenn auch strukturell bedingt) die ökonomische Unsicherheit, die angesichts zunehmender Präkarisierung viele betrifft oder bedroht und existentielle Ängste auslöst: vor Arbeitslosigkeit, dem sozialen Abstieg und Ausschluss (Exklusion), Perspektivlosigkeit. Außerdem ist politisch die (innere) Sicherheit zu
einem zentralen gesellschaftlichen Ziel geworden, angesichts dessen die Frage nach Recht
und Unrecht in den Hintergrund tritt.
Rasant zunehmende Informationen über alles, was in der Welt geschieht, lassen an vielen
Stellen Risiken erahnen, vor denen man sich
schützen will.12 Beispiele finden wir in der
Medizin, hinsichtlich der Technik und eben
bezüglich der Kriminalität.
Politik antwortet auf das Bedürfnis nach
dem schützenden Staat angesichts so vieler
Unsicherheiten mit einer symbolischen Politik:
Es gibt eine Neigung im kriminalpolitischen
Diskurs, Verbrechensfurcht zu schüren, um sie
anschließend zu bedienen und im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit die Sicherheit
stark zu machen.13 Veränderungen des Strafrechts dienen der Demonstration von Handlungsmacht im Sinne von „Man tut etwas“,
und sie verschleiern damit die eigentlichen Ursachen der vielfältigen Unsicherheiten. Kurzfristige „Lösungen“ in einem gesellschaftlichen Teilbereich suggerieren so eine Sicherheit, die nicht gegeben werden kann.
• Eine ähnliche Funktion erfüllen die Politik und
die politische Instrumentalisierung des Strafrechts in Reaktion auf eine feststellbare Des-

orientierung der Gesellschaft. Die zum Charakteristikum der Zeit gewordene „neue Unübersichtlichkeit“(Habermas) ist in den verschiedenen Lebensbereichen spürbar: Die Pluralisierung und Diversifizierung der Lebenswelten ermöglicht Freiheit. Sie erfordert aber
auch immer wieder freie Entscheidungen, die
angesichts der Komplexität teils schwer fallen.
Auf der Suche nach stabilisierenden Institutionen (der Komplexitätsreduzierung) stößt man
in einer Zeit, in der traditionelle Institutionen
für viele diese Orientierung nicht zu geben vermögen, auch auf das Strafrecht. Es soll – auch
hier wieder: wenigstens in einem gesellschaftlichen Teilbereich - für Klarheit sorgen und
Eindeutigkeit suggerieren.
• Schließlich bieten das Strafrecht und der Justizvollzug auch ein geeignetes Feld zur Ausübung von Kontrolle angesichts zunehmenden
Kontrollverlusts. In vielen Bereichen ist der
Politik die Kontrolle (vermeintlich?) genommen, so werden Bereiche gesucht, in denen die
Kontrollmacht markiert werden kann. Hassemer sieht die steile Karriere der als Strafrechtsinstrument schon fast vergessenen Sicherungsverwahrung als ein solches Beispiel.14
Immer geht es in den genannten Beispielen
und den mit ihnen verbundenen Phänomenen
auch um Freiheit: Freiheit erscheint zunehmend als Überforderung. Das führt u.a. zu einer Reduktion der Freiheit (etwa auf die
´Freiheit´ zwischen verschiedenen Produkten
zu wählen)15 oder zu einer Geringschätzung
der Freiheit: Bereitwillig verzichtet der Bürger
auf Freiheiten, um Sicherheit zu gewinnen.
Rechtsstaatliche und freiheitliche Errungenschaften scheinen für viele Mitglieder in unseren Gesellschaften an Bedeutung, an Tauschwert, eingebüßt haben.16

11

Vgl. Albrecht, 2010, 177.
Die rasante Ausbreitung des Sicherheitsparadigmas in der
Gesellschaft scheint mir ein Beispiel dafür zu sein, wie Foucaults Konzept der Gouvernementabilität funktioniert: Die
Lenkung des Subjekts zu einem bestimmten Handeln, die
als Selbstbestimmung erscheint. Vgl. Foucault, Michel,
Analytik der Macht, Frankfurt 2005, 117ff; vgl. Singelsteiner / Stolle, 128ff.
13
Vgl. Hassemer, 135.
12

14

Vgl. Hassemer, 140.
Vgl. Becka, Michelle, „Ich konsumiere, also bin ich!?“
Bedürfnis und Konsum zwischen Anpassung und Kritik, in:
Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.), Alltag: Ort des Austauschs
oder Kolonialisierung zwischen Nord und Süd?, Mainz
2010, 131-146.
16
Vgl. Albrecht, 2007, 16.
15
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b. Wir und die anderen - Anmerkungen zu den
Diskursen über Straftäter
Vorangehend war bereits von Exklusion die Rede.
Ob „Exklusion“ der angemessene Begriff für die
Prozesse ist, wird an anderer Stelle intensiv diskutiert.17 Wichtiger ist in diesem Zusammenhang,
was vor dem sozialen Ausschluss von Menschen
steht: Eine „Situation der Verwundbarkeit“,18
durch Angst gekennzeichnet ist:
Die Angst, die Arbeit zu verlieren, nicht mehr
dazuzugehören, ein Niemand zu sein. Wer bin ich
noch, wenn ich alles verliere, was mir wichtig ist?
Es ist diese Angst, am Ende eine Identitätsangst,
die zum Zwecke der Vergewisserung der eigenen
Identität zu einer verstärkten Abgrenzung von denen führt, die bereits unten sind, die draußen sind,
die am Rand sind – zur Abgrenzung von denen,
die so sind, wie man nicht sein will: Wir und die
Anderen.
Die Anderen, von denen man sich ab-grenzt
und sie dadurch aus-grenzt sind Randgruppen der
Gesellschaft: Die „Armen“ als Sinnbild der Abstiegsängste, die „Fremden“, von deren Fremdheit
Gefahr ausgeht oder die einfachen Erklärungsmustern zufolge Ursache der eigenen sozialen Not
sind, die „Verbrecher“, die die Bösen sind und
mit den Guten nichts gemeinsam haben! Dabei
wird verkannt, dass all diese Gruppen in ihrer Alterität konstruiert sind. Am Beispiel der Straftäter
möchte ich kurz aufzeigen, wie sie aktuell als die
„ganz anderen“ konstituiert werden.
Die skizzierten Veränderungen der Rechtsentwicklung, in der die Täterorientierung ihre prägnante Stellung verliert, spiegeln sich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Straftätern. Der
Wille schwindet, Straftäter verstehen zu wollen.19
Mit Sätzen wie „Erzähl mir bloß nichts von der
schweren Kindheit“ oder „Wir haben es doch alle
schwer“ wird nicht mehr nur an Stammtischen die
Frage nach auch strukturellen oder sozial bedingten Ursachen von Verbrechen - die die Frage nach
17

Vgl. Bude, Heinz (Hg.), Exklusion. Die Debatte über die
„Überflüssigen“, Frankfurt 2007.
18
Castle, 29.
19
Vgl. Günther, Abschaum. Moralisierung des Rechts und
Verrechtlichung der Moral im gegenwärtigen Strafrecht, in:
Kursbuch 136, 2(1999), 159-173; 159ff. Anmerkend sei
hinzugefügt, dass „Verstehen wollen“ nichts mit einem entschuldigenden Verständnis zu tun hat. Die Schuld wird
nicht geleugnet.

der persönlichen Verantwortung deshalb nicht
erübrigen! – abgetan. Dieser Wandel von verstehenden Einstellung gegenüber Straftätern zur undifferenzierten Zuschreibung von individueller
Verantwortung gehört vielleicht zu den tiefgreifenden und nachhaltigen Wandlungen des öffentlichen Moralbewusstseins der jüngeren Zeit.“20
Die moralische Einsicht, dass wir Verantwortung
für unser Handeln tragen, wird individualisiert
und verabsolutiert: Der Inhaftierte ist selbst
Schuld an seiner Situation – er hätte das ja nicht
tun müssen. Also: Kein Mitleid, kein Verständnis,
kein Pardon!
Der Straftäter wird zum „ganz anderen“, das
Verhältnis zu ihm ist gekennzeichnet durch Inkommensurabilität: Er lässt sich nicht verstehen!
Dort wo oft nur Nuancen zwischen Straftat und
Nicht-Straftat liegen – eine konstruierte und kontingente Grenze – wird eine absolute Grenze gezogen. Dadurch entsteht aber eine Teilung der
Gesellschaft in „die Guten“, also wir, und die
„bösen Anderen“, die uns gänzlich unähnlich
sind. „Den extrem Bösen braucht man nicht verstehen ist, weil er selbst schuld ist. Den extrem
Verrückten kann man nicht verstehen, weil sich
da nichts verstehen lässt.“21
Was ist hier geschehen? Juristen sprechen von
einer Moralisierung des Rechts: die Grenze zwischen Straftat und Straftäter verwischt. Rechtliche
Maßnahmen haben zunehmend keinen direkten
Bezug zur Straftat, sondern richten sich gegen den
Straftäter selbst (SV, Prozessrechte). Der Straftäter ist der „schlechte Mensch.“
Damit wird aber ein entscheidender Bruch
vollzogen: Es findet ein moralischer Ausschluss
des Straftäters aus der Gemeinschaft der Menschen statt, das Strafrecht soll diesen Ausschluss
symbolisch markieren! „Mit diesen Äußerungen
wird das moralische Band zerschnitten und die
Gesellschaft in gute und schlechte Bürger geteilt,
den Tätern wird individuelle Verantwortung ohne
Rücksicht auf die Umstände zugeschrieben, und
die Leiden der Opfer werden dazu benutzt, den
Täter aus der moralischen Gemeinschaft der Menschen auszuschließen.“22

20

Günther, 161.
Günther, 163.
22
Günther, 161.
21
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Der Verbrecher wird zum „Abschaum“ (Günther),
zum outlaw. Und nun ist die Frage nicht mehr
weit, die wir angesichts des Urteils zur Entschädigungszahlung an Gäfgen, gehört haben: Welche
Rechte hat ein Rechtsbrecher?
Bemerkenswert ist dabei, dass der Rechtsbrecher als Menschenrechtsverletzer aufgefasst wird:
Straftaten werden als Menschenrechtsverletzung
gedeutet, und der Staat wird verpflichtet, diese
mit strafrechtlichen Mitteln zu schützen! (Damit
sind wir wieder bei der Diskussion um Sicherheit:
In der Forderung nach einem Grundrecht auf Sicherheit bietet der Staat eine Sicherheitspartnerschaft mit den guten Bürgern gegen die schlechten an – Die guten Bürger rücken so auf die Seite
des strafenden Staates!) „Das mit den Menschenrechten einhergehende Pathos wird geborgt, um
den Menschenrechtsverletzer zu degradieren und
zu exkludieren.“23 In der Folge werden ihm seine
eigenen Menschenrechte abgesprochen. Einmal
eine Eingrenzung von Menschenrechten vorgenommen, lässt sich angesichts der Beliebigkeit
der Anknüpfungspunkte zur Eingrenzung (Kinderschänder? Mörder? Terroristen? Wer spricht wem
die Menschenwürde ab?) Willkür nicht mehr eindämmen!
Der politisch gewollte und medial inszenierte
Diskurs über die Guten und die Bösen findet eine
besondere Entsprechung in einer Entwicklung der
Rechtstheorie, nämlich im Versuch, einigen Straftätern ihren Status als Bürger abzuerkennen – und
sie damit nicht nur aus einer wie auch immer gedachten moralischen Gemeinschaft, sondern aus
der Gesellschaft auszuschließen. Die Idee, die
sich dahinter verbirgt, ist rechtstheoretisch alt: Es
ist die vertragstheoretische Annahme, dass sich
der Verbrecher durch seine Tat, die die Norm der
Gesellschaft bricht, außerhalb der Gesellschaft
stellt. Er kündigt damit den Gesellschaftsvertrag
auf und – so die Zuspitzung in dieser besonderen
vertragstheoretischen Variante - verwirkt die mit
diesem Status verbundene Qualität als Person.
Folglich muss er auch nicht als Person behandelt
werden. Er unterliegt nicht einem BürgerStrafrecht, dass jeden Menschen als Person betrachtet – gleich, was er getan hat – sondern einem Feind-Strafrecht. Aktuell vertreten wird diese Position v.a. von Günther Jakobs, Bonn.

Die Position hat, so die Einschätzung Hassemers,
„die Praxis zum Glück noch nicht direkt und vollständig erreicht.“24
Man muss sich klar machen, dass dieser Vorschlag Menschen auf völlig ungeklärter Grundlage ihre sämtlichen Rechte entzieht. „Rechtlich
begründete Besonderungen wie die Etablierung
eines Feindstrafrechts schicken die Abgesonderten nicht in ein Sonderrecht oder ein Feindrecht,
sondern in ein Nichtrecht. Die Art Feinstrafrecht
wäre kein robusteres Strafrecht. Es wäre ein
schrankenloses Gefahrenabwehrrecht und es wäre
Krieg.“25
2. Ortsbestimmung
a. Stimme sein angesichts der Stimmungen
Es geht mir im Folgenden nicht darum – wie man
womöglich erwarten könnte – inwieweit Sie als
Gefängnisseelsorgerinnen und – seelsorger Stimme für jemanden, also in erster Linie: Stimme für
Inhaftierte sind. Der Diskurs darüber ist bedeutsam, wird jedoch an dieser Stelle nicht geführt.
Zum einen ist das nicht der Fokus meiner Erörterung, zum anderen bin ich überzeugt, dass das
nicht Ihre primäre Aufgabe ist. Die Inhaftierten
können (im Gegensatz etwa zu manchen Kranken) sprechen und haben eine Stimme. Eine andere Frage ist, ob man sie hört: in der Institution
JVA, in der Politik, in der Gesellschaft! Da erwächst die notwendige Aufgabe, Räume zu eröffnen, in denen sich Inhaftierte auch artikulieren
können. Aber auch das ist ein anderes Thema.
(Wenngleich die folgenden Ausführungen auch
darauf Rückwirkungen haben.) Ausgehend von
dem Thema Ihrer Tagung geht es mir um Ihre
Stimme, die Zeugnis gibt vom Glauben – und, das
ist nach den bisherigen Ausführungen nicht unwichtig – überzeugt vom demokratischen Rechtsstaat. Die Frage ist nur: Wie?
Zeugnis geben geschieht nicht unabhängig von
der gesellschaftlichen Situation, es erreicht nur
etwas oder jemanden, wenn es kontextualisiert ist,
die Situation kennt, in die hinein es spricht – aus
diesem Grund die recht ausführlichen Darlegungen der „Stimmungen“. Also, was tun mit dem
skizzierten Befund?

24
23

Günther, 170.

25

Hassemer, 137.
Hassemer, 138.
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• Es gibt kein Außerhalb des Sozialen, und kein
Ort, keine Person steht außerhalb von Strukturen – nicht zuletzt der Macht. Auch nicht Gefängnisseelsorger! Die sensible und kritische
Reflexion des Selbstverständnisses und des
eigenen Ortes mit all seinen Verflechtungen ist
immer wieder neu erforderlich. Zu groß ist die
Gefahr, der Alternativlosigkeit das Wort zu
reden, wo man manchmal einfach nur die Perspektive wechseln müsste, um Alternativen zu
sehen und die Konstruiertheit der Diskurse zu
ent-decken. Sozialethisch gesprochen zeigt
sich hier – im Sprechen der Gefängnisseelsorge - die Verantwortung vor und für Normen:
Vor Normen sind Sie verantwortlich, weil Sie
sich den Normen der Gesellschaft, insbesondere den gesetzlich verfassten, unterstellen. Sie
haben aber auch eine Verantwortung für Normen, da Normen immer wieder ihre Bindung
an die Gerechtigkeit zu verlieren drohen.
• Daraus resultiert die Forderung, den kritischen
Blick zu bewahren und sich einzumischen. Das
Beispiel der politischen Diskussion um die SV
und in Reaktion darauf etwa der Greifswalder
Appell, an dem sich auch Gefängnisseelsorger
beteiligt haben, zeigt, dass es möglich ist, sich
- gemeinsam mit anderen – zu Wort zu melden
und die Kurzsichtigkeit von Diskursen aufzudecken und ihr etwas entgegen zu halten. Eine
besondere Verantwortung kommt uns als
Theologinnen und Theologen dabei zu, die
konstruierte Risikowirklichkeit und Sicherheitsgarantie zu dekonstruieren und Freiheit
neu zu konstituieren! (Die Verteidigung der
Freiheit in der Gesellschaft bei gleichzeitigem
Ernstnehmen der Sorgen und Ängste der Menschen scheint mir derzeit eine große Aufgabe
für Theologinnen und Theologen.)
• Dazu ist es notwendig, anstelle – oder vor allem vor – der Komplexitätsreduzierung zu versuchen, die Komplexität zu verstehen. Das ist
anstrengend, führt aber zu angemessenen
Schlussfolgerungen und zu richtigem Handeln.
Das ist nur interdisziplinär möglich. Um zu
verstehen, was eigentlich passiert, um die Geschichte hinter der Geschichte, den Diskurs
hinter dem Diskurs zu sehen, müssen wir insbesondere auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen. Theorieansätze wie der
Labeling aproach, Gouvernementalität etc. kön-

nen die die Wirklichkeit bestimmenden Prozesse nicht erschöpfend erklären, bieten uns
aber Zugänge zu ihrem Verständnis.
Stimme ist Gefängnisseelsorge dann v.a., wenn
sie angesichts und in Kenntnis dieser gesellschaftlichen Situation sich dennoch dem Inhaftierten als
Menschen zuwendet; ihn nicht ausgrenzt, nicht
zum „ganz Anderen“ konstruiert, sondern immer
hinter dem Straftäter den Menschen zu sehen versucht. Wo das gelingt, wird Zeugnis gegeben von
der uneingeschränkten Liebe Gottes.
b. Gefängnisseelsorge als theologischer Ort
Gefängnisseelsorge steht - wie sollte es anders
sein – in der Nachfolge Jesu Christi, der sich in
seinem Leben weder durch gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen noch durch Gesetze,
wenn sie nicht menschengerecht waren, in seiner
Zuwendung zu den Menschen behindern ließ. Gefängnisseelsorge steht in der Nachfolge, indem sie
sich dem Menschen zuwendet, den Menschen im
Straftäter sieht und nicht aufgibt – und auch wenn
die Straftat vollkommen unverständlich bleibt und
unter Umständen große Ablehnung hervorruft.
Der Straftäter selbst wird gerade nicht als der
„ganz Andere“ abgelehnt und erneut verurteilt.
Die zuwendende Begegnung kann für den Inhaftierten zu einer bedeutenden Erfahrung werden, zu einer Unterbrechung von Erwartungen,
zur Durchbrechung des „Abgeschrieben-Seins“.
Diese Unterbrechung kann eine Neuorientierung
des Handelns erleichtern.
In dieser zuwendenden Begegnung liegt aber
auch eine Durchbrechung herrschender sozialer
Normen und Diskurse. Auch deshalb kommt der
Gefängnisseelsorge eine besondere Bedeutung zu
– gesellschaftlich und kirchlich! Ich versuche das
im Folgenden zu erläutern mit dem Foucaultschen
Begriff der Andersorte. Andersorte 26 - Hetero 26

Vgl. Foucault, Andere Räume, beruhend auf einem Vortrag von 1967, deutsch in: Barck, Karlheinz u.a. (Hg.),
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder. Perspektiven einer
anderen Ästhetik, Leipzig 1992, 34-46. Vgl. zur Verwendung des Begriffs in der Theologie Sander, Hans-Joachim,
Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstiution über die
Kirche in der Welt von heute Gaudium es spes, in: Hünermann, Peter/Hilberath, Bernd Jochen (Hg.) Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil,
Bd. 4, Freiburg 2005, 581-886; 867ff; sowie Bauer, Christian Ortswechsel der Theologie: M.-Dominique Chenu im
Kontext seiner Programmschrift " Une école de théologie:
Le Saulchoir ", Münster 2011, 812ff.
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topien – sind im Gegensatz zu Utopien (u-tópos =
Nicht-Ort) reale Orte in der Gesellschaft, die aber
Widerlager darstellen, „in denen die Kultur
gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet
sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte,
wiewohl sie tatsächlich geortet werden können.“27
Sie legen also im Gegenüber zur normalen Ordnung „verschwiegene, übersehene, verkannte
Ausschließungsmechanismen in jener Ordnung
der Dinge frei, welche Politik, Gesellschaft, Kirche, personale Verhältnisse beherrscht.“28 Das in
der Gesellschaft Unsichtbare, oder: unsichtbar
Gemachte, wird hier sichtbar. Heterotopien haben
eine bestimmte Funktion für die Gesellschaft, die
sich meist zwischen den Polen Kompensation und
Illusion bewegen. Womöglich ist die (vermeintliche) Auslagerung - von Diskursen und Personengruppen – aus der Gesellschaft die bedeutendste Funktion.
Für Foucault gibt es verschiedene Typen von
Heterotopien, einer davon charakterisiert die Abweichungsheterotopien, „in sie steckt man Individuen, die abweichen von der Norm“29 - dazu zählt
er Erholungsheime, psychiatrische Kliniken – und
eben auch Gefängnisse. Es geht um Orte, in den
Menschen „gelagert“ werden, die aus der Gesellschaft ausgeblendet werden und die sich zugleich
an diesen Orten in der Gesellschaft befinden, konstituiert durch gesellschaftliche Diskurse – außerhalb jener und sie doch auch prägend. Der Zumutung der der Gesellschaft Unzumutbaren kann
hier nicht ausgewichen werden! „Heterotopoi sind
Orte, die es als eine gesellschaftliche, politische,
kulturelle, religiöse Realität gibt und an denen
zugleich eine andere Ordnung der Dinge sichtbar
wird.“30 Wie auch immer wir die Ordnung der
Dinge bestimmen, die im Gefängnis sichtbar
wird, sie sagt etwas über unsere Gesellschaft aus.
Nun lassen sich diese Heterotopoi auch als
theologisch relevante Orte interpretieren. Als Welt
-Kirche, die die „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute, insbesondere
besonders der Armen und Bedrängten aller Art
(GS 1)“ zu ihren eigenen macht muss die Pastoral
die Orte der „Ausgelagerten“ auch zu den ihren
machen. Es ist deshalb richtig, von „Ortswechseln“
27

Foucault, 39
Sander, 2005, 867, Fußnote 110. Gemäß Sander bietet GS
keine Utopie an, sondern eine Heterotopie.
29
Foucault,40
28

der Pastoral, der Kirche und auch der Theologie
zu sprechen.
Heterotopoi sind Ortsbestimmungen mitten in
dieser Zeit, die etwas freilegen, was verschwiegen
wird. Es geht darum, die Orte der Verletzungen
und Entwürdigungen, des Ausschlusses und der
Ohnmacht ausfindig zu machen, und als Orte des
Ringens um Menschenwürde zum eigenen Ort zu
machen und sich mit denen zu solidarisieren, die
um die Anerkennung ihrer Würde ringen. Es sind
Orte, denen man sich um Gottes Willen stellen
muss!31 Auch die Gefängnisseelsorge lässt sich
heterotopisch als theologisch relevanter Ort verstehen. Was aber bedeutet das?
• „In der eigenen Zeit präsent sein, sagten wir.
Darum geht es jetzt“32 so formulierte Chenu,
einer der Theologen, die GS mitgeprägt haben,
bereits 1937. Darum geht es noch heute. Er
nennt damals Vor-Gaben der Offenbarung in
der Welt, die der Theologe zu sehen habe: den
Pluralismus der Kulturen, die Selbständigkeit
der kolonisierten Völker, die soziale Gärung
etc. – er nennt das, was Menschen in der Zeit
Angst machte und mahnt, genau dort hinzusehen statt darüber hinwegzusehen. Und er
nimmt die Angst, weil er die Orte theologisch
relevant macht. „Das alles sind loci theologici
in actu“33 Das ist eine theologische Vorgabe
und Aufgabe in Präsenz des Hl. Geistes. Auch
das Gefängnis ist ein solcher Ort. Die erste
Aufgabe des Theologen und der Theologin besteht in der Präsenz. Einfach da sein!
• Diese Präsenz kann dazu beitragen, dass die
Auslagerungsmechanismen aus der Gesellschaft sichtbar werden. Zum Charakter der Heterotopien gehört das spezielle Ineinander von
„Eigenem“ und „Anderem“. Das aus der Gesellschaft Ausgelagerte ist gerade doch in ihr
präsent. Das bedeutet zum Einen: Ich selbst
bin in der Begegnung mit den „Ausgelagerten“, ich kann mich nicht entziehen.
30

Sander, Hans-Joachim, Gerechtigkeit vor Gott. Ein Ort in
Differenz zu Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit, in:
John, Ottmar/Möhring-Hesse, Matthias (Hg.), Heil, Gerechtigkeit, Wahrheit. Eine Trias der christlichen Gottesrede,
Münster 2006, 79-98; 96.
31
Vgl. Sander, 2005, 868.
32
Chenu, Marie-Dominique, Le Saulchoir. Eine Schule der
Theologie. Institut M. -Dominique Chenu (Hg.) Berlin 2003
33
Chenu, 135
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Der fremd konstituierte Raum ist auch der
Raum, in dem ich als Gefängnisseelsorger
mich bewege, ist also mein Raum. Die gesellschaftlich so penibel vorgenommenen Ab- und
Aus-Grenzungen werden somit durchbrochen,
weil es ein geteilter Raum ist.
Die Sichtbarkeit und Hörbarkeit der Gefängnisseelsorge – innerhalb der Kirche und
der Gesellschaft – ist bedeutend: Zu Wort melden, Perspektiven einbringen, nicht schweigen,
wo Unrecht geschieht.
In Anlehnung an Sander wurde gesagt, dass
eine heterotopisch verstandene Pastoral den
Blick auf die Verhältnisse lenkt und dort tätig
wird, wo Menschen um Ihre Würde ringen. In
der christlichen und grundgesetzlichen Überzeugung, dass auch Straftäter ihre Würde nicht
verlieren, sie Ihnen aber immer wieder abgesprochen wird, erfüllt Gefängnisseelsorge hier
eine bedeutende Aufgabe. Die Zu-Wendung
zum Täter ist elementarer Teil Ihrer Profession.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Gefängnisseelsorge nicht exklusiv ist. Sie ist ein
theologischer Ort. Es gibt andere. Die ZuWendung zu den Tätern34 darf die Opfer weder
vergessen, noch ihnen neues Leid zufügen.
Hier scheint mir in der öffentlichen Meinung
derzeit eine große Überzeugungsarbeit nötig,
dass die Zuwendung zu den Tätern keine Missachtung der Opfer ist.
• Die Zu-Wendung zu dem Straftäter als Menschen kann dazu führen, dass es für ihn Brücken von dem Andersort der Gesellschaft in
die Gesellschaft gibt. Es geht nicht darum, dass
der Gefängnisseelsoge die Aufgabe der Resozialisierung aufgebürdet werden soll, aber die
Andersorte werden zum gesellschaftlichen Abstellgleis, wenn sie nicht immer wieder benannt werden – und durch Brücken mit der Gesellschaft, zu der sie ja gehören, verbunden
werden. Schließlich sollen die Inhaftierten ein
Leben in der Gesellschaft führen können. Ein
Stück weit befähigt Gefängnisseelsoge dazu
durch den Zuspruch, dass der schuldig gewordene Mensch nicht aufgegeben wird!

• Was uns in der Theologinnen und Theologen
recht leicht über die Lippen geht, nämlich dass
aus der unbedingten Zuwendung Gottes die
Befähigung folgt zu handeln, dass sie uns befreit zu handeln, ist eine gewaltige Aussage –
und nirgends wird das deutlicher als im Justizvollzug. In der Zusage Gottes liegt eine bedingungslose Ermächtigungzusage an Randexistenzen. Und die zentrale Aufgabe der Gefängnisseelsorge ist es, diese Zusage auszusprechen
– das geschieht durch die genannte Zuwendung zum Inhaftierten als Menschen. Inmitten
der skizzierten Stimmungen und des Panoramas stellt das eine Unterbrechung und eine Ermächtigung zum Handeln dar.
• Und schließlich, weit über die Aufgabe der
Gefängnisseelsorge hinausgehend: Wenn die
Orte der Gesellschaft unten, draußen, am Rand
als Andersorte theologisch relevant sind, wie
es sich im Anschluss an Gaudium et spes begründen lässt, so bleibt die Theologie davon
nicht unberührt. Denn wenn diese Ortsverlagerung wirklich stattfindet, dann sind die Aufgaben, die ich soeben der Gefängnisseelsorge
zugeschrieben habe, selbstverständlich Aufgaben der Theologie und der Kirche insgesamt,
die somit genötigt ist, vom Rand her zu denken
und zu handeln. Und das Reden von Gott von
den Andersorten her verhindert, dass die Theologie sich in ihren Räumen häuslich einrichtet
und selbst Sicherheiten suggeriert, wo keine
sind.
Dr. Michelle Becka

34

Zuwendung ist hier nicht emotional verstanden, sondern
– beinahe physisch – als ein Hinwenden zum Inhaftierten,
um den Menschen zu sehen.

Ein Andersort als Wunsch im Autokennzeichen
eines Fahrzeuges in Bolivien...
Foto: King
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Zum Thema

Anstaltsleitung und Seelsorger
Blitzlichter zum Workshop. Geleitet von Jürgen Buchholz, JVA Lichtenau

H

err Jürgen Buchholz, Abteilungsleiter der
JVA Nürnberg - Lichtenau bot bei der
Studientagung in Augsburg im Oktober 2011
einen Workshop an. Thematisch ging es um
den Blickwinkel seitens der Anstaltsleitung zu
den Seelsorgern in den Justizvollzugsanstalten.
Darüber hinaus richtete Herr Buchholz zur
Auftakt der Veranstaltung als Sprecher der
Bundesvereinigung der AnstaltsleiterInnen ein
Grußwort aus.
Bereits im Einstieg des Workshops wurden die
zugeschriebenen Rollen erst einmal umgedreht.
Dabei sollten die Teilnehmer in der Rolle des Anstaltsleiters vor Ort den Seelsorger (sprich sich
selbst) vorstellen. In dieser Runde kamen spielerisch einige Problem– und Spannungsfelder zutage sowie auch ein reibungsloser partnerschaftlicher Umgang im Alltag des Vollzuges.
„Stellen Sie sich vor, Sie hätten in Ihrem kirchlichen Pastoralteam eine Person des Staates sitzen. Diese Person hätte alle Rechte und alle Einblicke in Ihre Akten“, so oder so ähnlich spricht
Buchholz als Spiegelbild zu den versammelten
Seelsorgerinnen und Seelsorger. Verdutze Gesichter und Verbindungen zur DDR - Geschichte
kommen in den Wortbeiträgen spontan hervor.
Der Seelsorger in einer Justizvollzugsanstalt
hat Sonderrechte und ist als Angestellter der jeweiligen Kirche normalerweise dem Anstaltsleiter
nicht dienstrechtlich unterstellt, es sei denn der
Seelsorger ist verbeamtet. Damit hat der Seelsorger andere Freiheiten als die regulären Fachdienste, was in besonderer Weise des Vertrauens und
des gegenseitigen Austausches bedarf.
Auf der einen Seite ist der Seelsorger Öl im
Getriebe einer Anstalt. Er nimmt vielen Aggressionen den Wind aus den Segeln, vermittelt bei
Konflikten zwischen Bediensteten und Inhaftierten und hat ein Menschenbild, das trotz mancher
dunkler Geschichten an das Gute im Anderen
glaubt.
Auf der anderen Seite kann der Seelsorger
Störfaktor im Ablauf des Tagesgeschäftes einer
Anstalt sein. Da müssen Gottesdienste durch Be-

dienstete beaufsichtigt werden, obwohl das Personal anderswo gebraucht wird. Da spricht ein Seelsorger im Arrest mit einem Inhaftierten, obwohl
er sich „eher um die Opfer als um die Täter“ kümmern sollte? Doch wo treffen sich die verschiedenen Interessen und Blickwinkel von Anstaltsleitung und Seelsorgern?
Es gibt nicht „den Anstaltsleiter“ und auch
nicht „den Seelsorger“ in Reinform. Diese sind
alle Menschen und in ihrer Persönlichkeit sehr
unterschiedlich. Sie haben verschiedene Sichtweisen, je nachdem welche Studien oder welche Erfahrungen sie mit dem je Anderen gemacht haben.
Gegenseitige Erwartungen führen oft zu Missverständnissen.
Es gab kritische Töne und Anmerkungen zu
denen von Buchholz mitgebrachten fünf schriftlichen Statements von Anstaltsleitern und eines Ministerialmitarbeiters, in dem es unter anderem
heißt: „Der Anstaltsleiter will nicht ausbreiten
müssen, was er häufig aus dem Studium weiß,
Religionsfreiheit, Grundrechtsrelevanz. Und: Das
Verbot der Telefonkontrolle. Gilt das hier, wo er
doch der Hausherr ist und die Telefonrechnungen
bezahlt? Sind Gefangene darunter, die einem vollzuglichen Telefonverbot oder sonstiger Überwachung unterliegen? Müsste er das nicht sofort prüfen lassen? Irgendwie schon, am besten an den
Sicherheitsdienstleiter verfügen…“
Der Anstaltsseelsorger ist gleichzeitig Partner
ohne Entscheidungsbefugnisse. In einem der zugrundeliegenden Statements steht zu lesen:
„Begünstigende Vollzugsverwaltungsakte einerseits – z.B. Vollzugslockerungen – oder die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen andererseits
– z.B. die Unterbringung eines Gefangenen in einem besonders gesicherten Haftraum – werden
nicht durch ihn entschieden.
Ein besonnener Anstaltsleiter lässt sich in seiner Anstalt vom Anstaltsseelsorger beraten, weil
diesem als ´Außen-stehenden´ eine neutrale Sicht
zuzutrauen ist oder er Aspekte einbringt, die unter
Umständen von Bediensteten nicht vorgetragen
werden“.
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Das Zauberwort heißt „Vertrauen“. Muss man
sich dies als Seelsorger erst verdienen? Und womit, bitte? Ein Austausch auf Augenhöhe und die
nicht immer gleiche Sicht offen legen, könnte so
manche Konfrontation verhindern. Vielleicht ist
es ja gerade darum so fruchtbar, wenn fair gestritten und um eine Lösung gerungen wird. Die gemeinsame Arbeit verbindet, obwohl es in Nuancen verschiedene Sichtweisen gibt. Einige Sicherheitsaspekte widersprechen manches Mal den
menschlichen Bedürfnissen. In dieser Spannung
arbeiten Seelsorgerinnen und Seelsorger.
Seelsorger sind „ein hilfreicher Teil des Gesamtgefüges“, so der Wortlaut in einem der Anstaltsleiter-Statements. Um Akzeptanz und einen
Stand zu finden dürfen Seelsorger und Seelsorgerinnen eine Streitkultur entwickeln, kompromissbereit sein, Konfliktlösungsstrategien anwenden
und nicht zuletzt eine Portion nötigen Humor und
Gelassenheit mitbringen. Das scheint hier leicht
daher gesagt, aber Seelsorger arbeiten als Persönlichkeiten in einem System, das hierarchisch
strukturiert ist und da gibt es viele Freiräume, die
Seelsorger nutzen und zum Wohl der Menschlichkeit gestalten können. Dies ganz im Sinne eines
Orchesters, so Buchholz, in dem jeder mit seinem
eigenen Instrument einen wichtigen Part inne hat.
Nur im Gesamtspiel kann ein Musikstück gelingen.
Michael King, JA Raßnitz
Ich war Anstaltsleiter für fünf Minuten
m Oktober war ich Anstaltsleiter der JVA Geldern. Zugegebener Maßen nur für ca. fünf Minuten und auch nur in gedachter Weise. Aber so
wollte es Jürgen Buchholz, der auf unserer Bundeskonferenz einen Workshop leitete. Mit mir
mutierten noch weitere Seelsorger zum Anstaltsleiter. Alle nur für die Dauer der Vorstellrunde.
„Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt der Leiter
ihrer Anstalt und vor Ihnen sitzt der Anstaltsseelsorger. Stellen Sie sich – der Anstaltsleiter – vor
und dann bitte aus Ihrer Sicht den Seelsorger.“
So motiviert wechselten wir unsere Sitzposition, stellten uns hinter unseren Stuhl und verließen
eingefahrene Denkstrukturen und standen plötzlich vor uns selber: Ja, wie sieht mich eigentlich
der Anstaltsleiter? Aus der Rolle geschlüpft waren wir mitten drin im Thema: Der Seelsorger aus
der Sicht des Anstaltsleiters. Ein interessanter
Workshop, interessierte Teilnehmer und ein hoch-

I

2

engagierter Workshop-Leiter, der es verstand zu
motivieren. Zum Ende hin zitierte er aus einem
Buch mit dem Titel „Vom Solo zur Sinfonie“ das
die Zusammenarbeit aller in der Justiz tätigen mit
einem Orchester vergleicht. Und irgendwie wurde
deutlich, wir Seelsorger tanzen zwar nicht nach
jedermanns Pfeife, aber sind doch ein Teil des
Ganzen.
Hans-Gerd Paus, JVA Geldern
Chancen, Grenzen, und Holzwege
er Workshop stieß auf sehr großes Interesse.
Jürgen Buchholz hat im Vorfeld 5 KollegInnen aus den Anstalten und Ministerien gebeten,
Erwartungen an die Seelsorge aus ihrer Sicht zu
formulieren. Herausgekommen sind Statements in
der Länge zwischen gut einer und acht Seiten. Sie
bildeten die Grundlage für den Workshop. In
Kleingruppen erfolgte die Annäherung an die sehr
unterschiedlichen Texte.
Die Einschätzung der Statements war stark von
den eigenen Erfahrungen mit der Anstaltsleitung
geprägt. Die durchweg sehr positive Einschätzung
der Statements von Herrn Buchholz stieß auf eine
große Bandbreite der Sichtweisen, die von positiv
bis sehr kritisch reichten, bei den TeilnehmerInnen.
Im Verlauf des Workshops hat sich gezeigt,
dass die divergierende Einschätzung mit den unterschiedlichen Erwartungen auf beiden Seiten zu
tun hat. Die „Sonderrolle“ des Seelsorgers hat
Herr Buchholz vor allem durch folgende vier
Punkte versucht zu charakterisieren:
• Der Seelsorger ist angestellt von der Kirche,
und ist in einer Justizvollzugsanstalt tätig
• Er hat eine gesetzlich anerkannte Schweigepflicht.
• Er hat Kontakte zu Gefangenen, Bediensteten,
Angehörigen und zur Gemeinde außerhalb.
• Er sieht die Not der Gefangenen und die
Schwierigkeiten der Justizvollzugsanstalt.
Diese „Sonderrolle“ wirkt stark verunsichernd in
einer Institution, in der Sicherheit ganz groß geschrieben ist. Die verunsichernde Wirkung hat
sich besonders in einem Rollenwechsel gezeigt.
Die Teilnehmer sollten sich in die Rolle eines
Teamleiters hineinversetzen, der verantwortlich
ist für eine Gruppe, in der ein Mitarbeiter sitzt,
der alles tun darf, von dem man aber nicht weiß…
Die spontane Reaktion eines Teilnehmers war:

3
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„Wie bei der Stasi“. Es wurde deutlich, dass eine
Minderung der durch die Sonderrolle des Seelsorgers natürlich gegebene „Spannung“ nur durch
Kommunikation erfolgen kann. Bei einer Umfrage in der Runde stellte sich heraus, dass bei weniger als der Hälfte der Teilnehmer regelmäßige
Gespräche mit der Leitung stattfinden.
Als Ausblick hat Jürgen Buchholz einige Passagen aus dem Buch „Vom Solo zur Sinfonie:
Was Unternehmen von Orchestern lernen können.“, von Christian Gansch zitiert. Es ist aber
klar, auch bei einer gelingenden Zusammenarbeit
bleibt der Seelsorger, um im Bild zu bleiben, in
gewisser Weise Solist. Ein sehr anregender Workshop, der sich - so bin ich mir sicher- konstruktiv
auf die Zusammenarbeit auswirken wird.
Patrick Beirle, JVA Wriezen und Neuruppin

4

Partner mit besonderen Rechten
erdet nicht müde, von ihm zu sprechen –
unter diesem Thema der Jahrestagung
stand auch der angebotene Workshop von Herrn
Buchholz. Mitgebracht hatte Herr Buchholz von
der Bundesvereinigung der AnstaltsleiterInnen
fünf Statements von Kollegen, die ihre Sicht auf
den Seelsorger in ihrer Anstalt formulierten.
Die Frage nach der Erwartungshaltung gibt ein
Anstaltsleiter mit der Anfrage zurück, ob er überhaupt berechtigt sei, eine solche zu haben, da der
Seelsorger schließlich nicht seiner Fachaufsicht
unterliege. Die Sichtweise, dass er in dieser Konstellation eher „Kunde“ als Dienstvorgesetzter ist,
und der Seelsorger eher „Partner mit besonderen
Rechten“ als Untergebener und mit dem Anspruch „auf Augenhöhe“ wahrgenommen zu werden, macht die besondere Rolle des Seelsorgers
im Justizvollzug deutlich.
Die Schweigepflicht und die nochmals andere
„Draufschau“ ermögliche es dem Seelsorger in
besonderer Weise Aspekte in den Vollzug und
seinen Entscheidungen einzubringen, die „regelmäßig von den Bediensteten der Anstalt nicht
vorgetragen werden“. Der Workshop war eine
gute Standortprüfung und Selbstvergewisserung
für das je eigene Handeln des Seelsorgers im
Vollzug. Die exzellente Leitung und Durchführung von Herrn Buchholz hat sicherlich alle Teilnehmer ermuntert, ihren Dienst in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung weiterhin zu tun.

W

Und um das schon zitierte Bild vom Orchester
nochmals zu bemühen, geht es auch im Zusammenspiel von Anstaltsleitung und Seelsorge um
das gegenseitige aufeinander Hören, damit es
nicht zu Misstönen kommt.
Die rundweg positive Bewertung des Verhältnisses der Seelsorger mit ihren Anstaltsleitungen
hängt sicher auch damit zusammen, dass es insgesamt gesehen gute und regelmäßige Gespräche
miteinander gibt. Der Workshop hat dies nochmals gezeigt. Wir werden auch weiterhin nicht
müde werden, „von ihm zu sprechen“, um als
Seelsorger und Seelsorgerinnen unserem Auftrag
gerecht zu werden zum Wohle der Gefangenen
und zum Erreichen des Vollzugszieles.
Johannes Geldermann
JVA Rockenberg / JAA Friedberg

5

Ein partnerschaftliches Gegenüber
as Proprium der Seelsorge im Gefängnis aus
Sicht der Anstaltsleitung – mit diesem Untertitel bearbeitete Herr Buchholz – selbst als Abteilungsleiter der Außenstelle Lichtenau in einer
Leitungsfunktion einerseits, als Theologe und
Psychologe mit einem anderen Blick auf die Anvertrauten (Gefangene und Mitwirkende) andererseits - zusammen mit den Interessierten diese Frage. Dass im System Gefängnis SeelsorgerInnen
immer wieder als „eigentümlich“ betrachtet werden machte bereits der gewählte Titel dieses
Workshops gewollt oder ungewollt sichtbar.
Das Eigentümliche an unserer Arbeit kann erlebt werden, wenn Seelsorgende sich gerade in
bestimmten Situationen, für bestimmte Personen,
bezüglich bestimmter Entscheidungen engagieren,
wo scheinbar schon alles gesagt, entschieden oder
gemacht worden sei. Die andere und dabei manchmal auch unbequeme Sicht erzeugt Reibung und
Irritation, weitet aber auch den Blick und kann zu
neuen kreativen Entwicklungen führen.
Beides wurde in den unterschiedlichen Statements der Anstaltsleiter spürbar. Der Andere, das
(partnerschaftliche) Gegenüber, aber hoffentlich
nicht „das U-Boot“, so könnte die Eigentümlichkeit – das Proprium – der Gefängnisseelsorge in
einem gemeinsamen „Concertare“ zu einer Sinfonie werden, in denen die Motive Menschlichkeit,
Würde und Gerechtigkeit umspielt werden.
Andreas Bär, JVA Nürnberg
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Zum Thema

Gewaltfreie Kommunikation
ein Werkzeug für SeelsorgerInnen im Gefängnis?
Von Annette Keimburg, Stuttgart

L

ange Jahre war ich in den 80ger Jahren in der
Friedensbewegung aktiv. Viele unsere Aktionen liefen letzten Endes auf Appelle an die andere
Seite hinaus. Genauso in späteren Jahren beim
Predigen im Gottesdienst: immer wieder Appelle,
Appelle, unsere Nächsten zu lieben, bereit zu sein
zu vergeben, Geduld zu haben, ehrlich zu sein
usw. Ich habe mich dabei immer unwohler gefühlt
und auch in Hinblick auf mich selbst oft hilflos.
Es war mir ja klar, wie ich mich „gut“ verhalten
kann, und trotzdem tat ich oft das andere: kritisierte herum, war wütend oder zog mich verletzt
zurück, argumentierte die Kollegin unter den
Tisch, schrie meine Kinder an, manipulierte subtil
und vieles andere mehr - eben das ganz normale
Programm zwischenmenschlichen Umgangs in
unserer Kultur. Warum eigentlich?
Letzten Endes musste ich das immer wieder
einem anscheinend fehlenden Willen meinerseits
zuschreiben, anderen gegenüber zugewandt, offen
und fair zu sein. Aber stimmte das? Jedenfalls
habe ich mich oft schlecht und schuldig gefühlt,
was weder für mich noch für andere Menschen
besonders hilfreich oder förderlich war.
Als ich Anfang 2000 bei Marshall Rosenberg, einem Schüler von Carl Rogers, an einer
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation
(GFK) teilnahm, war ich vollkommen begeistert:
ich hatte das fehlende Puzzleteil gefunden. Hier
war das klare, praktikable Handwerkszeug, das
ich brauchte, um nach dem Evangelium leben zu
können, in der Liebe zu mir selbst und zu meinen
Mitmenschen.
Und endlich konnte ich auch anderen Menschen Wege aufzeigen, wie das gehen kann, sich
selbst und seinen Nächsten zu lieben, oder gar
ganz konkret seine Feinde zu lieben, dass sich
eine strapaziöse Beziehung zu einer wirklichen
Partnerschaft entwickelt, in der keiner zu kurz
kommt oder dass z.B. aus verfeindeten Nachbarn
wenn nicht Freunde dann doch wenigstens Menschen werden, die ihre Konflikte miteinander regeln können.

GFK – eine Kommunikation von Herz zu Herz
Das zentrale Anliegen der GFK ist, dass alle
Menschen das bekommen, was sie zu einem erfüllten Leben brauchen, sprich, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, Bedürfnisse nach Autonomie, nach Anerkennung, Verbindung, Zugehörigkeit, Harmonie, nach Struktur, Sinn und Verlässlichkeit – um nur einige zu nennen. Für mich entspricht das vollständig dem Anliegen Jesu, wenn
er sagt: „Ich bin gekommen, damit die Menschen
das Leben haben und es in Fülle haben“. Unsere
Bedürfnisse teilen wir grundlegend mit allen anderen Menschen, wenn sich auch die Bedürfnisprioritäten in jeder Situation anders aufstellen.
Für viele von uns ist es ganz ungewohnt, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, geschweige
denn, im Kontakt mit anderen Menschen empathisch deren Bedürfnisse herauszuhören. Normalerweise kommunizieren wir nicht über unsere
Bedürfnisse sondern über die Strategien, über die
Art und Weise, wie wir gerne ein Bedürfnis erfüllt hätten – und hängen dann nicht selten an dieser Strategie fest. Wenn diese Lieblingsstrategie
dann nicht klappt, sind wir oft blockiert und bekommen nicht, was wir wollen. Die oberflächliche Kommunikation lediglich über Strategien ist
eine wesentliche Ursache für viele Konflikte.
Mit der GFK lernen wir, mit anderen über unsere Bedürfnisse in Kontakt zu treten, z.B.: Ich
brauche Bewegung, und meine Lieblingsidee dafür ist, dass ich schwimmen gehen möchte. Aber
ich hätte auch gerne Kontakt und Verbindung.
Und so einige ich mich vielleicht mit meiner
Freundin, dass wir zusammen laufen gehen, was
mein Bedürfnis nach Bewegung genauso erfüllt.
Für jedes Bedürfnis gibt es viele unterschiedliche
Weisen, sie zu erfüllen und so öffnet sich ein weiter Raum dafür, dass ich auch wirklich bekomme,
was ich brauche – und auch mein Mitmensch seine Bedürfnisse erfüllen kann. Wunderbarerweise
haben wir von Natur aus Wegweiser mitbekommen, um unsere Bedürfnisse wahrzunehmen.
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Und das sind in der GFK die Gefühle: die so genannten negativen Gefühle, z.B. frustriert, sauer,
traurig, ängstlich, wenn meine Bedürfnisse nicht
erfüllt sind, und die sogenannten positiven Gefühle, wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind: glücklich, zufrieden, dankbar, begeistert usw. Wir versuchen, unseren Gefühlswortschatz zu erweitern,
denn oft ist uns von der riesigen Gefühlspalette,
die es gibt, nur noch „gut“ oder „schlecht“, bzw.
zufrieden, wütend, sauer oder gefrustet geblieben.
Ein wichtiger Schritt dabei ist, für unsere Gefühle
nicht andere verantwortlich zu machen, nach dem
Motto: Hättest nur du dich anders verhalten, dann
ginge es mir jetzt gut. Es geht jetzt nicht mehr
nach dem „Ich bin traurig, weil du… “ sondern in
der GFK übernehmen wir die Verantwortung, indem wir sagen: „ich bin traurig, weil ich… z.B.
gerne Kontakt und Verbindung gehabt hätte.“
Gefühle werden in Situationen ausgelöst, aber
der Grund für unsere Gefühle sind unsere eigenen
Bedürfnisse. Nichtsdestotrotz sind die Auslöser
natürlich wichtig. Damit bei der Kommunikation
über eine Situation nicht gleich Interpretationen,
Vorurteile, Erwartungen oder Pauschalierungen
einen Rückzug oder den Gegenangriff provozieren, lernen wir in der GFK, zunächst nur unsere
Beobachtungen (Schritt 1) ohne unsere (moralischen) Bewertungen wiederzugeben, um dann
unsere „Stellungnahme“ zu dem Ereignis in Form
unserer Gefühle (Schritt 2) und unserer erfüllten
oder unerfüllten Bedürfnisse (Schritt 3) zu äußern. Klar und deutlich für uns selbst einstehen,
auf eine Weise, die die Freiheit, Selbstbestimmung und Wertschätzung aller anderen beteiligten Menschen im Blick hat, das ist das eine. Die
Bereitschaft, hinter jedem auch noch so schwierigen Verhalten den Versuch zu sehen - wenn auch
auf „tragische“ Art und Weise - für legitime, gute
Bedürfnisse zu sorgen, das ist das andere – und
ich denke, in Hinblick auf den Umgang mit Straffälligen ein ganz zentraler Punkt. Die Fähigkeit,
empathisch, d.h. auf Gefühle und Bedürfnisse
achtend, zuzuhören, ist ein wesentlicher Bestandteil des GFK-Trainings.
Und damit auch wirklich etwas geschieht und
wir nach der Verbindung mit dem, was in uns
wirklich lebendig ist, auch ins Handeln kommen
und konkret erhalten, was wir brauchen, besteht
der letzte Schritt im Gegensatz zu den sonst üblichen Forderungen im Äußern einer Bitte: kon-

kret, machbar und positiv formuliert (Schritt 4).
Beziehungsweise wir unterstützen unseren Mitmenschen mit einer Vermutung, was er jetzt vielleicht gerne konkret zur Erfüllung seines Bedürfnisses hätte. – Uns auf diese Art und Weise mit
uns selbst und anderen zu verbinden, in Verstehen
und Verstanden werden, ist trotz der Einfachheit
dieses aus vier Schritten bestehenden Handwerkzeugs ein enorm lebensbereicherndes „Programm“
rein für uns selbst und für die Lösung von Konflikten und das Miteinander überhaupt.
Die vier Schritte sind dabei nicht als Selbstzweck gedacht sondern als eine Art Geländer um
in eine bestimmte Haltung zu kommen, die für
mich letzten Endes nur als spirituell beschreibbar
und vom Begründer auch so gedacht ist. Diese
Haltung hat mit Achtsamkeit zu tun für das, was
ist, mit Präsenz, Wertschätzung und Dankbarkeit
und ist letzten Endes eine Haltung der Liebe zu
allem, was ist.
Annette Keimburg

Foto: Eisermann
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Bewegendes im Strafvollzug

Fromm. Lammfromm. Knastfromm.
Justizvollzugsanstalt Bochum - Ansprache zur Ausstellung. Von Alfons Zimmer
Warum hängen an den Wänden der Gefängniszellen erstaunlich viele religiöse Bilder und
Symbole aller Bekenntnisse? Dieser Frage ging
im Kulturhauptstadtjahr 2010 eine überregional beachtete Ausstellung „Fromm. Lammfromm. Knastfromm“ in der Mehrzweckhalle
der JVA Bochum nach.
Über 300 angemeldete Besucher kamen zur der
nur an einem einzigen Nachmittag stattfindenden
Veranstaltung. Sie konnten im Rahmen eines Kulturprogramms etwa 200 Bilder, Skulpturen, selbst
hergestellte religiöse Gegenstände und Fotos von
Tätowierungen und Zellenwänden besichtigen. In
2011 wurden mehrfach Teile der Ausstellung an
verschiedene Einrichtungen ausgeliehen. Sie lässt
einen kleinen Blick werfen in das religiöse Fühlen
der Inhaftierten und bietet auch Anregungen für
das Gespräch über die Gefängnisseelsorge. Ein
Buch zum ökumenischen Projekt ist in Vorbereitung. Der Vortrag zur Ausstellungseröffnung
gibt ersten Einblick und Deutungshilfe.

sie ausdrücken, wozu sie dienen. Sie fragen vielleicht, ob Schattenkultur eine unbekanntere Form
von Subkultur ist oder Kultur am Schattenort?
Es muss aber wohl einen Punkt geben in uns,
der über den üblichen Wissensdurst, die übliche
Neugier, das normale Kunstinteresse hinaus geht,
dass so viele mit solchem Interesse daran teilnehmen. Ob es damit zusammenhängt, dass wir alle
einmal an einen Punkt gelangen können und gelangen werden, wo wir plötzlich nur noch ganz

S

ehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben sich ansprechen lassen von den
zwei seltenen und fürs Erste auch etwas seltsamen
Worten „knastfromm“ und „Schattenkultur“. Sie
sind sehr zahlreich gekommen zu unserer Ausstellung mit Bildern, Skulpturen, Gegenständen, Tätowierungen und Zellenwänden zum Thema Frömmigkeit im Gefängnis.
Knastfromm und Schattenkultur
Einige hängen vielleicht mehr an dem Wort
Knastfromm und fragen sich, was das ist. Wie
sieht das aus? Hat man vielleicht im Gefängnis
eine andere, andersartige Frömmigkeit als draußen? Oder ist es dieselbe Frömmigkeit, nur dass
man sie im Knast, in der Krise besonders braucht,
besonders aktiviert? Oder sogar, warum man
überhaupt drinnen sitzt, wenn man doch fromm
ist? Oder auch: Wenn man schon sitzt, ob die
Frömmigkeit vielleicht hilft, einen besseren Weg
zu finden? Andere hängen mehr am Wort Schattenkultur. Sie sind vielleicht neugierig auf die
Bilder und Skulpturen und Fotos und darauf, was

wenig Raum, ganz wenig Zeit, ganz wenig Möglichkeiten haben, – so ähnlich wie die Gefangenen
hier in dem Gefängnis? Und uns fragen, was wir
dann tun würden, was wir dann brauchen, woran
wir uns dann halten können?
Überraschungen im Kleinen
Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie sich
überraschen von den Dingen der Ausstellung!
Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihnen vieles Altbekannte begegnet. Sowohl in punkto Frömmigkeit, als auch in Sachen Kultur erfindet niemand
so schnell etwas nagelneu. Frömmigkeit und Kultur bauen immer auf alter Frömmigkeit und alter
Kultur auf. Überraschend werden dann aber die
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kleinen neuen Dinge sein, die Sie bei jedem Objekt entdecken können: Dass das Kirchlein aus
Ton zwei Schornsteine hat, dass das Kreuz Flügel
hat, dass eine van Gogh-Imitation ein Auge Gottes bekommt, dass im Liebesbrief mit Bild die
drei christlichen Tugenden plötzlich eine andere
Reihenfolge bekommen und die Liebe an die erste
Stelle rückt.
Die Ausstellung ist eine Sammlung von Bildern und Gegenständen, von denen wir manche
schon vor vielen Jahren geschenkt bekamen, einige wenige von Nachbargefängnissen als Leihgabe
erhielten. Das meiste jedoch, neunzig Prozent der
Dinge, haben wir in den letzten Wochen und Monaten bei Zellenbesuchen hier im Haus gesichtet,
gesammelt, fotografiert, geschenkt bekommen
oder ausgeliehen.
Zellenkultur und Kult
Die allererste größte
Überraschung ist es,
dass wir mit Leichtigkeit die Dinge dieser
Ausstellung haben zusammentragen können. Dass das Gefängnis mit seinen
Zellen recht frömmigkeitshaltig
ist. Dass ein bedeutender Ausschnitt der Zellenkultur dem Kult dient, der Gottessuche, der Gottesorientierung, dem Gebet. Dass Kultur und Kult
hier so eng zusammen hängen. Dass sich zumindest hier mehr fromme Gegenstände befinden als
in einem durchschnittlichen deutschen Wohnoder Jugendzimmer. Dies umso mehr man die
Dinge in Relation setzt zu dem wenigen Platz und
Raum, den hier jeder hat.
Wirft man jedoch einen kurzen Blick in die
Geschichte, dann schwächt sich der Überraschungseffekt ab. Fromme Dinge in Gefangenschaft: Dazu gibt es schon eine Dauerausstellung
in Bochum-Weitmar in der Heimkehrerdankeskirche. Dort sind nämlich weltliche und fromme Gegenstände gesammelt aus den Gefangenenlagern
im und nach dem zweiten Weltkrieg in Russland,
in den USA, in Frankreich und anderswo. Die Gefangenen haben mit ihren wenigen Mitteln und
Möglichkeiten viele religiöse und fromme Zeichen und Symbole hergestellt, die sicher ihrem

seelischen Überleben dienten. Wir haben die Ausstellung schon mit Gefangenen besucht und können sie sehr empfehlen.
Im Chaos Ordnung …
Sehr geehrte Damen und Herren, aus den vielen
möglichen Gesichtspunkten, Linien, Spuren dieser Ausstellung will ich eine persönlich entdeckte
herausgreifen und unterstreichen: Im Chaos Ordnung, in der Ordnung ein Gesicht. Bei jeder Verhaftung und bei jedem Strafurteil herrscht im Gefangenen viel Chaos. Das Gewohnte bricht weg.
Die Zukunft ist meist völlig unsicher. Innen und
außen gibt es keinen, fast keinen festen Punkt
mehr. Wenn dann einer an seine leere Zellenwand
ein kleines Kreuz anbringt, kann das ein erster
fester und sicherer Punkt sein, eine Orientierung,
ein Halt, der Beginn einer Ordnung. Es zeigt nicht
jedes Kreuz sofort auf Christus. Es gibt auch vorchristliche und außerchristliche Kreuze als Symbole für Leben und Ordnung. Für die vielen
Christen hier im Haus ist das Kreuz aber doch in
erster Linie ein und eine Gebetshilfe. Und es
schafft zusammen mit anderen religiösen Symbolen auch Erinnerung und Verbindung nach
draußen, zum Alltag, zur Kindheit, zu Personen
und Menschen.
Bei den Muslimen ist es das viel praktizierte
fünfmalige Gebet, das Halt und Ordnung schafft. Dinge helfen dabei. Wir finden Gebetsteppiche, Sonnenkalender, Mekkakompasse. Ein
Referent aus dem Justizministerium erwähnte
letztens, dass die Selbstmordrate bei muslimischen Gefangenen gegen Null tendiert. Ob
dies mit der Religion zusammenhängt? Religiöse Symbole und religiöse Riten am Tag, in der
Woche, im Jahr ordnen und sortieren den Raum
und die Zeit.
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… in der Ordnung ein Gesicht
Wie wichtig der Gewinn einer äußeren und inneren Ordnung ist, sei belegt mit einem Hinweis auf
Pfr. Dietrich Bonhoeffer und seine Briefe aus dem
Gefängnis Tegel 1944. Die äußere Ordnung von
der Morgengymnastik bis zu diszipliniertem Lesen bewahre ihn vor dem Zusammenbruch. Und
für die innere Ordnung halte er sich ganz selbstverständlich an Luthers Morgen- und Abendsegen

Werke Inhaftierter der JVA Bochum Fotos: Privat
mit dem Kreuzzeichen über den ganzen Körper.
Ein religiöses Zeichen, in dem etwas Objektives
läge, nach dem man – so Bonhoeffer - im Gefängnis besonders Verlangen habe.
All diese Objekte hier sind etwas Objektives,
damit auch Ordnendes. Überraschend häufig jedoch schauen einen von diesen Objekten an Zellenwänden und auf Zellentischen Gesichter an.
Deshalb: …in der Ordnung ein Gesicht. Meist
sind es Christusgesichter aller Art, selbst gemalt,
aufgesammelt, ausgeschnitten. Auch Mariengesichter und Heiligengesichter nach Ikonenart. Fast
immer frontal – Auge in Auge. Sicher stehen sie
für ein Du, ein religiöses Du, das einen anschaut,
das man sucht, an das man sich hält, wenn man
viele Stunden auf der Zelle alleine ist. (In Islam
und Judentum spielen an der Stelle Schrift- und
Prophetenworte an Wand oder Halskette eine Rolle.) Manche dieser Bilder hält der Betrachter vielleicht für süßlich, ja kitschig. Doch Vorsicht mit
dem Urteil! Dass sie so beliebt sind, zeigt, dass
sie gebraucht werden: In der Ordnung, über die
Ordnung hinaus ein Gesicht, ein Du, ein Symbol
für ein religiöses Du, zu dem man Beziehung aufnehmen kann.

Christusfigur gefertigt
aus Toilettenpapier
Verwandelt durch Anschauen
Das ist nur eine von vielen Spuren, denen Sie in
der Ausstellung nachgehen können. Vieles kann
an dieser Stelle nicht angesprochen werden: das
ganze Thema der Kreativität, der künstlerischen
Gestaltung, der Beschäftigung mit einem Bild
oder Objekt und dadurch mit sich selber, also
auch die therapeutische Dimension. Auch ob die
Beschäftigung mit Religion den Menschen ändert,
bessert? Religion und Kunst sind Rückzugsorte
für Menschen im Gefängnis. Sie sind nicht Funktion von etwas. Sie sind zweckfrei. Auch für die
allseits gewünschte Besserung können sie nicht
direkt eingesetzt werden. Doch besteht starke
Hoffnung, dass man von dem verändert wird, womit man sich beschäftigt und was man anschaut.
Mit Paulus gesprochen: Beim Anschauen deines
Bildes werden wir verwandelt, werden wir verwandelt in dein Bild. Viel Freude beim Anschauen unserer Ausstellung!
Alfons Zimmer
Herr Fromm der täglich beten tat
Der nie das Recht mit Füßen trat
Der Geld in die Kollekte warf
Erhoffte sich das Gott ihn traf
Indes ein Lamm (ganz frisch bewollt)
Das lieblich mit den Augen rollt
Das brav ist und kaum Ärger macht
Hat ebensolches auch gedacht
Allein der Mann im Zellentrakt
Der Schuld sich auf die Schultern packt
Der (heimlich nur) Gebete spricht
Glaubt ihr der Herrgott will ihn nicht
Hans de Kreek, JVA Bochum
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Geschichten von Frauen im Gefängnis
Von Josefine May, JVA Vechta - Frauenvollzug
In der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta haben wir immer wieder besondere Ereignisse, von
einigen möchte ich auf den folgenden Seiten berichten. Da ist der kraftvolle Knastengel (S. 26). Dieser
Artikel erschien in der Zeitung „DAMENHAFT“ zur 20-jährigen Selbständigkeit des Frauenvollzuges.

D

as Erstellen eines Hunger-Tuches war eine
andere lange Geschichte. Wir haben das Altarbild von Sieger Köder über große Frauen der
Kirchengeschichte gesehen. Dort sind Frauen wie
Mutter Theresa und Edith Stein zu sehen.
Wir dachten, es gibt auch große Frauen, die
uns ein Vorbild sind, die wir persönlich kennen.
Also haben wir, zusammen mit einer Frauengruppe von der KFD Visbek, dieses Tuch (siehe unten) entworfen und dargestellt. Es ist auf einem
großen Leinentuch gemalt und was nicht so zu
sehen ist, auch aufgeklebt und mit echten Materialen dargestellt. Es sind Frauen, die uns etwas zu
sagen haben und Vorbild für uns sein können.
Claudia hat dann dazu den Text „In Gedanken
an alle starken Frauen“ (S. 27) geschrieben, der
alles zusammenfasst. Dieses Projekt hat allen sehr
viel gegeben. Das Tuch haben wir der Gemeinde
geschenkt, denn die Gemeinde unterstützt uns immer wieder. Außerdem durfte ich in der Sonntagsmesse der Gemeinde dieses Ergebnis vorstellen.
Somit ist die Zusammenarbeit auch für alle in der
Kirchengemeinde sichtbar geworden.

D

ie Taufe von Steffi ist ebenso eine längere
Geschichte (S. 28). Die Frau war lange Zeit
in Haft. Sie hat bei allen Gottesdienstkreisen und
beim Kirchenchor, aber auch bei allen anderen
Veranstaltungen, wie Rosenkranz basteln und beten mitgemacht. Irgendwann hat sie nach der Taufe gefragt. Sie hat sich damit beschäftigt und auch
überlegt, ob es ein Weg für sie ist, Christin zu
sein. Dann hatte sie den Wunsch, von dem BDKJ
Präses Heiner Zumdohme getauft zu werden.
Wir hatten alles schon so weit besprochen,
dass sie im Rahmen des Oldenburger Jugendbekenntnistages in der Kirche draußen in Cloppenburg getauft werden sollte. Aber plötzlich hieß es,
der Bischof wird diese Messe mit den Jugendlichen feiern. Und so ist die junge Frau von Bischof
Felix Genn aus Münster getauft werden. Sie hat
an diesem Tag die Sakramente der Taufe, der Firmung, der Eucharistie empfangen. Ein wirklich
großes Ereignis. Mein Wunsch bei Taufen von
Frauen ist, dass sie ihr persönliches Glaubensbekenntnis schreiben. Das hat auch Steffi gemacht
und ich gebe dies an alle LeserInnen weiter.

Foto: May
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Der kraftvolle Knastengel mit Herz
Von Josefine May, JVA Vechta - Frauenvollzug

D

ieser Engel wurde von einer Frau während
ihres Aufenthaltes im Vollzug gemalt. Für
mich drückt er aus, was die Frauen im Vollzug
bewegt. Aber auch was alle, die im Vollzug arbeiten, beschäftigt. Als vor einigen Jahren in der
Klosterkirche eine Engelausstellung stattfand,
stellte diese Frau fest, keiner der Engel trifft unsere Situation. Also machte sie sich daran dieses
Bild zu malen. Der Alltag ist geprägt von Paragraphen und Vorschriften, von Gesetzen und
Grenzen. Dargestellt hier im Bild mit den Symbolen der Handschelle, das Gesetzeszeichen und den
Schlagstock. Auch das Gitter, mit dem gebrochenen Herzen, und der Stacheldraht zeigen, was hier
immer wieder sichtbar wird. Diese Symbole sind
am Rande dargestellt nicht in der Mitte.

Foto: May

Die Mitte des Bildes zeigt den Engel der das Herz
am rechten Fleck hat und der von einem Heiligenschein umgeben ist. Das Gesicht hat eine weinende Seite und eine lachende Seite.
Doch das Herz und der Heiligenschein stechen
ins Auge. Ich finde, dieser Engel zeigt die vielschichtigen Gefühle, die alle hier im Hause bewegen. Für mich ein Ausdruck, der auf alle Menschen zutrifft. Unser Leben egal ob in Freiheit
oder im Vollzug hat doch immer zwei Seiten. Ich
erlebe wie Trauer sich breit macht durch bestimmte Lebensumstände, wie ich an meine Grenzen stoße und nicht so richtig weiterweiß. In Freiheit zu leben, heißt nicht wirklich frei zu sein. Die
Aufgaben, die auf mich warten, sei es in der Familie oder hier bei der Arbeit, werfen mir manchmal einen Stock zwischen die Beine.
Es ist mehr als eine Herausforderung alles zu
meistern und wieder die glückliche Seite mit dem
lachenden Gesicht zu finden. Da macht es schon
Sinn, sich ab und zu Zeit zu nehmen und an das
Gute zu denken, die Hoffnung neu aufbrechen zu
lassen und das Herz zu spüren, das am rechten
Fleck sitzt. Ich glaube, erst wenn ich innerlich
zufrieden bin, mir meiner Stärken und Schwächen
bewusst bin, kann ich auch Gelassener und Ausgeglichener in den Tag gehen. In diesem Bild
wird auch sichtbar, woher der Engel die Kraft
nimmt. Der Engel trägt ein Kreuz. Als Christen
glauben wir, dass alles Leid, alle traurigen, herzzerreißende und zweifelende Situationen nicht
allein durchlebt werden müssen. Wir sind nicht
allein in schwierigen Lebenslagen. Uns Christen
prägen die Hoffnung und das Vertrauen, dass die
guten Erfahrungen und die schlechten Erlebnisse
aufgehoben sind in der Liebe Gottes. So wie wir
es von Jesus Christus mitgeteilt bekommen haben. So sehe ich meine Mitarbeit hier im Hause.
In all den Jahren, die ich dabei bin, kann ich
sagen, es gibt viele Momente und Begegnungen
die zeigen, hier ist der Engel Gottes gegenwärtig.
Er wird sichtbar, da wo Frauen wieder neuen Mut
fassen, ihr Leben anzunehmen und nach vorne zu
schauen.
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Er wird deutlich in den vielen Begegnungen und
Unterstützungen der Bediensteten hier im Hause.
Sie sind wie Engel, die oft auf den Stationen dafür
sorgen, dass es neue Perspektiven für die Frauen
gibt. Jedes offene Ohr, jedes Gespräch, ja auch
jede Auseinandersetzung, zeigt doch, die Andere
ist mir nicht gleichgültig. Geduld zu haben, Ruhe
bewahren und kreativ zu sein, sind nur einige Eigenschaften, die den Alltag hier möglich machen.
Ich denke, hier zu arbeiten und mitzudenken und
meinen Dienst ausfüllen, kann ich eigentlich nur,
wenn ich ein positives Menschenbild habe. Ich
glaube daran, dass ich in jedem Menschen der mir
begegnet auch Gott begegnet. Diese Haltung gibt
mir eine Sicherheit und ein Wohlwollen, das Herz
am rechten Fleck in jedem Menschen zu entdecken.
Oft ist es schwer an einen Gott zu glauben, der
Gegenwärtig ist. Dafür können die Engel als Boten Gottes eine Hilfe sein. Irgendwie hat so ein
Engel eine beruhigende und friedliche Ausstrahlung. Engel sind näher und vorstellbarer als Gott
selbst. So können wir uns immer wieder auf die
Suche machen, diese Engelgestalt zu entdecken.
Natürlich weiß ich, dass ich oft an meine innere
Grenzen stoße, doch letztendlich ist die Haltung
entscheidend, mit der ich hier im Hause meine
jeweilige Aufgabe sehe und versuche zu gestalten. Ich durfte – Gott sei Dank – erfahren, mit wie
viel Ausdauer, neuem Elan und viel Energie, hier
Menschen aufeinander treffen und versuchen das
Beste aus der Begebenheit zu machen. Das gibt
mit Mut und erfüllt mich mit einer Zuversicht, die
mich getrost in die Zukunft blicken lässt. Ich bin
sicher Gott selbst ist hier im Hause zugegen. Der
Engel, als Bote Gottes, zeigt mir alles was mich
bewegt, bewegt auch Gott. Möge Gottes Segen
auch weiterhin in diesem Hause sein.
Josefine May

In Gedanken an alle starken Frauen
An alle Frauen, die sich angesprochen fühlen
oder von jemanden benannt werden.
Die für eine bessere Welt kämpfen.
Die Völker beherrschen, ohne Kriege zu führen.
Die Leid ertragen, ohne Leid zuzufügen.
An alle Frauen, die für uns bedingungslos
da sind, die helfende Hände reichen,
die uns in den schlimmsten Zeiten
nicht aufgeben.
An alle Frauen, die für uns beten (die für mich
beten, obwohl ich selbst nicht glauben kann).
An alle Frauen, die für uns und mit uns arbeiten,
die uns stark machen,
wenn wir uns für schwach halten.
An alle Frauen, die ihre Kinder durch das
Leben begleiten, mit ihnen lachen und leiden.
Die weinen, weil sie ihre Kinder
nicht beschützen konnten.
Die, deren Herzen nicht aufhören zu bluten.
Die ihre Kinder lieben,
aber es nicht zeigen können.
Die laut schreien wollen,
aber stumm geworden sind.
An alle Frauen, die dich trösten,
obwohl du lächelst, weil sie mit ihren
Herzen die Trauer in deinen Augen sehen.
An die Frauen, die dir immer wieder Kraft
und Hoffnung geben, obwohl sie nicht mehr
da sind. Die, die lieben und geliebt werden.
An alle Frauen, die du in deinem Herzen
trägst und die, die dich in ihren Herzen tragen;
Und an dich, die du deine Stärke nicht erkennst.
Claudia
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Ein persönliches Glaubensbekenntnis
Von Steffi, JVA Vechta - Frauenvollzug

W

ir leben nicht allein und für uns selbst! Wir
sind geschaffen für die Gemeinschaft mit
Gott und für die Gemeinschaft mit den Menschen! Sünde ist eine freie Tat! Der Mensch
selbst, ist für sie verantwortlich. Wer sündigt wird
schuldig vor Gott! Auch ich habe gesündigt und
bin für meine Sünden hoch bestraft worden.
In meiner Kindheit, wurde ich nie mit dem
Glauben an Gott erzogen, aber schon damals
wusste ich, dass es ihn gibt und in schwierigen
Lebenslagen habe ich oft als Kind im Bett gelegen und habe zu Gott gesprochen und ihn um Hilfe gebeten. Ich hatte so das Gefühl, dass es irgendwo jemanden gibt, der mir einfach zuhört
und mir neue Kraft gibt!
Als ich 2008 in Gefängnis für meine Sünden
musste, bekam ich die Kath. Kirche erstmals näher gebracht und von Tag zu Tag, von Monat zu
Monat und von Jahr zu Jahr habe ich festgestellt,
wie wichtig mir der Glaube an Gott geworden ist.
In manchen Momenten während meiner Inhaftierung habe ich gedacht, dass ich das alle nicht
mehr schaffen tue! Ich habe an mir selbst gezweifelt und habe nach und nach sogar manchmal den
Lebensmut verloren. Ich habe dann aber für mich

einen Weg gefunden, wo ich Kraft tanken konnte
und das waren die Gänge in die Sonntagskirche!
Oft hörte ich gar nicht den Predigten zu, sondern richtete leise meine Wünsche und Gedanken
an Gott. Ich habe in diesen Momenten alles um
mich herum vergessen und fühlte mich danach
bedeutend besser.
Gott ist heilig, er richtet das Böse, aber er führt
den Sünder zur Einsicht und zur Reue und verzeiht die Schuld. Ich kann die Vergebung Gottes
nur erbitten und als Geschenk annehmen!
Ich nehme die Chance zu einem neuen Anfang
wahr, die Gott mir bietet! Ich ziehe die Folgerungen aus meinem Versagen und plane mein Leben
im Voraus. Wenn nicht alles genau gelingt, was
ich mir vornehme, brauche ich nicht zu verzagen,
denn Gott schaut nicht nur auf die Leistungen,
sondern auch auf meinen guten Willen!
Ich danke Gott, dass er mir einen Menschen an
die Seite gestellt hat, dem ich blind vertrauen
kann und der mit den Glauben an mich selbst zurückgegeben hat. Er hat mir gezeigt, dass ich trotz
meiner Fehler etwas wert bin und auch ich das
Recht habe, glücklich zu sein und dafür danke ich
ihm sehr!
Steffi

Foto: May
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Kerzen zum religiösen Gebrauch
Beschluss des Landgerichtes Hamburg
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Gefängnisseelsorge in Westeuropa
Von Ryan van Eijk auf der Weltkonferenz in Kamerun/Afrika

E

inleitung
Als erstes möchte
ich mich gerne beim
Weltverband ICCPPC für diesen großen Kongress
und unseren afrikanischen Geschwistern für ihre
überwältigende Gastfreundschaft und Großzügigkeit in Kamerun bedanken.
Ich fühle mich geehrt die Gelegenheit zu haben, etwas über die gegenwärtige Situation der
Katholischen Gefängnisseelsorge in Europa, speziell in Westeuropa, zu sagen.
Dieses Treffen wurde im Programm als das
Präsentieren „von Theologien der Gefängnisseelsorge“ benannt. Aber ich habe diese Absicht
nicht. Ich denke, dass es unmöglich ist, eine
Theologie von und für einen Kontinent in sieben
Minuten zu präsentieren. Aber was ich tun kann
und versuchen werde ist, dass ich in Schlagwörtern beschreibe wie einige gegenwärtige Tendenzen sind, die nach meiner Meinung die Wirklichkeit der Gefängnisseelsorge im heutigen und morgigen Westeuropa beeinflussen.
Mein Startpunkt wird nicht die Theologie, sondern der Kontext sein, weil es keine relevante
Theologie gibt ohne den Kontext zu kennen und
zu verstehen. Was ich präsentieren werde ist eher,
was man eine Vorstellung, die Herausforderungen
für die Katholische Gefängnisseelsorge und Theologie in Westeuropa nennen kann. Ich hoffe, meine Präsentation wird verständlich machen, warum
ich diese Perspektive wähle.
Die Dinge fallen auseinander...
Das ist der Titel eines berühmten afrikanischen
Romans des nigerianischen Schriftstellers Chinua
Achebe. Es könnte auch der Titel dieses Beitrags
sein. Achebe beschreibt in diesem eindrucksvollen Roman, wie sich das traditionelle tägliche Leben in einer nigerianischen Gemeinschaft durch
die Ankunft der Europäer ändert. Änderung verursacht Krise. Man kann sagen, dass auch Europa
in der Krise ist: in einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kirchlichen Krise.

Meine Hauptthese in dieser Präsentation ist, dass
wegen dieser Änderungen die Theologie (nicht
mehr) der Wirklichkeit und den Bedürfnissen in
der Seelsorge in den heutigen Gefängnissen (und
der Gesellschaft) in Westeuropa entspricht. Ich
werde versuchen, das zu zeigen, indem ich mehrere Tendenzen in der heutigen westeuropäischen
Gesellschaft, der Kirche und der Haft beschreiben
werde.
1. Tendenzen in der Gesellschaft
a. Individualisierung von Beziehungen und der
Gemeinschaft
Die meisten Westeuropäer haben die Möglichkeit,
ihr individuelles soziales Netz (echt und virtuell)
zu schaffen. Und sie tun es. Dies mündet in einem
Druck auf dem Gemeinschaftsleben, der Solidarität, und der gegenseitigen Rücksicht. Die Freiheit
der Wahl ist nicht nur ein Segen, sondern auch
eine Last geworden. Religion wird zunehmend als
eine Privatsache ohne viel öffentliche Relevanz
gesehen.
b. De-Christianisierung
Das Christentum ist nicht mehr die einzige Religion in Europa. Die meisten Menschen sind noch
religiös, aber die Ungleichheit im religiösen Glauben hat zugenommen. Charles Taylor, der kanadische Philosoph (nicht der ehemalige liberianische
Präsident) sagt richtig, dass die Säkularisierung
nicht weniger Religion, sondern weniger Gleichförmigkeit im religiösen Glauben und seinen Ausdrücken bedeutet.
c. De-Personalisierung von Gott
Gott wird durch viele nicht länger als ein persönlicher Gott erfahren. Es gibt etwas, was man als
„religiöses Irgendetwas“ bezeichnen kann. Dies
bedeutet, dass viele Menschen ihren religiösen
Glauben und ihre Erfahrungen in einer sehr vagen
Sprache ausdrücken. Aber eines ist sicher: Es gibt
weder eine geteilte allgemeine religiöse Sprache
dort, noch werden allgemeine religiöse Riten gemeinsam praktiziert.
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d. Eine Kriminalisierung der Kirche
Dies geschieht besonders in und durch die Medien. Es gibt konkrete Grunde dafür: In den letzten Jahren wurde das Image der Kirche in vielen
westeuropäischen Ländern wegen der Sexualskandale, in denen die Kirche involviert ist, beschädigt. Auch wegen der Art und Weise wie
Kirchführer mit diesen skandalösen Tatsachen
umgehen.
Zusammenfassung:
Gemeinschaft und Solidarität in Westeuropa sind
unter Druck. Es ist mehr nicht klar, was die Menschen zusammenhält. Das hat riesige Folgen. Die
Frage ist: Was bedeutet Versöhnung in dieser Situation?
2. Einige Tendenzen in der Kirche
a. Ritualisierung von und innerhalb der Kirche
Viele lokale Kirchführer in Europa fokussieren
sich in ihrer Seelsorgepolitik immer mehr auf liturgische Riten und Sakramente. Sie stimulieren
auf diese Weise bewusst oder unbewusst, in der
Kombination mit den früher erwähnten Tendenzen, dass ihre Führung auf eine fast exklusiv rituelle oder zeremonielle Führung reduziert wird.
Wird sie vielleicht sogar ein Teil der Folklore?

Der neue Weltvorstand

Sie verliert zur gleichen Zeit ihre moralische Führung. Die Folge ist, dass sie Einfluss und Relevanz in der Gesellschaft verliert. Das gibt der Kirche ein nach innen gerichtetes Image und sie antwortet auf die grundsätzliche Frage nicht: Was
bedeutet die Frohe Botschaft von Christus heutzutage? Was wird von Leuten heute als befreiende
und menschliche Botschaft gesehen und erfahren?
b. Das Fehlen von qualifizierten Seelsorgern
Es wird immer schwieriger sein qualifiziertes Personal zu finden. Bischöfe neigen dazu, sich auf
ihre Pfarreien zu konzentrieren, nicht auf die Gefängnisse, Schulen, Krankenhäuser oder anderen
relevanten Orten in der Gesellschaft, während die
Zahl von Priestern, religiösen und qualifizierten
Laien noch drastischer wie auch die finanziellen
Möglichkeiten zurückgehen.
Zusammenfassung
Es gibt die echte Gefahr eine kleine Getto-Kirche
zu werden, die sich nur auf Riten, Sakramente,
und Seelsorge in Pfarreien konzentriert. Tatsächlich nehmen in jeder Hinsicht Zahlen, Mitglieder,
Finanzen usw. ab. Eine Kirche, die in Sachen der
persönlichen Ethik sehr großzügig, aber still hinsichtlich sozialen ethischen Fragen ist oder dort

Fotos: Schmits
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ganz fehlt. In Bezug auf Kardinal Turksons Worten gesagt: Sollten sich nicht nur Gewissen und
Seelsorge treffen, sondern ebenso Politik und
Seelsorge? Die Tendenz ist eindeutig. Die Kirche
ist für die Gesellschaft nicht mehr wichtig.
3. Tendenzen in der Haft
a. Psycho-Medikalisation
Es gibt im Westen eine Zunahme der „psychopharmazeutischen Industrie“, um mit der Kriminalität und den Gefangenen zurecht zu kommen.
Der Straftäter wird immer mehr als ein Kranker
gesehen, was bedeutet, dass man sich besonders oder sogar exklusiv - auf das Behandlungs- / Kontroll- / Gefahrenmanagement konzentriert. Strafe
wird zur Behandlung und Behandlung wird zur
Strafe. Dieser Ansatz kann (und wird wahrscheinlich sogar) die Vorstellung über die Willensfreiheit des Menschen ändern. Wenn Straftaten nur
das Ergebnis einer Krankheit sind, kann man dafür nicht verantwortlich sein. Was bedeutet dies
für unsere theologischen und juristischen Grundsätze für die Gerechtigkeit?
b. Internationale Migration
Wie soll man mit illegaler internationaler Migration umgehen? Sollen Menschen unschuldig ins
Gefängnis geworfen werden, nur weil sie versuchen ein besseres Leben in einem anderen Land
zu finden? Wie ist die Frohe Botschaft in dieser
Situation?
So denke ich man kann sagen: die Dinge fallen
auseinander. Aber läuft das auf eine Krise hinaus
oder sollte es als eine Herausforderung und als
eine neue Möglichkeit gesehen werden?
Einige dieser Tendenzen sind enorme Herausforderungen für die Kirche und ihre Theologie.
Wir können und sollten sie nicht ignorieren, wenn
wir die Hände und Füße der Frohen Botschaft von
Christus sein wollen. Eine Frohe Botschaft, die
als solche von den Menschen, die wir treffen, verstanden und akzeptiert wird.
Wie Papst Benedikt XVI., der auf dem Weltjugendtag in Madrid sagte: „Teilt euren Glauben.“
Aber nach meiner bescheidenen Meinung kann
und sollte der Appell des Papstes nicht als ein Appell verstanden werden, auf den üblichen kirchlichen, ethischen und theologischen Arten die Antworten zu wiederholen, die wir bereits seit Jahr-

zehnten oder sogar Jahrhunderten gegeben haben.
Wir müssen neue Wege, neue Wörter, neue Antworten finden. Wir müssen uns fragen: Was würde Christus heute sagen? Was erfahren Menschen
heute an Gerechtigkeit? Wie ist die Frohe Botschaft für sie heute? Was vermenschlicht ihr und
unser Leben im Heute? Und – vielleicht ist es das
Wichtigste von allem - wir sollten auch hören wie
sie selbst auf diese Fragen antworten und wonach
sie sich sehnen. Wir können und sollten nicht nur
sagen: „Hört uns nur zu, weil wir bereits die Antwort wissen, die für euch gut ist.“
Das würde zu leicht sein. Unsere Traditionen,
unser Glaube, unsere Theologie, die sich bis heute
entwickelt haben sollten uns nicht einsperren. Im
Gegenteil, sie sollten uns helfen das Morgen zu
verstehen. Ein alter kirchlicher Grundsatz sagt:
„Ecclesia semper reformanda.“ Die Kirche muss
sich immer verändern. Sie muss. Besonders im
heutigen Europa. Mit folgenden zwei Zitaten von
zwei Nichtkatholiken schließe ich:
• „It’s time for change“ (Zitat des amerikanischen Präsidenten Barack Obama).
• Nicht für die Änderung als solche, aber „für
die Zeiten, die sich ändern“ (von Bob Dylan).
Ryan van Eijk

Das Zentralgefängnis Yaoundé in Cameroon.
Fotos: Schmits
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Russlands Frauen hinter Gittern
Von Tatjana Tarentjeva, Mitarbeiterin der Caritas in Tscheljabinsk
Aus: Eine Kuh für Marx Nr. 38 05/2011, Fachmagazin zur Russlandhilfe, Caritas Osnabrück
Ein Frühlingsmorgen. Die Erde liegt noch unter braunweißem Schnee. Hinter dem Fenster
flitzen Autos. Auf den Ästen der Apfelbäume
sitzen rote Bälle – Gimpel. Vom Dach tropft
das Schmelzwasser. Ein Anruf. Durch das Telefon höre ich eine bekannte Stimme: „Guten
Morgen, Tatjana. Hier ist Natalja.“ Natalja
hat vor einigen Monaten das Gefängnis in
Tscheljabinsk verlassen.

I

ch stand am Tor des Frauengefängnisses und
wartete auf sie. Ich war seit längerer Zeit in
regelmäßigem Kontakt mit ihr – in der Mütterschule der Caritas, die das Familienzentrum im
Frauengefängnis Nr.5 organisiert hat. Sie kam wie
viele andere Gefangene regelmäßig zu uns. Sie
trug wie alle verurteilten Frauen dunkelgrüne Gefängniskleidung. Ihre langen schwarzen Haare

waren im immer einfach glatt gekämmt. Die anderen Frauen achteten sie sehr. In unserer Schule
für Gefangene hörte Natalja den Erzählungen von
Gott, der Liebe und Kindern aufmerksam zu und
schrieb zu diesen Themen in ihrer Freizeit Gedichte.
Damals wurde ihr Sohn, den sie im Gefängnis
geboren hat, drei Jahre alt. Er wurde – so schreibt
es das russische Gesetz vor – in ein städtisches
Kinderheim verlegt. Ein direkter Kontakt zwischen Natalja und ihm war bis zur Entlassung
nicht mehr möglich. Sie vermisste ihn sehr machte sich Sorgen um ihn. Bis dahin war es immerhin
möglich, ihn jeden Tag einige Stunden zu sehen.
Die einzige Möglichkeit, mit ihm in Kontakt
zu bleiben, waren wir. Sie gab uns Süßigkeiten
und selbst genähte Spielsachen für ihn. Diese Geschenke konnten wir ihm weitergeben. Im Gegenzug sorgten wir dafür, dass Natalja Fotos und
selbst gemalte Bilder von ihm bekam. […]
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Sie lebte von der Hoffnung, dass sie nach der Entlassung aus dem Heim ihren Sohn zurückbekommen und nach Hause zurückkehren würde. Dorthin, wo sie von ihrer Familie erwartet wurde.
Am Tag der Entlassung wartete ich nun also
am Tor des Gefängnisses auf sie. Sie war glücklich. Der erste Teil ihres Traumes ging in Erfüllung: Sie sah ihren Sohn Sascha wieder. Der Zug
in ihre Heimatstadt fuhr erst spät in der Nacht und
so hatten wir Gelegenheit, ihre weiteren Pläne zu
besprechen. Sie erzählte und die Tränen liefen ihr
über die Wangen: Vor vielen Jahren hatte sie einen Mann kennen gelernt, der sie auf Händen
trug. Sie war sehr glücklich mit ihm. Es verging
viel Zeit, bis sie erfuhr, dass ihr Mann seit langem
drogenabhängig war. In dieser Zeit hatte sie schon
eine Tochter zur Welt gebracht und war mit ihrem
Sohn Sascha schwanger. Um an Drogen zu kommen, verkaufte ihr Mann alles Wertvolle im Haus.
Um das Haus zu erhalten, stieg Natalja selbst in
den Drogenhandel ein. Zuletzt wurde sie wegen
Drogenhandels verurteilt.
Wir hatten am Entlassungstag für sie das Notwendigste an Lebensmitteln und Hygieneartikeln
für die ersten Tage gekauft. Zum Abschied auf
dem Bahnhof haben wir ihr eine Bibel und ein
Bild der Mutter Gottes geschenkt. Als sie nach
Hause kam, war dann alles anders als erhofft […]
Ihr Mann holte sie zwar ab, lebte aber schon mit
einer anderen Frau zusammen. Er warf Natalja
mit ihren Kindern nach nur kurzer Zeit aus ihrer
eigenen Wohnung. Sie stand niedergeschlagen
und aufs Tiefste verletzt auf der Straße. Mittlerweile hat Natalja ein Haus gemietet, hat drei Jobs,
um die Miete zu bezahlen und die Kinder zu ernähren. Sie ist sehr lebensfroh. Die ganze Zeit seit
ihrer Entlassung standen wir in engem Briefkontakt und haben viele Gespräche am Telefon geführt. […]
In ihren Lebenskrisen hat Natalja Gott getroffen und jetzt glaubt sie, dass es ihr gut gehen
wird, denn Gott hat gesagt: „...Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Natalja
ist eine starke Frau. Um ihrer Kinder und ihrer
Träume willen, geht sie ihren Weg weiter. In diesem Sommer will sie nach Tscheljabinsk kommen, um andere Frauen im Gefängnis zu besuchen und ihnen von sich zu erzählen.

Verurteilte Mutter
Ihr habt eure Kinder nicht zu Hause,
sondern im Gefängnis zur Welt gebracht.
Ihr seid Mutter geworden und
euer Kind habt ihr in euch getragen.
Habt nicht daran gedacht,
diesen Faden des Lebens zu unterbrechen.
Kind und Gefängnis –
Worte, die nicht zusammen gehören.
Man muss sich ermannen.
Das Regime kann man nicht brechen.
Man darf ihm keinen Tropfen Aufmerksamkeit
und keinen Teil der Seele schenken.
Welch eine Strafe für dich, verurteilte Mutter –
Du bist für alles doppelt verantwortlich.
Wollte Gott, das Schwere wäre vorbei,
damit man mit reinem Gewissen leben kann!

Auf dem Friedhof (nach der Entlassung)
Ich komme zu dir, liebe Mutter.
Auf den alten vernachlässigten Friedhof.
Du schaust mich vom Foto ernst an
als ob ich ein ungeladener Gast bin.
Ich öffne die Pforte
und der Rost auf meinen Händen
erinnert mich an die Schande,
die ich für die ganze Zeit
meines Lebens nicht abwaschen kann.
Die Raben krächzen so laut,
dass es mir kalt den Rücken herunter läuft.
Sie fliegen über mir,
als ob sie bereit sind, mich zu bestrafen.
Ich schreie und falle auf die Knie
vor deinem zugewachsenen Grab.
Verzeihe mir, hilf und glaube mir,
deiner Tochter, die gestrauchelt ist!
Ein Ast schlägt mich wie eine Ohrfeige
und bringt mich wieder ins Sein.
Dein eingerahmtes Bild scheint
mir ein Lächeln zu schenken.
Ich gehe mit dem bitteren
Geschmack der Wehmut,
die Tränen fließen und meine Seele ist leer.
Ich gehe weg und spüre
in meinem Rücken Mutters Augen,
wie sie mir nachschauen.
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Tanja hatte schon als Jugendliche eine Haftstrafe im Tomsker Mädchengefängnis verbüßt.
Dort hatte sie Tatjana und Anatoli kennen gelernt, die ehrenamtlich die jungen Mädchen
besuchen.
„Tante Tatjana“ und „Onkel Anatoli“ sind im
Tomsker Mädchengefängnis für viele Gefangene
zu „Eltern“ geworden, bei denen sie zum ersten
Mal in ihrem Leben Achtung, liebevolles Interesse, Vertrauen, Fürsorge und menschlichen Halt
erfahren haben. Erneut inhaftiert – nun im Tscheljabinsker Frauengefängnis Nr. 5 – erinnerte sich
Tanja mit Wehmut an die damaligen Besuche.
In unserer Gemeinde fand sich eine kleine
Gruppe mutiger Frauen, die bereit war, Tanja im
Frauengefängnis zu besuchen, doch die Gefängnisleitung lehnte ab. Fast zwei Jahre wurde nur
Briefkontakt gestattet. Tanja schrieb von ihren
Glaubensfragen, von ihren Alltagsproblemen, ihren Sorgen und Ängsten. Doch sie schrieb nicht
nur von sich. Immer wieder berichtete sie von ihren Mitgefangenen, von ihren inneren Nöten und
der Hilfe, die sie brauchen.
In unseren Antwortbriefen versuchten wir diese Frauen zu begleiten bei ihrer Suche nach Halt
und Perspektive im Leben. Als uns die Gefängnisleitung nach zwei Jahren erstmals eine Besuchserlaubnis erteilte, erschien das allen wie ein Wunder. Im Laufe der Jahre lernten wir bei unseren
Besuchen viel über das Leben hinter Gittern und
über die Probleme der Gefangenen. So erfuhren
wir auch, dass es im Gefängnis eine Sonderabteilung für Schwangere und Häftlinge im Mutterschutz gibt, in der über 100 Frauen sind.
Die Kinder kommen im Gefängnis zur Welt
Ihre Kinder kommen im Gefängnis zur Welt. Bis
sie drei Jahre alt sind, leben sie getrennt von ihren
Müttern in einem Säuglingsheim auf dem Gelände der Haftanstalt. Die Mitarbeiterinnen des Gefängnisses erzählten uns von den Finanzierungsproblemen und den katastrophalen Verhältnissen
im Säuglingsheim. Doch die menschliche Katast-

rophe bei den Müttern war noch schlimmer als
schimmlige Wände, feuchtkalte Räume, kaputtes
Inventar und fehlende Medikamente, die das Leben und die Gesundheit der Kinder bedrohten Die
meisten Mütter sind emotional schwer traumatisiert – als Folge von vielfacher Gewalt und sexuellem Missbrauch, denen sie in ihrer Kindheit in
den Familien und Heimen ausgeliefert waren. Der
chronische emotionale Stress und ihre soziale
Hilflosigkeit werden während der Haft durch die
Trennung von ihrem Kind noch verstärkt.
Verachtet von der Gesellschaft und ihren eigenen Verwandten und unerfahren als Mutter, sehen
viele Frauen nach der Entlassung keine Perspektive für sich und ihr Kind. […] Wir wandten uns an
Schwester Elisabeth in der Diözesancaritas und
besuchten mit ihr gemeinsam das Gefängnis und
das Säuglingsheim. Im Frühjahr 2006 unterzeichnete die Gefängnisleitung einen Kooperationsvertrag mit der Caritas und unser Familienzentrum
eröffnete eine „Mütterschule im Gefängnis“.
Früher durften die Mütter nur zwei Stunden am
Tag mit ihren Kindern auf dem Hof spazieren gehen. Mitarbeiterinnen des Gefängnisses übernahmen die Pflege der Kinder im gefängnisinternen
Säuglingsheim. Seit einiger Zeit äußern die Mitarbeiterinnen und die inhaftierten Frauen immer
häufiger das Bedürfnis, sich mit religiösen Fragen
zu beschäftigen.
Auf Bitten des Direktors der Haftanstalt, Herrn
Haas, haben wir jetzt begonnen, mit den Frauen
auch über Gott zu sprechen, über Reue, über das
neue Leben in Christus und die Liebe Gottes zu
allen Geschöpfen. Diese Themen verbinden sich
harmonisch mit den Fragen der Frauen und dem
Anliegen unseres Projektes, sie in ihrer Rolle als
Mütter zu stärken, um den Kindern ihre eigene
Familie zu erhalten.
Religiöse Themen sind erlaubt
Seit wir ganz offiziell mit den Frauen auch über
religiöse Themen sprechen dürfen, beobachten
wir einige Veränderungen: Die Frauen schöpfen
neue Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Sie besuchen die Gruppengespräche mit Freude, beteiligen sich rege und interessiert an den Diskussionen und bringen selbst immer neue Themen ein.
Sie reagieren ruhiger und offener, wenn sie in den
Gesprächen mit ihren eigenen seelischen Verletzungen in Berührung kommen.
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Wir sprechen mit ihnen auch über Themen, die
ihnen helfen, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern
und den Umgang mit ihren Gefühlen zu lernen.
Immer wieder bitten uns die Frauen um individuelle Beratung. Sie brauchen persönliche Beziehungen, in denen sie über das sprechen können,
was sie als kostbares Geheimnis in sich tragen.
Die Frauen haben damit begonnen, regelmäßig in
kleineren Gruppen miteinander zu beten und in
der Bibel zu lesen. Neben unserem Angebot von
Gruppen- und Einzelgesprächen sorgen wir auch
für Literatur zu den von ihnen gewünschten Themen. In den letzten Jahren haben wir nach und
nach eine Infothek aufgebaut, die wir ständig erweitern. So können sich die Frauen auch selbstständig mit Themen wie Familie, Partnerschaft,
Erziehung, Gesundheit oder Glaube beschäftigen.
Schon lange hatten uns die Frauen darum gebeten, in ihrer Abteilung eine Gebetsecke einzurichten. Nun haben wir von der Leitung der Abteilung die Erlaubnis dazu bekommen und die Ordensschwestern aus unserer Gemeinde haben uns
ein paar Ikonen dafür geschenkt. Endlich haben
die Frauen einen Ort, an dem sie allein sein können, an dem sie sich in Stille an Gott wenden, ihm
ihre Nöte anvertrauen und für ihre Kinder beten
können. Das ist ganz besonders wichtig, wenn im
Säuglingsheim wieder Quarantäne herrscht und
sie von ihren Kinder getrennt sind.
Ein Säuglingsheim im Gefängnis
Unsere regelmäßige Anwesenheit und unsere Gespräche über die Folgen der Haft für Mütter und
Kinder haben die Mitarbeiterinnen des Gefängnisses ermutigt, sich selbst aktiver für die Lösung
materieller Probleme in der Haftanstalt einzusetzen. Im Säuglingsheim wurden dadurch in den
letzten Jahren enorme Veränderungen möglich.
Das Heim wurde saniert und erweitert, mit
Möbeln eingerichtet und mit Spielsachen ausgestattet. Es wurden qualifizierte Zivilangestellte eingestellt, die an der Arbeit mit den Kindern und
Müttern und an der Zusammenarbeit mit uns interessiert sind. Im Säuglingsheim arbeiteten früher
fast ausschließlich Häftlinge aus anderen Abteilungen. Heute gibt es im Heim drei Psychologinnen und in jeder Gruppe drei bis vier Erzieherinnen und mehrere Häftlinge als Helferinnen. Wir
haben sehr gute Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen des Säuglingsheims.

Eine wichtige Veränderung besteht darin, dass die
Mitarbeiterinnen jetzt daran interessiert sind, die
Mütter in die Pflege, Betreuung und Erziehung
ihrer Kinder mit einzubeziehen. Früher durften
die Mütter nur zwei Stunden am Tag mit ihren
Kindern auf dem Hof spazieren gehen. Jetzt dürfen sie den ganzen Tag über zu ihren Kindern. Sie
dürfen ihre Kinder selbst stillen, füttern, baden
und betreuen.
Die Mitarbeiterinnen unterstützen Initiativen
der Mütter und sind offen für ihre Vorschläge zu
thematischen Schulungen und praktischen Trainings. Die Kinder bekommen ausreichend Aufmerksamkeit und Zuwendung von Seiten der Erzieherinnen. Diese Veränderungen haben einen
faszinierenden Einfluss auf die psychische, physische, emotionale und intellektuelle Entwicklung
der Kinder. Sie sind kontaktfreudiger, zutraulicher, weniger ängstlich.
Vielen kranken Babys konnten wir in den vergangenen Jahren mit Medikamenten helfen und
manchem Kind das Leben retten. Trotz aller Verbesserungen im Säuglingsheim ist der Gesundheitszustand vieler Kinder noch immer Besorgnis
erregend. Ursache dafür sind meist die vielfältigen und unzureichend behandelten Erkrankungen
der Mütter und ihr emotionaler Stress während
der Schwangerschaft. Deshalb haben wir auch in
diesem Jahr bereits wieder für 38 Kinder wichtige
Medikamente finanziert.
Die Mütter haben besonders in den letzten Monaten die Veränderungen im Säuglingsheim und
im Gefängnis bewusst wahrgenommen und schätzen gelernt. Bei den Mitarbeiterinnen und der Gefängnisleitung ist das Vertrauen zu uns gewachsen. Bei Personalwechseln werden wir sogar zur
Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen hinzugezogen. Auch zu den Mitarbeiterinnen in anderen
Abteilungen des Gefängnisses hat sich eine gute
Beziehung entwickelt. Immer öfter suchen sie bei
uns Rat, wenn es um die Lösung verschiedenster
Fragen oder um die emotionale Unterstützung für
ihre schwierige Aufgabe geht.
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International

Petro Pablo´s Herzensmalerei
Von Norbert Nikolai, Diözesanpriester in Perú

E

in Dach für die Arbeit
Peruanische Dominikanerinnen hatten ganz
in der Nähe vom Gefängnis ein Noviziat. Da aber
in naher Zukunft nicht mit neuen Schwesternberufungen in Peru zu rechnen ist, wollten sie das
Haus verkaufen und haben es uns von der Gefängnispastoral zu einem sehr günstigen Preis angeboten. Endlich eine Zwischenstation für die
ganzen Materialen, die wir für die Menschen im
Knast benötigen. Ein Dach für jene, die von außerhalb ihre Verwandten besuchen. Ein Ort für
die Angehörigen der Jugendlichen unserer Drogentherapie. Wir haben das Haus gekauft und
werden es so herrichten, dass es als Basisstation
unsere Arbeit unterstützt. Bis dahin ist es zwar
noch ein längerer Weg, da wir nach Finanzmittel
schauen müssen. Aber alle Haupt- und Ehrenamtlichen freuen sich auf diese neue Heimat sehr.

Wie Sekten aus Gefangenen Tiere machen
Jetzt können wir auch mit unserem Minibus bis
zur Capellania fahren, um sperrige Dinge direkt
dort zu lassen. Als ich einmal mit Tony, dem Verantwortlichen für unsere Arbeit, das Gefängnis
mit dem Auto verlassen wollte, entstand am Eingangstor ein großer Tumult.
Angehörige einer Sekte, die im Gefängnis Gefolgsleute suchen, hatten tausende abgelaufener
Getränkeflaschen mitgebracht und reichten diese
jetzt durch das Gitter hindurch. Hilflos mussten
wir dieser demütigenden Abfertigung zuschauen,
bei der der Gefangene sich selbst zum grapschenden Tier wurde.
Die Abfälle unserer Gesellschaft unorganisiert
und unwürdig verteilt. Streitende und schimpfende Männer. Man muss dabei wissen, dass bei uns
im Gefängnis keiner Hunger oder Durst leiden
muss, wenn er nicht gerade sein Essen für die
Droge verkauft hat. Einmal mehr war uns klar,
was wir mit vielleicht gut gemeinter christlicher
Verteilungsmentalität an unseren Brüdern für
Schäden anrichten können.

Ratgeber für Paare – Mittwochs im Knast
Die Beziehung zum anderen Geschlecht ist Thema Nummer 1 bei unseren Männern. Lange
Schlangen von Ehefrauen, Partnerinnen, Freundinnen und auch Prostituierten prägen die Besuchstage mittwochs und samstags. Durch die
Trennung wächst das Gefühl, die Partnerin über
Handy bei jedem Schritt kontrollieren zu müssen.
Der Vereinsamung steht ein Batzen an Partnerproblemen an der Seite.
Einmal im Monat bieten wir jetzt am Besuchstag eine Partnerberatung an. Dabei hilft mir
ein Paar aus einer Gemeinde. Dieser Dienst wird
gut angenommen. Ansonsten ist es aber schwierig
an Besuchstagen im Gefängnis zu arbeiten, da
über alle möglichen Wege viel Alkohol hereinkommt oder selbst dort gebraut wird und so die
Aufmerksamkeit der Männer doch sehr abgelenkt
ist. Ich hab an solchen Tagen selbst hochwertige
Rassehähne für Hahnenkämpfe die Schwelle der
Kontrollen passieren sehen.
Ruffito Jesus – Herzensmalerei
Pedro Pablo ist Gefangener und zugleich ein
Künstler unter dem Herrn. Er hat von Enrico, einem Italiener das Malen mit Acryl und Öl gelernt
und half mir bei der Verwirklichung einer Idee.
Ich wollte Jesus am Kreuz als einen sog. Ruffito
darstellen. Ruffitos sind jene drogensüchtigen
Männer, die auf Grund ihrer Sucht und Diebstahl
nirgendwo mehr im Knast einen Platz finden. Sie
schlafen im Freien, abgemagert, dreckig und am
Ende angekommen. Im hierarchischen Gefüge
von Rauschgifthändlern, Edelgaunern, Entführern
und Mördern der letzte Dreck...
Den ans Kreuz zu nageln, war für viele nicht
so leicht zu schlucken. Einige wollten in ihm nur
einen der Verbrecher an der Seite Jesu erkennen,
aber nicht Jesus selbst. Das Kreuz selbst besteht
aus dem Geld der Korruption, Cannabis, Krack,
Spritze und anderen Drogen – ja die Drogen werden zum Kreuz unserer Leute.
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Zu Ostern haben wir diesen zerfledderten Jesus
allen Gefangenen als Karte geschenkt und die
Botschaft war klar: Er steht für den Allerletzten
auf vom Tod – er hat seinen Ort im Ruffito und
fordert uns heraus ihm dort zu begegnen. Ich finde, dass Pedro Pablo gelungen mit seinem Pinsel
predigt, ihr nicht auch?
Chino aborto – keine Luft zum leben
Ein chinesisch stämmiger 67 jähriger Gefangener
saß seit acht Jahren in Haft. Er war Mitglied einer
Bande, die neugeborene Kinder an mögliche
Adoptiveltern verkaufte. Als Arzt machte er die
Schwangerschaftsabbrüche oder aber er überredete die junge Mutter, ihr Kind für die Adoption
herzugeben. Sein Fall machte in der peruanischen
Presse weite Kreise. Bei uns in der Gefängnispastoral war er seit Jahren als schuldbewusster und
sehr gläubiger Christ bekannt.
Er nahm an vielen Kursen teil und Sonntags
war es seine Aufgabe, vor der Messe die vielen
Fürbitten der Mitgefangenen zu lesen. Er litt seit
einiger Zeit an Asthma und Kurzatmigkeit. Jetzt,
nach der Hälfte seiner Haftzeit hatte er die große
Hoffnung auf vorzeitige Entlassung durch sehr
gute Führung und er bereitete seine Anhörung vor
dem Richter vor.
Die Gerichtssäle sind gleich an der Seite unseres Gefängnisses und es ist für unsere Leute immer ein aufreibender Tag, wenn sie zum Richter
müssen. Unser Freund und Arzt wurde vom Richter nicht nur durch die Ablehnung seines Gesuches enttäuscht. „Sie haben überhaupt kein Recht
zu existieren“ soll der vorsitzende Richter unter
anderweitigen Beschimpfungen zu ihm gesagt
haben. Am darauf folgenden Sonntag dauerten die
Fürbitten etwas länger, weil unser Freund auch
sein Leid und die Verleztheit durch den Richter in
ihnen zum Ausdruck brachte. Eine tiefe Depression hatte von ihm Besitz ergriffen und die nahm
ihm am nächsten Tag den Atem. Schon die darauf
folgende Nacht war er tot. Angeblich eine Konsequenz seines Asthmas, aber für mich, wenn kein
Freitod, dann ein Mord mit Worten. N. Nikolai
Norbert Nikolai, Jirón Las Calcedonias #1963,
Urb. Manco Capac, San Juan de Lurigancho, Lima 36 Perú ℡ 005114361366
0051987084115
nikolainn@gmx.net
www.norbert-nikolai.de
skpe
norbert_nikolai

Pedro Pablo´s Herzenswerk: Ein Ruffito-Jesus
Bild: Petro
Bestellung oder Abbestellung des Rundbriefes
elisabeth.strack@gmx.de
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Aktuelle Konferenzberichte

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Von Heinz-Bernd Wolters, Vorsitzender der Katholischen Gefängnisseelsorge

E

ine Vorbemerkung
Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich
ab, dass die Frage nach „Betreuung muslimischer
Inhaftierte“ uns beschäftigen wird. Diese Frage
kam früher als erwartet, so gibt es in Niedersachsen bereits konkrete Gespräche über mögliche
Verträge mit muslimischen Interessenvertretern.
Auch in Berlin gibt es bereits erste Konkretisierungen.
Die Internationale Gefängnisseelsorge hat uns
intensiv beschäftigt. In diesem Jahr der Weltkongress in Kamerun stattgefunden hat. Die Sicherungsverwahrung ist weiterhin ein Thema für uns
und die Informationslage dazu ist etwas diffus.
Gleichzeitig ist mittlerweile ein Entwurf für ein
neues Landesstrafvollzugsgesetz für zehn Länder
auf dem Tisch. Auch in diesem Punkt besteht Gesprächsbedarf.
Bedanken möchte ich mich bei den Mitgliedern unseres Beirats, die uns mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Auch allen anderen, die uns unterstützt haben, in den Arbeitsgruppen, in den Regionalgruppen ein herzliches Dankeschön.

Z

usammenarbeit mit dem Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz
Anfang des Jahres war unser Vorstand zu einem
Vorbereitungstreffen die Jahrestagung in Augsburg. Im Rahmen dieses Treffen haben wir auch
ein Gespräch mit Domkapitular Dr. Bernt, dem
Leiter des Augsburger Seelsorgeamtes, gehabt. Er
hatte im Jahr 2008 im Auftrag der Konferenz der
Seelsorgeamtsleiter unsere Jahrestagung in Sasbachwalden visitiert und darüber auch einen Bericht angefertigt. Beim Abschlussgespräch mit
dem damaligen Vorstand und Dr. Bernt betonte
dieser die Wichtigkeit unserer Konferenz und
wollte dies auch entsprechend weitermelden.
Unsere Vorstandsmitglieder haben mit einigen
Seelsorgeamtsleitern sowie mit Mitgliedern der
Pastoralkommission gesprochen und ihnen unsere
Sorgen mitgeteilt. Unter anderem habe ich mit
Bischof Bode, dem Vorsitzenden der Pastoralkommission gesprochen.

Auch mit Stefan Schohe vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz haben wir gesprochen. Für diese Gespräche wurde eine Argumentationshilfe erarbeitet. Aufgrund dieser Gespräche
hat Stefan Schohe vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz an unserer letzten Beiratsitzung teilgenommen, um mit uns ins Gespräch zu
kommen.
Im Austausch mit unserem Beirat und unserem
Vorstand konnten wichtige Argumente für den
Bestand unserer Struktur benannt werden. In diesen Tagen habe ich von Stefan Schohe die Rückmeldung bekommen, dass wir weiterhin so arbeiten sollen wie bisher und dass das Sekretariat bei
uns derzeit keinen Handlungsbedarf sieht.
Diese Rückmeldung gibt uns für die nächste
Zeit Sicherheit, aber wir können uns nicht darauf
ausruhen. Wir können froh sein, dass wir unseren
Weihbischof Georgens haben, der für uns eine
große Stütze ist und auch dass Stefan Schohe uns
unterstützt. Es ist sicherlich ebenfalls von Vorteil
für uns, dass mein Heimatbischof Dr. Bode Vorsitzender der Pastoralkommission ist. Wir streben
nun an, dass wir mit dem neuen Sekretär der Pastoralkommission ins Gespräch kommen.

V

orstand und Beirat
Der Beirat hat sich vom 8.- 11. November
2010 im Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte und
vom 21.- 23. April 2011 in Würzburg getroffen.
Darüber hinaus hat sich der Vorstand am 31. Januar - 1. Februar 2011 in Augsburg getroffen.
Die erste Sitzung war geprägt von der weiteren
Entwicklung in der „Sicherungsverwahrung“. Bei
der zweiten Sitzung ging es um den Informationsaustausch mit Stefan Schohe und den Stand
der Strukturreform, die „Internationale Gefängnisseelsorge“ und in diesem Zusammenhang um
das Agieren von Heinz-Peter Echtermeyer. Darüber hinaus wurde bei diesen Sitzungen unsere
Jahrestagung vorbereitet.

43

AndersOrt

Dezember 2011

J

ahrestagung im Robert Schuman-Haus der
Diözese Trier
Diese Studientagung war eine sehr gelungene
Veranstaltung, wenn es auch etwas Unstimmigkeiten in Sachen Unterbringung gab. Als Vorstand ist es uns wichtig, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen an unseren Tagungen teilnehmen können. Die steigenden Teilnehmerzahlen sind auf der einen Seite sehr erfreulich, aber
wir stoßen auch an Grenzen bei der Größe der
Tagungshäuser und sind zunehmend gezwungen
mit zwei Häusern zu arbeiten.
Mit dem Thema der Tagung waren wir auf der
Höhe der Zeit und es ist auch weiterhin aktuell,
wenn es auch aus der Öffentlichkeit verschwunden ist.
Das große Engagement der Kollegen aus Trier
und der Diözese Trier haben sehr zum Gelingen
dieser Tagung beigetragen. Danke an unsere Kollegen und nehmt diesen Dank mit an Eure Diözese. Dieses Engagement hat die Schwierigkeiten
mit dem Tagungshaus mit ständig wechselnden
Verantwortlichen ausgeglichen.

Prof. Dr. Klaus Laubenthal von Universität Würzburg haben uns in diese Tagung eingeführt. In
verschiedenen Workshops wurde diese Thematik
entfaltet bzw. vertieft. Diese Studientagung wurde
in altbewährter Form von unseren Kollegen Dietmar Jordan und Martin Schmidt-Keimburg auf
einem hohem Niveau gestaltet. Ich möchte Martin
und Dietmar an dieser Stelle nochmals für diesen
Einsatz ganz herzlich danken.

D

ie Zusammenarbeit mit dem Katholischen
Büro in Berlin
Patrick Beirle und Stefan Ehrlich pflegen den
Kontakt zum Katholischen Büro, so hat in diesem
Jahr mit Frau Jarsteadt eine Vertreterin des Büros
an unserer Tagung teilgenommen. Patrick und
Stefan waren zu einem gemeinsamen Gespräch in
Berlin. Ziel ist es dabei, die Kontakte zu pflegen,
sich kennenzulernen und abzustecken welche
Möglichkeiten der Kooperation es gibt.
Leider sind die Möglichkeiten beschränkt, was
die Informationen vonseiten des Büros angehen.
So wurde leider keine gemeinsame Stellungnahme in Sachen Sicherungsverwahrung verabschiedet, dies lag auch an der Vorgehensweise der
Bundesregierung, die den Entwurf schnell über
die Bühne bringen wollte. Gleichzeitig müssen
wir feststellen, dass wir die Kontakte mit den
Länderbüros pflegen müssen. Hier seid Ihr von
den Regionalkonferenzen gefragt. Wer Kontakte
hat, der pflege sie, wer sie noch nicht hat, versuche diese Kontakte herzustellen.

D
D

ie Mainzer Tagung
Die diesjährige Einführungs- und Fortbildungstagung in Mainz fand in der Zeit vom 4.
April - 8. April 2011 statt unter dem Titel: „Wer
bin ich, wenn mich keiner anschaut? – Blicke auf
die (oft fremde) Welt der Gefangenen.“
Auch in diesem Jahr wurde diese Tagung von
fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
dem Bereich der Gefängnisseelsorge besucht. Der
Redakteur Nils Husmann von der Zeitschrift
„Chrismon“, Markus Roentgen, Leiter des Referates für Spiritualität beim Erzbistum Köln und

ie Zusammenarbeit mit der Evangelischen
Konferenz für Gefängnisseelsorge
Der Kontakt wird von Seiten unseres Vorstands
von Philipp Fuchs wahrgenommen. Zurzeit streben wir eine gemeinsame Handreichung zu dem
Entwurf eines neuen Landesstrafvollzugsgesetzes
an. Ende August ist ein Entwurf eines neuen Landesstrafvollzugsgesetzes für zehn Länder veröffentlicht worden. Hier gilt unser gemeinsames
Augenmerk der Position der Gefängnisseelsorge
zu halten. In Berlin mussten wir schmerzlich erleben, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger nur
als Externe Mitarbeiter gewertet werden. Die Verabschiedung von Datenschutzgesetzen für den
Justizvollzug entwickelt sich zunehmend zu einer
Stolperfalle. Hier gilt es wach zu sein und die
Entwicklungen wahrzunehmen.
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Vonseiten der evangelischen Konferenz pflegt
Birgit Braun den Kontakt zu uns, wofür ich mich
bei Birgit herzlich bedanken möchte. Natürlich
gibt darüber hinaus den kurzen Dienstweg zwischen dem ev. Vorsitzenden Ulli Schönrock und
mir, weil wir ja vor Ort Kollegen sind und uns
beiden die ökumenische Zusammenarbeit ein
wichtiges Anliegen ist.

D

ie Zusammenarbeit mit der KAGS
Diese Zusammenarbeit wird von Peter Holzer gepflegt und ist für die Begleitung von Entwicklungen im Justizvollzug unerlässlich. In diesem Jahr hat die Vorsitzende der KAGS zeitweise
auch an unserer Jahrestagung teilgenommen, um
die Verbundenheit mit unserer Konferenz deutlich
zu machen. Ich möchte Peter für seinen Einsatz
danken. Er wird ja noch seinen eigenen Bericht
abgeben.

Z

usammenarbeit Internationale Gefängnisseelsorge
Dieses Thema hat uns in diesem Jahr mehr beschäftigt. Unsere kleine Arbeitsgruppe hat sich
wieder getroffen und es war uns möglich mit
Martin Schmitz einen neuen Vertreter unserer
Konferenz zur Weltkonferenz nach Kamerun zu
schicken. Im Frühjahr hat der Generalsekretär der
ICCPPC an einem Treffen teilgenommen und bei
dieser Gelegenheit aktuelle Schriften der ICCPPC
mitgebracht.
Martin Schmitz wird einen eigenen Bericht
vorlegen. Ich möchte an dieser Stelle Martin
Schmitz danken für seine Bereitschaft uns in Kamerun zu vertreten.
Im Anschluss an die letzte Jahrestagung in
Trier haben die Luxemburger Kollegen um die
Möglichkeit zu einem Beitritt in unsere Konferenz gebeten. In diesem Jahr nimmt Mark Kubajak teil.

D

ie Tagung der Bundesvereinigung der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter
Die diesjährige Tagung der Anstaltsleiterinnen
und Anstaltsleiter fand vom 6. – 10. Juni in München-Straubing statt. Schwerpunkt dieser Tagung
war „Sicherungsverwahrung, Sozialtherapie und
Psychisch auffällige Gefangene.“ Stefan Ehrlich
hat auch in diesem Jahr unsere Konferenz bei dieser Tagung vertreten. Darüber hinaus fand in die-

sem Jahr von 19. bis 21. Mai 2011 im Haus Ohrbeck, Osnabrück wieder ein Treffen der Vorstände der evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorge mit der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter statt. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt in der Frage nach „Betreuung muslimischer
Inhaftierte“, sowie in den derzeitigen Entwicklungen bezüglich der Stellung der christlichen Seelsorge im Justizvollzug. Dem Vorsitzenden der
Vereinigung, Herrn Fixson, war es ein persönliches Anliegen, dass unsere Konferenz bei der
Entwicklung der bereits erwähnten Landesjustizvollzugsgesetze mit eingebunden wird, um unsere
Position zu stärken. Die Entwicklung dieses Entwurfs findet unter der Federführung des Berliner
Justizsenats und dem JM Thüringen statt. Herr
Fixson hat versucht, ein Gespräch mit dem Leiter
der diesbezüglichen Arbeitsgruppe, Herrn Meinen, zu ermöglichen. Leider ist ihm dies nicht gelungen.
Von unserer Seite haben am Treffen mit den
Anstaltsleitern Stefan Ehrlich, Winfried Wingert
(Vorsitzender der Norddeutschen Konferenz) und
Heinz-Bernd Wolters teilgenommen. Im kommenden Jahr wird wieder ein Treffen stattfinden.

E

rstellung eines Verzeichnisses aller Katholischen GefängnisseelsorgerInnen
Auch in diesem Jahr konnte wieder ein aktualisiertes Adressverzeichnis erstellt werden. Mittlerweile hat es sich gut eingespielt, dass Adressveränderungen rasch an unsere Geschäftsstelle weitergeleitet werden. In diesem Jahr ist das Adressverzeichnis nur mit den dienstlichen Adressen
ausgestattet und nur bei denen, von denen wir
ausschließlich die Privat-Emailadresse haben,
wurde diese aufgelistet.
Hier ist für uns Klärungsbedarf, ob wir dies in
dieser Form weiterführen sollen oder ob wir doch
das Mitgliederverzeichnis mit den Privatadressen
versehen. In diesem Fall müssten wir aus Datenschutzgründen jeden Einzelnen um seine Einwilligungserklärung bitten.

U

nsere „Mitteilungen“
In diesem Jahr hat Michael King die Redaktion der Mitteilungen übernommen. Er hat diese
weiterentwickelt und ihnen ein moderneres Layout verpasst. Für diesen Einsatz und das Ergebnis
möchte ich mich bei ihm recht herzlich bedanken.
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Das modernere Layout kostet allerdings auch
mehr. Für uns stellt sich die Frage, wie wir
gleichzeitig das Niveau halten können und die
Kosten im Griff halten können. Eine Möglichkeit
ist, dass nur noch ein Exemplar pro Mitglied verschickt wird, ferner könnten die Mitteilungen
stattdessen als PDF verschickt werden. Der Vorteil wäre auch, dass diese dann schneller an Interessierte weitergereicht werden können.

E

thikkomitee
Mittlerweile konnte das erste Modellprojekt
in der JVA Bielefeld - Brackwede gestartet werden. Dies war nur möglich, weil unser Kollege
Lothar Dzialdowski sich vor Ort stark einsetzt.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse.

Positionierung auf der Landkarte

Foto: Fuchs

U

nser Logo der Kath. Gefängnisseelsorge
Im Beirat sind wir dabei uns für ein Logo zu
entscheiden. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr zu
einer Entscheidung kommen. Die Entscheidung
fiel nun für das in dieser Fachzeitschrift verwendete Logo (Anmerkung der Redaktion).

G

efangenentelefonseelsorge
Die Gefangenentelefonseelsorge beschäftigt
uns auch weiterhin. In Niedersachsen ist dies Pilotprojekt gestartet worden und es wird weitergeführt und weiter ausgebaut. In den Mitteilungen
konntet ihr den Verlauf der Entwicklungen verfolgen. Mittlerweile gibt es einen Bericht. Auch andere Bundesländer haben ebenfalls ihr Interesse
bekundet. Hier werden wir sicherlich die weiteren Entwicklungen beobachten müssen.

A

usblicke
Einige Ausblicke habe ich bereits erwähnt,
einige möchte ich noch einmal explizit benennen.
• In der nächsten Zeit werden wir uns vermehrt
mit den neuen Landesstrafvollzugsgesetzen
auseinandersetzen müssen. Es soll dafür eine
Arbeitsgruppe gegründet werden.
• Es gilt weiterhin zu beobachten wie sich die
Frage der „Religiöser Betreuung muslimischer
Inhaftierte“ in Zukunft entwickelt.
• Es ist erforderlich unsere Homepage weiterzuentwickeln. Vielleicht gelingt es uns, diese mit
einem internen Bereich nur für Mitglieder einzurichten.
• Eine Handreichung für die Einsteiger befindet
sich weiterhin in Vorbereitung, aber die ständigen Veränderungen in Ländergesetzen erschweren das Ganze. Hier müssen wir auch die
Katholischen Länderbüros einbeziehen.
• Für eine weitere fundierte Arbeit unserer Konferenz ist es unerlässlich neue finanzielle Ressourcen zu erschließen. Dies könnte im Rahmen der politischen Bildung, aber auch projektbezogen geschehen. Wir werden sehr viel
Fantasie haben müssen. Dieser Prozess ist
doch schwieriger als vorher gedacht, aber wir
sind hier in Verhandlungen
Heinz-Bernd Wolters

E

xerzitien-Fortbildung „Umgang mit Ohnmacht und Grenzen im Gefängnis“
In diesem Jahr fand zum ersten Mal in Kooperation mit der Abtei Münsterschwarzach vom 14. –
16. März dieses Angebot statt. Die Erfahrungen
waren so positiv, dass wir beschlossen haben diese Exerzitien auch im kommenden Jahr anzubieten.
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Bericht aus dem Ethik-Komitee
Von Axel Wiesbrock, JVA Berlin-Tegel

Z

ur Erinnerung
Aus der Erfahrung heraus, dass sich im Justizvollzug immer wieder ethische Fragen stellen,
die aber kaum als solche thematisiert werden können, hat sich 2008 zunächst innerhalb der Bundeskonferenz katholischer Gefängnisseelsorger, sehr
schnell aber in Zusammenarbeit mit der Professur
für Theologische Ethik an der Goethe-Universität
Frankfurt, eine Projektgruppe gebildet, die sich
dezidiert mit ethischen Fragen im Justizvollzug
bzw. in der Gefängnisseelsoge beschäftigt. Die
Arbeit hat zwei Schwerpunkte:
• Die allgemeinere Aufgabe besteht darin, spezifische Kompetenzen in der Behandlung ethischer Fragestellungen im Justizvollzug zu erwerben. In Anlehnung an andere so genannte
Bereichsethiken geht es darum, ethische Fragestellungen aus der Praxis des Justizvollzugs
heraus, aber aus Perspektive der Seelsorge, zu
identifizieren, diese zu reflektieren und Urteilskompetenzen zu erwerben, die wieder in
die Praxis einfließen können. Ausgangspunkt
für die christliche Seelsorge ist dabei die Anteilnahme und Verantwortung gegenüber dem
„Schwächsten“, d.h. gegenüber den Jugendlichen, Männern und Frauen als Inhaftierten.
• Die konkretere Aufgabe besteht in einem „Prüf
-Auftrag“: Ziel der Gruppe ist es zu prüfen, ob
die Einrichtung von Ethikkomitees in Justizvollzugsanstalten sinnvoll ist. Ethikkomitees,
so die Hypothese, könnten den Raum schaffen,
in denen ethische Fragestellung mit anderen
Akteuren des Justizvollzugs gemeinsam thematisiert werden können – und auftretende
Konfliktfälle zeitnah und „vor Ort“ beraten
werden.
Seit Anfang 2009 wird das Projekt als Kooperationsprojekt von der Bundeskonferenz der Gefängnisseelsorge - Heinz-Bernd Wolters, Peter Knauf
und Axel Wiesbrock – und der Professur für
Theologische Ethik der Goethe Universität Frankfurt - Prof. Dr. Hille Haker und Dr. Michelle Becka - durchgeführt.

Durch regelmäßige Treffen dieser Projektgruppe
wurden mittlerweile 4 Workshops durchgeführt.
Das Intentum dieser Veranstaltungen besteht im
Wesentlichen darin, den Begriff des Ethikkomitees für den Vollzug zu profilieren und die ethische Kompetenz der Teilnehmer, den Umgang
mit ethischen Fragestellungen zu systematisieren
und zu qualifizieren. Darüber hinaus begleitet der
Workshop die Durchführung des Pilotprojektes in
der JVA Bielefeld-Brackwede. So entwickelte
sich eine Struktur der Workshops, die zum einen
durch einen Fortbildungsteil geprägt ist, und zum
anderen durch eine konkrete Fallbesprechung.
Die letzten Workshop´s
Im 3. Workshop (22. / 23. November 2010) beschäftigte sich die AG mit ethischen Urteilsmodellen. Gwendolin Wanderer (Universität Frankfurt, Koordinatorin Ethik in Krankenhausseelsorge) schärfte den Blick für die Unterschiedlichkeit
der Begriffe Moral, Ethos und Ethik und stellte
im Anschluss daran ein 5 StufenModell zur ethischen Beurteilung nach Hilpert vor. Von besonderer Bedeutung in einem solchen Modell sind die
sog. Handlungsprinzipien mittlerer Reichweite. In
einer anschließenden Diskussion wurde deutlich,
dass diese Prinzipien, so wie sie im Krankenhaus
angewendet werden, (Autonomie, Schaden abwenden, Wohltun, Gerechtigkeit) nicht einfach
auf die Situation im Gefängnis übertragen werden
können. Hier gilt es in Anlehnung eigenständige
Prinzipien zu entfalten (Autonomie, Verantwortung, Sicherheit-(Rechts)Schutz, Vorbildlichkeit,
Rekonstruktion der Sozialisation, Nicht-Schadens
-Prinzip, Gerechtigkeit, um nur einige anzudeuten.) In einer konkreten Fallbesprechung wurde
dann der Versuch gemacht aus unterschiedlichen
Rollen heraus eine Problemstellung aus einer konkreten Erfahrung im Vollzug als ethisches Problem zu identifizieren und Lösungsoptionen zu entwickeln.
Im 4. Workshop (23. / 24. Mai 2011) beschäftigte sich die AG mit einer advokatorischen Ethik.
Prof. Dr. M. Brumlik ( Erziehungswissenschaft
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Universität Frankfurt) stellte die Aspekte einer
solchen Ethik vor, die dann gemeinsam diskutiert
wurden. Im 2. Teil der Veranstaltung wurde ein
Fall besprochen und Lösungsoptionen entwickelt,
die aus einer ethischen Beurteilung erwachsen.

Pilotprojekt in der JVA Bielefeld-Brackwede
Am 9. März 2011 fand in der JVA Bielefeld ein
Vorbereitungstreffen für ein Pilotprojekt in der
JVA statt. Herr Dammann (AL der JVA) zeigte
sich sehr an diesem Vorhaben interessiert und gemeinsam mit Lothar Dzialkowski wird nun ein
Team aus 15 interessierten Mitarbeitern gebildet,
in der alle Rollen vertreten sind. Vereinbart wurde
die Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung, die am 15 September in der Justizakademie
Recklinghausen durchgeführt wurde.
Diese Veranstaltung diente der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen im Justizvollzug: Es
ging einerseits darum zu entdecken, welche ethischen Fragestellungen eine Rolle spielen und wie
sie reflektiert werden können, bzw. wie mit ihnen
umzugehen ist. Außerdem sollte überlegt werden,
ob „Ethikkomitees“ ein Ort für eine solche Reflexion innerhalb der JVA sein könnten. Teilnehnehmende waren Bedienstete der JVA BielefeldBrackwede der verschiedenen Berufsgruppen und
Hierarchieebenen (Anstaltsleitung, AVD, Krankenabteilung, Sicherheit und Ordnung, Personalrat, Seelsorge, Ausbildung und Sozialdienst). Leiter der Veranstaltung lag bei Axel Wiesbrock,
JVA Tegel und Dr. Becka, Universität Frankfurt.
Die Veranstaltung zeigte, dass in einer ethischen Reflexion Problemstellungen einer Praxis
des Vollzuges umfassend wahrgenommen werden
und durch die Identifikation des ethischen Konfliktes, der diese Situationen prägt, eine Vielzahl
an Facetten deutlich wird, die das eigene Handeln
neu verstehen lässt und umfassendere Lösungsoptionen zur Verfügung stellt. Die Rückmeldungen
der Teilnehmer unterstrichen diese Bedeutung der
ethischen Dimension in Problemstellungen der
Praxis des Justizvollzuges. In diesem ersten
Workshop ist es erst anfanghaft gelungen, die
ethische Dimension eines solchen Konflikts systematisch zu erfassen. Es erwies sich als schwierig
zu benennen, worin der ethische Konflikt exakt

besteht. Die systematische Reflexion bedarf einer
gewissen Sicherheit und „ethischen Sprachfähigkeit“, die in einem einzigen Workshop noch nicht
gewonnen werden kann. Wir halten es daher für
wichtig, diese Kompetenzen vertiefend zu erarbeiten, um leichter die Ursachen eines Konflikts
zu erkennen und ihn strukturierter zu bearbeiten.
Insofern bedarf es für die Auseinandersetzung mit
ethischen Konflikten, für den Umgang mit einander widersprechenden Prinzipien oder handlungsleitenden Normen und Werten noch weiterer Fortbildung. Insgesamt verdichtete sich die Grundannahme, dass eine institutionalisierte Ethikberatung ein geeignetes Instrument ist, die Praxis des
Vollzugs in ihrer Ausrichtung auf Normen und
Werte zu reflektieren und angemessen zu gestalten.
Aus unserer Sicht war dieser Workshop erfolgreich und hat seine Funktion als Auftaktveranstaltung für ein entsprechendes Pilotprojekt in der
JVA Bielefeld-Brackwede gut erfüllt. Während
des Workshops herrschte eine Atmosphäre, die
ein offenes Sprechen aller ermöglichte und von
großem Respekt im Umgang miteinander und in
der Rede von Inhaftierten zeugte. Das, sowie die
erkennbare Unterstützung durch die Anstaltsleitung und das große Interesse aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, stellt eine solide Grundlage
dar, das Instrument „Ethikkomitee“ zu erproben.
Interdisziplinäre Veranstaltung
Für den 24. / 25. Februar 2012 ist ein interdisziplinärer Fachtag geplant, um die Frage nach Ethik
im Vollzug zu thematisieren. Hierzu wurde Georg
Steffens (Leiter der JAK NRW) angesprochen,
der deutliches Interesse an einer solchen Veranstaltung signalisierte. Mittlerweile wurde auch der
neue Landesbeauftragte für Vollzug Herr Dr.
Walter angesprochen. Geplant sind einige Vorträge aus verschiedenen Perspektiven und Disziplinen (Recht, Soziologie, Ethik) und eine Phase der
Arbeit in Gruppen, die den nötigen Raum bietet,
das Thema kontrovers zu diskutieren.
Ziel der Veranstaltung ist nicht, ein in irgendeiner Weise „fertiges Konzept“ vorzustellen, sondern gemeinsam interdisziplinär und im Dialog
von Praxis und Wissenschaft – die Angemessenheit von Ethik-Komitees überhaupt erst zu erörtern und mögliche Fragestellungen aufzuzeigen.
Axel Wiesbrock
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Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug
Von Josefine May, JVA Vechta - Frauenvollzug

D

ie diesjährige Frauen AG Tagung war dadurch geprägt, dass wir viele „Neue“ in der
Runde begrüßen durften! Zunächst haben wir die
Ergebnisse unserer „Hausaufgaben“ zusammengetragen. Es wurden Kontakte zu Bündnispartner
hergestellt und für die Lobbyarbeit Verbindungen
geknüpft.
Teilweise schien es, als hätten schon Gruppen
auf uns gewartet. Z.B. die KFD auf Bistumsebene
in NRW und das Landesleitungsteam der KFD im
Offizialat Vechta, aber auch örtliche Frauengruppen sind mehr wie interessiert an der Zusammenarbeit. Wobei wir alle noch ausprobieren, wie es
genau aussehen kann.
Auch der SKF Bayern und die KAGS haben
mit großer Offenheit auf unsere Anfrage reagiert.
Frau Halbhuber-Gassner, war dann auch als Referentin am Montagmorgen in unserer Gruppe. Sie
erzählte von dem Projekt „Gesundheit und Armut“ der Caritas im nächsten Jahr. Wir wollen
uns bei diesem Projekt auf Bundesebene beteiligen. Frau Deitert und Herr Feindt sind die AnsprechpartnerInnen aus der Frauen AG.
Zudem haben wir Kontakt zur Senatsabgeordneten Frau Grote-Kux in Berlin geknüpft. Sie ist
gleichzeitig in der Bundesarbeitsgemeinschaft der
AnstaltsleiterInnen im Frauenvollzug. Ihr ist es
schon lange ein Anliegen die Interessen des Frauenvollzuges auf Bundesebene zu vernetzen. Denn
nur im großen Zusammenschluss sieht sie eine
Chance, dass wir auf Bundesebene gehört werden. Lange Jahre war Frau Dr. Einsele, als Frau
für den Frauenstrafvollzug aktiv, um Defizite und
Benachteiligungen in der Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen. Die Idee von Frau Grote-Kux war
es eine Frau aus der Öffentlichkeit wieder als
„Patin“ für den Frauenvollzug zu gewinnen.
Im Augenblick geschehen viele Dinge, die uns
als SeelsorgerInnen mehr als Aufhorchen lassen
sollten. 10 Bundesländer haben einen Gesetzentwurf verfasst, der das Trennungsgebot und damit
die Möglichkeit Frauen anders als Männer durch
den Vollzug zu begleiten fast aushebelt. Dort wird
der selbstständige Frauenvollzug überhaupt nicht

mehr erwähnt. So gesehen, gehen wir einen
Schritt zurück und nicht nach vorne. Wir sollten
wachsam sein.
Gute Resonanz fand die Mitarbeit bei der
Mainzer Tagung. Auch im nächsten Jahr werden
wir wieder eine Kleingruppe zu diesem Thema
anbieten.
Um unsere eigene Arbeit zu optimieren, gibt es
ab sofort zwei Kleingruppen Bundesweit. Eine im
nördlichen Bereich und eine für den südlichen
Bereich. Diese Gruppen treffen sich im Frühjahr
um dann für die Arbeit zur nächsten Frauenvollzugstagung (Sonntag und Montag vor der Bundeskonferenz) vorbereitet zu sein. Aufgaben für
das nächste Jahr: weitere LobbypartnerInnen zu
suchen und einen Entwurf zu erstellen über die
Defizite im Frauenvollzug.
Zum Schluss freuen wir uns, dass auch die
Bundeskonferenz das Thema im nächsten Jahr in
den Mittelpunkt stellt. Natürlich geht dies nicht
ohne auch die Frage der Männlichkeit mit in den
Blick zu nehmen. Ich fand das es endlich ein
schönes Zeichen ist, dass auch die Bundeskonferenz der Kath. GefängnisseelsorgerInnen Solidarität zeigt. Ich bin überzeugt, dass wir so Schritte in
eine Zukunft gehen, die in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden.
Für die AG Frauen
Josefine May

Wichtige Termine der AG Frauen
Das Treffen der südlichen Bundesebene Frauenvollzug ist am Montag, 26. März 2012 in der
JVA Nürnberg bei Andreas Lösslein.
andreas.loesslein@jva-n.bayern.de
Die nördliche Gruppe trifft sich am Mittwoch,
2. Mai 2012. Bitte alle die mitarbeiten wollen
bei Josefine May melden.
josefine.may@ewetel.net
℡ 04441 / 884379 dienstlich
℡ 05493 / 913788 privat
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Regionalkonferenzen
der Bundesländer, Bistümer und Diözesen Deutschlands

Konferenz in Baden-Württemberg
Wir freuen uns auf eine baldige Begegnung mit
der neuen Leitung des Justizministeriums, Herrn
Justizminister Rainer Stickelberger und Frau Ministerialdirektorin Bettina Limperg.
Tagungen
• 27. – 29. Juni 2011 Regionalkonferenz in Rastatt zum Thema Traumaarbeit.
• 19. September 2011 Diözesankonferenz Stuttgart mit der Verabschiedung unseres Referenten im Ordinariat Herrn Erwin Wespel und der
Begrüßung seines Nachfolgers Herrn Georg
Gawaz.
• 25. Oktober 2011 Diözesankonferenz Freiburg
Personalia
Am 1. November 2011 In der JVA SchwäbischGmünd hat sich Sr. Johanna Koluder verabschiedet und Sr. Sabine Götz ist als ihre Nachfolgerin
benannt worden.
Unser Auftritt beim 98. Katholikentag vom 16.
bis 19. Mai 2012 ist von den Kollegen aus der
Erzdiözese Freiburg gut vorbereitet. Herzlich eingeladen sind alle KollegInnen die den Katholikentag besuchen sich auch am unserem Stand als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen.
Peter Knauf

Konferenz in Bayern
Personalia
Richard Willburger schied im Sommer aus der
Gefängnisseelsorge aus. Seinen Dienst an der
JVA Kempten übernahm Patoralreferent Markus
Martin. Mit Pastoralreferentin Sonja Eichelbaum
ist seit Anfang Oktober nach dem unerwarteten
Tod von Pastoralreferent Franz Pollak das Seelsorgeteam an der JVA München wieder komplett.
Am Samstag, 8. Oktober 2011, wurde Gemeindereferent Oliver Föhr (JVA Memmingen) im Dom
zu Augsburg zum Diakon geweiht.
Kurt Riemhofer

Aus der Hauptstadt Berlin
Personalia
Aus der JVA Berlin – Tegel wurde die Pastoralassistentin Frau Stefanie Kersten nach ihrer Ausbildungszeit am 4.9.2011 in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet.
Neues Datenschutzgesetz für das Land Berlin
Seit Mitte des Jahres ist ein neues Datenschutzgesetz in Kraft gesetzt worden, dass in seinem Kern
die evangelisch wie katholisch verantwortete
Seelsorge in den Haftanstalten derart einschränkt,
dass die Seelsorger der beiden Kirchen nicht mehr
als Berufsgeheimnisträger anerkannt werden. Zugleich wird den Gefängnisseelsorgern jeglicher
Zugang zu personenbezogenen Daten von Inhaftierten verwehrt.
Zu den Folgerungen aus dem neuen Datenschutzgesetz haben in allen Berliner Haftanstalten
die kirchlichen Mitarbeiter mit den zuständigen
Dienststellen der JVAen getagt. Allerdings erwies
sich der Vorschlag, dass jeder Inhaftierte bei seiner Einweisung eine zustimmende schriftliche
Erklärung bezüglich der Betreuung durch die Anstaltsseelsorger beider Konfessionen unterschreiben solle als unrealistisch. So ist Tegel beispielsweise keine Aufnahmeanstalt. Wie also kommen
die Einverständniserklärungen der Inhaftierten
aus den Aufnahmeanstalten dorthin?
Außerdem muss mit einem defizitären Sprachbzw. auch Verständnisproblem bei Inhaftierten
mit geringer Bildung oder mit einer nichtdeutschen Herkunft gerechnet werden, von der psychischen Verfasstheit eines Menschen, der für
Jahre hinter Gittern gehen muss, ganz abgesehen.
Ist das neue Datenschutzgesetz nun eine erste laizistische Ansage einer sich als säkular definierenden rot-roten Gesellschaftsordnung, oder der hilflose Ausdruck der Politik unter dem Druck einer
sich emanzipierenden muslimischen Minderheit
in Berlin? Das derzeitige Datenschutzgesetz verengt in seinem Geist christliche Anstaltsseelsorge
zu reiner Kultuspflege.
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Ähnlich sahen es die Gesprächsteilnehmer in der
JVA Tegel. Es wurde uns aber von Seiten der Anstalt signalisiert, dass der Gesprächsprozess fortgeführt wird, und dass in allen Berliner JVAen
derselbe Standard gelten soll.
Pfr. Stefan Friedrichowicz, JVA Berlin-Tegel

Konferenz in Hessen
Die Stellen in der JVA Dieburg und in der JAA
Gelnhausen sind neu besetzt worden; die Sozialtherapie in Kassel ist derzeit vakant. Die JVA
Frankfurt I ist fertig gestellt und in Betrieb, verschiedene Renovierungen sind abgeschlossen und
andere geplant.
Veranstaltungen zum Thema „Übergang in die
Freiheit“ werden auf politischer, akademischer
und öffentlicher Ebene vom Justiz- und Sozialministerium, Vertretern der Wohlfahrtsverbände und
der Kirchen durchgeführt. Die kath. Kirche ist vor
allem durch die Caritas Fulda und Fr. Dr. Kläver
vom Katholischen Büro vertreten.
Bei der Landeskonferenz mit dem Ministerium
am 10. November 2011 wurden verschiedene vor
allem kontroverse Themen, wie z.B. das völlige
Entkleiden der Gefangenen bei der Durchsuchung
nach Besuchen in vertrauensvoller und fairer
Weise besprochen.
Einen breiten Raum nahmen das Verständnis
und die Praxis der „Seelsorge“ ein, im Hinblick
auf eine künftige religiöse Betreuung der Muslime durch Vertreter des Islam. Erneut wurde unsererseits die Notwendigkeit besonderer Maßnahmen für kranke, alte und sterbende Gefangene
betont.
Der „Tag der Gefangenen“ am 10. Juli 2011
wurde vorn allem im Bistum Mainz und zwar in
der JVA Rockenberg und in der JVA Butzbach
gefeiert. Für die Bediensteten der JVA Butzbach
wird für den Sommer 2012 eine religiöse Fortbildung „Bergsteigen und Beten“ angeboten.
Die Landeskonferenz in Hessen wählt im
Frühjahr 2012 einen neuen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
P. Georg-D. Menke op, Pfr.

Norddeutsche Konferenz
Bei den diesjährigen "Osnabrücker Gesprächen", die wieder unter Beteiligung von Vertretern des niedersächsischen Justizministeriums, der
beiden Kirchen, der Anstaltsleiter sowie der evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorge
stattgefunden haben, ist der Gedankenaustausch
zur Telefonseelsorge für Gefangene fortgesetzt
worden.
Es ging unter anderem um die Frage, ob das
Projekt auf die Jugendanstalt Hameln ausgedehnt
werden soll. Dabei wurde diskutiert, ob dies zu
mehr Scherzanrufen führen könnte bzw. ob bei
den Jugendlichen von einem größeren Gesprächsbedarf als bei erwachsenen U-Gefangenen ausgegangen werden müsse.
Für die Vertreter der Kirchen gehört die Telefonseelsorge inzwischen zum Aufgabenprofil der
Gefängnisseelsorge dazu, so dass das Thema Bereitschaftsdienst und Freizeitausgleich nunmehr
auch im Rahmen der Dienstordnungen geregelt
werden soll. Zugleich wurde übereinstimmend
von Kirchen und Ministerium festgestellt, dass
der Stellenschlüssel für die Anstaltsseelsorge neu
definiert werden muss, weil durch die Telefonseelsorge ein zusätzliches Angebot geschaffen
worden ist. Zurückgehende Gefangenenzahlen
können so kompensiert werden und führen nicht
automatisch zu Stellenreduzierungen. Dabei wurde betont, dass die Telefonseelsorge im Rahmen
der Suizidprophylaxe nicht mehr als ein Baustein
sein kann und nur Sinn macht, wenn sie in ein
komplexes Maßnahmenpaket eingebettet wird.
Das Thema "Angehörigenarbeit" nahm in Osnabrück ebenfalls breiten Raum ein. Konkret wurden Initiativen zur Verbesserung der Anbindung
von Justizvollzugsanstalten an das öffentliche
Verkehrsnetz erörtert. Außerdem wurde über die
Notwendigkeit finanzieller Zuschüsse für bedürftige Angehörige gesprochen, um ihnen Fahrten
zum Besuch im Gefängnis überhaupt zu ermöglichen. Im kommenden Jahr werden die Osnabrücker Gespräche schon zum sechsten Mal stattfinden. Als mögliches Thema wurde die Sicherungsverwahrung und Seelsorge benannt.
Abschließend seien stichwortartig noch einige
weitere Punkte genannt:
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• Die ÖPP-Anstalt Bremervörde soll 2013 mit
300 Gefangenen sowie 64 priv. Mitarbeitern
und 85 Staatsbediensteten an den Start gehen.
• Bei dem Neubau für die Sicherungsverwahrung in der JVA Rosdorf werden 56 Plätze für
Unterzubringende geschaffen.
• Einbrechende Gefangenenzahlen machen in
Hamburg eine Neuordnung des Strafvollzugs
erforderlich.
• Auch in diesem Jahr hat es in SchleswigHolstein ein Gespräch zwischen dem Ministerium, den Seelsorgern und Vertretern der Kirchen gegeben. Ein Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
• Im Erzbistum Hamburg wird die Zuordnung
der Gefängnisseelsorge diskutiert: Wird sie in
die neu entstehenden Pastoralen Räume integriert oder bleibt es bei der Anbindung an die
Kurie?
• Für die Bistümer in Niedersachsen liegt eine
zweigeteilte Dienstordnung zur Inkraftsetzung
vor. Teil I ist die „Ordnung“ im eigentlichen
Sinn. Sie beschreibt Grundlagen, Aufgaben
und Pflichten der Justizvollzugsseelsorge. Der
„Rahmen“ (Teil II) formuliert Rechte und organisatorische Voraussetzungen.
• Mit dem Generalvikar in Hildesheim ist ein
Gespräch über die "Gitterzulage" geführt worden. Sie soll demnächst in Form von Zeitguthaben auf dem Arbeitszeitkonto "ausgezahlt"
werden.
Winfried Wingert

Konferenz in Nordrhein-Westfalen
Tagungen
Am 20.9.2011 fand die jährliche Konferenz der
katholischen Gefängnisseelsorge in NRW statt.
Im Mittelpunkt stand, neben dem üblichen Gedankenaustausch und den Berichten der verschiedenen Diözesen und Arbeitsgruppen, die Wahl
eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Nach
vielen Jahren im Vorstand hat sich Josef Feindt
nicht mehr zur Wahl gestellt. Für ihn wurde mit
Mehrheit Meinrad Funke in den Vorstand gewählt. Die Konferenz dankte ausdrücklich Josef
für seine langjährige Tätigkeit. Darüber hinaus
war der Entwurf der Leitlinien für den Strafvollzug des Landes Gesprächsthema.

Eine Stellungnahme des Vorstandes begrüßte dabei die starke Betonung des Behandlungsgedanken. Weiter wurde kurz über ein Gespräch zwischen dem Justizvollzugsbeauftragten Prof. Dr.
Walter und dem Vorstand berichtet. Info- und
Ideenaustausch wurden vereinbart. Die nächste
Konferenz findet am 11.9.2012 im KardinalHengsbach-Haus statt.
Der auf der Konferenz gemachte Vorschlag,
zukünftig Einladungen, Protokolle und sonstige
Informationen per Mail statt Post zu versenden
wird von vielen Teilnehmern begrüßt. Ab sofort
besteht deshalb die Möglichkeit dazu. Wer zukünftig lieber per E-Mail informiert werden
möchte, kann dies per E-Mail beantragen:
klaus.schuetz@jva-essen.nrw.de
Am 6.2. und 7.2.2012 wird wieder eine ökumenische Tagung in der Wolfsburg stattfinden.
Thema wird nochmals die Ökumene sein. Nachdem auf der letzten Tagung der Schwerpunkt auf
den rechtlichen und theologischen Rahmenbedingungen der Konfessionen für die Ökumene lag,
soll es diesmal mehr um die konkrete Praxis gehen. Dabei soll nicht eine Bewertung der konkreten Praxis vor Ort erfolgen sondern es sollen vielmehr Möglichkeiten aber auch Grenzen ganz
praktisch ausgelotet werden. Die Einladungen
sind unterwegs. Anmeldeschluss: 15.1.2012.
Es wird im Jahr 2012 auch wieder eine Fortbildung für Gefängnisseelsorger durch die Justizakademie stattfinden. Geplant ist sie vom 3. bis
5.9.2012. Thematisch soll sie sich mit Sexualdelinquenz beschäftigen. Einladungen und Anmeldungen erfolgen auf dem Dienstweg.
Personalia
In der JVA Bielefeld-Senne hat die Diplomtheologin Daniela Bröckl ihren Dienst neu aufgenommen.. Diakon Werner Schrage aus der JVA Attendorn geht in den Ruhestand. In der neuen Jugendanstalt Wuppertal-Ronsdorf haben die Gemeindereferenten Günter Berkenbrink und Karl Schwellenbach ihren Dienst begonnen.
Die bisherige Stelle von Günter in WuppertalVohwinkel übernimmt Pastoralreferent Martin
Böller. In den JVA’en Kleve und Coesfeld gehen
die Seelsorger Josef Peters und Dieter Frintrop in
den Ruhestand. Während in Coesfeld erst einmal
der Diplomtheologe Thomas Fohrmann die Seelsorge übernimmt, ist für Kleve noch keine Lösung
gefunden.
Klaus Schütz, Dekan
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Eine Familie die ich nicht mehr hab
Ostdeutsche Konferenz
Tagungen
Die nächste Ostdeutsche Konferenz findet vom
15.-16. April 2012 im Christian-Schreiber-Haus,
der Jugendbildungsstätte des Erzbistums Berlin,
mit einem Workshop zum Thema „Nähe und Distanz in der Seelsorge“ (Referent: Patrick Beirle,
Gestalttherapeut) statt. Die Kosten betragen ca.
50,- €. Die verbindliche Anmeldung ab sofort per
e-Mail: gefaengnisseelsorge@web.de.
Personalia
Thüringen: Pfarrer Robert Henning ist zum 31.7.
2011 aus der Gefängnisseelsorge in der JSA Ichtershausen und der Jugendarrestanstalt Weimar
ausgeschieden und hat seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Bei der Tagung der AG Jugendvollzug im Mai hat er sich von den Kollegen,
die im Jugendvollzug arbeiten, verabschiedet.
Sein Nachfolger in beiden Anstalten (mit je 25%)
ist ab 1. November Diakon Dietmar Niesel. Er ist
seit April auch in der JVA Tonna (mit 50%) tätig.
Patrick Beirle

Südwest Rheinland-Pfalz / Saarland
Die Vollzugslandschaft im Saarland hat sich mit
der Eröffnung des Hauses IV in der JVA Saarbrücken verändert. Geschlossen wurde die Anstalt
Neunkirchen/Saar und die Teilanstalt St. Ingbert.
Die JVA Ottweiler beherbergt den Jugendvollzug wie bisher und dazu einen Erwachsenenvollzug, schwerpunktmäßig als Freigängerhaus. Die
Teilanstalt Saarlouis (Freigängerhaus) wurde dem
Erwachsenenvollzug Ottweiler angegliedert. Wie
bisher ist der Jugendarrest in Lebach verblieben.
Am 7. und 8. Februar 2012 findet die Konferenz der ev. und kath. Seelsorger aus RheinlandPfalz und Saarland im Erbacher Hof in Mainz
statt. Das diesjährige Thema lautet: „Wie viel Liebe erträgt der Knast – Und wie viel Knast erträgt
die Liebe?“ Am ersten Nachmittag des Studientages wird der ehemalige ärztliche Direktor des
Landeskrankenhauses Moringen in Niedersachsen
- Dr. Martin Schott, Psychiater, Psychoanalytiker,
Forensiker – nach einem Referat unseren Fragen
Rede und Antwort stehen. Der zweite Tag ist der
Konferenz gewidmet.
Peter Breuer

Ich möchte ihre Nähe spüren,
von meinem Bruder die süße Hand berühren.
Auch möchte ich wieder bei ihnen sein,
doch meine Eltern sagen Nein.
Zu oft bin ich schon durchgedreht,
habe nicht bedacht wie es ihnen geht.
Hier im Knast gibt es viel
Zeit zum denken,
ich möchte ihnen wieder Liebe schenken.
Entschuldigt habe ich mich genug,
aber sie kamen nicht zu Besuch.
Wie konnte ich bloß so weit gehen,
kann nicht mehr mal mein Bruder sehen.
Ich würde alles tun damit sie mir verzeihen,
aber das soll glaube ich nicht so sein.
Gedichte sind der einzige Weg,
um auszudrücken wie es mir geht.
Die letzte Zeile schreibe ich hier,
sonst gehen die Gedanken aus,
das sag ich Dir.
Florian (JA Raßnitz)

Termine von Veranstaltungen
Jährlich stattfindende Studientagungen
8. - 12. Oktober 2012
Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen
7. - 11. Oktober 2013
Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod
6. - 10. Oktober 2014
Bischof-Benno-Haus Schmochtitz bei Bautzen
Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug
7. - 8. Oktober 2012 in Essen (vor BuKo)
Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug (AG Jug)
7. - 10. Mai 2012, Kloster Nütschau in Travenbrück, Erzbistum Hamburg
13. - 16. Mai 2013, Altenberg bei Köln
Vorstands- und Beiratssitzungen
17. - 19. April 2012, Osnabrück
12. - 15. November 2012, Freiburg/Breisgau
Ökum. Fachtagung „Kirche im Strafvollzug“
19. bis 23. März 2012 Erbacherhof in Mainz
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Newsticker
Ihr Profil
Sie sind ausgebildet in Sozialarbeit / Seelsorge
Sie besitzen Erfahrungen in der Entwicklung
selbstverwalteter Projekte
• Die Erfahrung in der Begleitung von Strafgefangenen und in Suchttherapie sind von Vorteil
• Gute Spanischkenntnisse oder die Bereitschaft,
diese zu erwerben
• Hohe psychische Belastbarkeit
• Sie arbeiten selbstständig, engagiert und sind
teamfähig
• Ihnen sind Improvisation und Kreativität lieb,
um Gewohntes zu verlassen und neue Wege zu
beschreiten
• Sie bringen großes Interesse mit, sich auf Menschen verschiedener Kulturen und mit unterschiedlichen sozialen, sehr schwierigen Hintergründen einzulassen
• Sie bringen eine gewisse Identifikation mit der
katholischen Kirche mit
• Sie sind bereit für einen dreijährigen Einsatz
und motiviert, während dieser Zeit einen einfachen Lebensstil zu führen.
•
•

Stellenausschreibung für das Land Perú
Die Bethlehem Mission Immensee (BMI) ist eine
Schweizer Organisation der personellen Entwicklungszusammenarbeit zwischen Luzern und Küssnacht. Wir vermitteln christlich motivierte Berufsleute, die sich in Lateinamerika, Afrika und Asien
für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen.
In den Einsatzländern arbeiten wir mit kirchlichen und zivilrechtlichen Organisationen zusammen, welche durch Fachpersonen der BMI in spezifischen Aufgaben und der internationalen Vernetzung unterstützt werden. Wir suchen für unsere Partnerorganisation, Diözese Chosica, eine/n
SozialarbeiterIn (100%)
oder Beruf mit vergleichbaren Qualifikationen
Die Situation
Die Diözese Chosica führt in der nordöstlichen
Region der Millionenstadt Lima Programme für
Menschen am Rand der Gesellschaft durch, was
ihr Anerkennung von Behörden wie von beträchtlichen Teilen der Bevölkerung verschafft. Seit 35
Jahren unterhält sie eine Gefangenenpastoral mit
eigenen Räumen in der chronisch überbelegten
Männer-Strafanstalt Lurigancho, der größten in
Peru. Schätzungsweise 70% der Gefangenen sind
drogenabhängig.
Im Drogenrehabilitationsprojekt mit dem Namen „Anda: CTR“ (therapeutische Gemeinschaft,
in der Menschen ihre Würde wieder entdecken)
werden stationär und ambulant hunderte von Insassen behandelt oder beraten. Die Fachperson
wird in diesem in Perú einzigartigen Projekt der
Gefangenenpastoral mitarbeiten.

Wir bieten Ihnen
• Den Aufgaben eine angemessene Vorbereitung
inkl. Sprachausbildung
• Einführung in die Situation des Einsatzlandes
und Begleitung vor Ort
• Übernahme der Kosten für Hin- und Rückreise
(inkl. Gepäcktransport)
• Lebensunterhalt und Versicherungen während
des 3-jährigen Einsatzes
• Finanzielle Starthilfe bei der Rückkehr
• Ein spannendes Arbeitsumfeld, das viel Raum
für Eigeninitiative und Mitgestaltung offen
lässt und interkulturelle Kontakte ermöglicht.
Auskünfte für eine Bewerbung
CH Bruno Fluder ℡ 0041 / 41 / 854 11 94
bfluder@bethlehem-mission.ch
D Angelika Hartmann ℡ 0741 / 290 28 20
ahartmann@bethlehem-mission.ch
www.bethlehem-mission.ch/weltweit-aktiv/einsaetze.html
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Bücher- und Literaturhinweise
Jorge Bucay
Drei Fragen
Wer bin ich? Wohin gehe
ich? Und mit wem?
ISBN 9783100463241,
300 Seiten, Reihe 1, Gegenwartsliteratur, 1. Okt. 2011
bei S. Fischer
16,95 €uro
Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, arbeite Jorge Bucay aus Argentinien als Taxifahrer,
Lagerarbeiter, Schauspieler, Erzieher, Clown, als
Fraktionskoordinator, Arzt im Dienst und beim
Rundfunk. Im Jahr 1973 schloss er sein Medizinstudium an der Universidad de Buenos Aires ab,
mit einer Spezialisierung auf psychische Erkrankungen. Während seiner Arbeit mit den Patienten
viel ihm auf, dass seine Geschichten hilfreicher
waren als die übliche Vorgehensweise, so begann
er, zu schreiben. Jorge Bucay findet zu jeder Frage die passende Geschichte, diese Erzähltradition
wurde schon früh geprägt.
Jorge Bucay, der angesehene Psycho- und Gestalttherapeut, gaukelt uns gar nicht vor ein Rezept
über Glück zu verfügen. Er weiß, wie vielfältig
die Wege sind, die wir bei der Suche nach einem
erfüllten Leben beschreiten können. Denn bei unserer Suche werden wir von 3 Fragen geleitet, die
wie ein roter Faden dieses Buches durchziehen.
Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem?
Drei Fragen, drei Aufgaben. Die Antwort auf die
erste Frage liegt in der aufrichtigen Begegnung
mit mir selbst. Die auf die zweite darin, zu entscheiden, welchen Sinn und welche Erfüllung ich
in meinem Leben finde. Und die dritte besteht
darin, auszuwählen, was mir entspricht, sich dem
Prozess der Liebe zu öffnen und meinen Wegbegleiter oder meine Wegbegleiterin zu finden.
Jorge Bucay erläutert den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, indem er, angeregt durch
Ideen aus Psychologie, Pädagogik und Philosophie, die Suche nach dem Glück als unsere wichtigste Lebensaufgabe darstellt. Wobei er immer
wieder kleine, beispielhafte Allegorien und Geschichten in seine Überlegungen mit einbezieht,
die komplexe Sachverhalte sinnfällig auf den
Punkt bringen.

Christian Gansch
Vom Solo zur Sinfonie
Was Unternehmen von
Orchestern lernen können
ISBN 10 3821856408,
Gebundene Ausgabe,
202 Seiten, Eichborn-Verlag
1. Auflage Juli 2006
19,90 €uro
Christian Gansch, geb. in Österreich, begründete
den Trend des Orchester-Unternehmen-Transfers.
Er war als Dirigent und Produzent und ist nun Referent und Coach. In erster Linie beschäftigt sich
Gansch mit der Frage, wie sich aus individueller
Kompetenz und Vielfalt Einheit und Identität entwickeln lassen. Er nimmt die Strategien sinfonischer Prozesse, um alte Verhaltensmuster aufbrechen zu können. Sowohl in Orchestern als auch in
Unternehmen oder Institutionen hängt „Erfolg“
von der entscheidenden Frage ab, wie sich aus
individueller Kompetenz und Vielfalt Einheit und
Identität entwickeln lassen.
Jens Söring
Barmherzigkeit und
Strafvollzug
Übersetzt aus dem
Amerikanischen von
Barbara Häußler
ISBN 978-3-429-03024-7
199 Seiten, Broschur
12,80 €uro
Die zentrale, immer wieder verdrängte Wahrheit
des Glaubens ist Grundlage und Ausgangspunkt
des Buches. Vor mehr als 20 Jahren nach einem
fragwürdigen Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt, konfrontiert er den Alltag im US-amerikanischen Gefängnis mit der Botschaft des Evangeliums von Gnade, Mitleid und Verzeihen.
Er fordert dazu heraus, mit den Augen Jesu auf
die in der Gesellschaft wirklich unten Stehenden,
die Ausgestoßenen und Ausgeschlossenen, zu
schauen und sich unbequem-heilsamen Fragen zu
stellen. Jens Söring, geb. 1966, deutscher Staatsbürger, 1986 in den USA zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. www.jenssoering.de
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Brücken und Blumen als Symbole für Versöhnung
von „getrennten Welten“.
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Kooperationen
Die Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland arbeitet zusammen mit diözesanen und bunwww.
desweiten Stellen und Organisationen:
Deutsche Bischofskonferenz

dbk.de

Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge
gefaengnisseelsorge.de

KAGS

Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft
Straffälligenhilfe
kags.de

BAG S Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe
bag-straffaelligenhilfe.de
International Commission for Catholic
Prison Pastoral Care
iccppc.org
Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Arbeit im
Justizvollzug e.V.
bag-sozialarbeit.de
Freiabonnements für Gefangene e.V. freiabos.de
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug e.V.
aks-ev.net
Justiz des Bundes und der Länder

justiz.de

Bundesvereinigung der Anstalts- bvaj.de
leiterInnen im Justizvollzug e.V.
Katholische Kirche in Deutschland
katholisch.de

Die Fachzeitschrift AndersOrt ist die Mitgliederzeitung der Katholischen Gefängnisseelsorge
in Deutschland. Sie erscheint halbjährlich. Als
pdf-Datei ist das Dokument auf der Hompage
www.kath-gefaengnisseelsorge.de abrufbar.
Der Bezug des Print-Exemplars wird über die
Geschäftsstelle geregelt.
Der Name Andersort, griechisch Heterotopie, ist im Gegensatz zur Utopie ein realer Ort
in der Gesellschaft, der aber ein Widerlager
darstellt, „in denen die Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl
sie tatsächlich geortet werden können.“
Zitat von Michel Foucault

Konferenz-Vorsitzender
Pastoralreferent Heinz-Bernd Wolters
Rosenweg 4, D 49777 Stavern
℡ (oo49) 05965 / 1485
heinz-bernd.wolters@ewetel.net

Redaktion
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