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heute halten Sie die neueste Ausgabe unserer Mit-
gliederzeitschrift AndersOrt in den Händen, die 
aktuelle Informationen über das zweite Halbjahr 
2012 enthält. 

In diesem Jahr haben wir uns bei unserer Stu-
dientagung in Essen (8. – 12. Oktober 2012) mit 
dem Thema „… als Mann und Frau schuf er sie… 
Gleichberechtigt? = Gleichgemacht?“ beschäf-
tigt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Situation 
des Frauenvollzuges in Deutschland. Am Ende 
dieser Tagung wurde das Papier  „Wir fordern 
eine Strukturreform im Frauenvollzug - 10 Le-
bensnotwendigkeiten für inhaftierte Frauen“  ver-
abschiedet mit dem Ziel, den Frauenvollzug stär-
ker in den Blick zu nehmen. Mit diesem Schritt 
möchten wir zur Diskussion einladen. Das Papier 
finden Sie in der aktuellen Ausgabe und können 
damit einen Einblick in die Thematik gewinnen. 
Aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet die 
Journalistin Frau Sabine Schleiden-Hecking die-
ses Thema in ihrem Artikel „Frauen im Knast", 
den wir dankenswerterweise aus der Zeitschrift 
„Frau und Mutter. Menschen Leben Vielfalt – 

Zeitschrift der kfd (11/2012)“ abdrucken dürfen.  
In diesem Jahr erhielt die Gefangenentelefon-

seelsorge  in Niedersachsen , die als Projekt von 
evangelischen und katholischen Gefängnisseel-
sorgerInnen getragen wird, den Suizidpräventi-
ons-Preis des “Nationalen Suizid Präventions Pro-
grammes“. Dazu gratuliere ich ganz herzlich. Die-
ser Preis stellt eine Auszeichnung für das Engage-
ment der beteiligten Gefängnisseelsorgerinnen dar 
und gleichzeitig ist er auch ein Symbol für die 
Innovation der evangelischen und katholischen 
Gefängnisseelsorge. Die Laudatio anlässlich der 
Preisverleihung finden Sie in dieser Ausgabe. 

Ein weiteres Thema der letzten Zeit ist die 
Weiterentwicklung der Idee zur Einrichtung von 
„Ethikkomitees in Justizvollzugsanstalten“. Seit 
dem letzten Jahr gibt es ein erstes Modellprojekt 
in der JVA Bielefeld - Brackwede.   

 

Die sehr positiven Erfahrungen haben uns ermu-
tigt  mit diesem Projekt in die Öffentlichkeit zu 
gehen, und so fand am 19. und 20. November 
2012 ein Symposium zur der Thematik in Mainz 

statt. Die Ergebnisse dieser Tagung machten deut-
lich, dass wir uns mit diesem Projekt auf dem 
richtigen Weg befinden. Eine Dokumentation da-
zu ist in Planung. 

Zum Ende des Jahres möchte ich mich bei al-
len bedanken, die durch Rat und Tat unsere An-
liegen und unsere Arbeit unterstützt haben. Ohne 
die breite Unterstützung wäre diese Arbeit nicht 
leistbar. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, in der 
die Freude über Gottes Menschwerdung spürbar 
wird. 

 

Ihr und Euer   

 Heinz-Bernd Wolters 

 Editorial  

                    Von Heinz-Bernd Wolters, Vorsitzender der Katholischen Gefängnisseelsorge 

 

 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  

Vorstellung der Tagesordnungspunkte bei der Mit-
gliederversammlung in Essen.                    Foto: Fuchs 
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„ Denkt an die Gefangenen als wäret ihr 
mitgefangen.“ So lautet eine Mahnung 

des Hebräerbriefes. Unsere katholischen Bischöfe 
haben sie 2006 als Leitwort über einen Hirten-
brief zur Seelsorge im Gefängnis geschrieben. 
Mit dem heute anvisierten Aspekt aus der Siebe-
ner – Reihe der so genannten. „Werke der Barm-
herzigkeit“ verweist es uns auf einen Ernstfall 
unseres Glaubens. „Ich bin im Gefängnis gewe-
sen. Und ihr …“ ?   

Straftäter und Knast konfrontieren uns mit den 
Kehrseiten unserer Gesellschaft, mit den abgrün-
digen und entsetzlichen Möglichkeiten menschli-
cher Freiheit. Wenn ich meinen Glauben ernst 
nehme, verdichten sich im Gefängnis eine ganze 
Reihe fundamentaler Grundfragen:  

Was ist der Mensch, wenn er nicht „anständig“ 
und angepasst lebt, nicht schön und erfolgreich? 
Was ist mit unseren Irrwegen und unserem Versa-
gen? Und was ist mit allen den Tragödien, mit 
den Abgründen unseres Denkens, Fühlens und 
Handelns? Was ist mit all dem Leid, das Men-
schen einander antun können? Kennen, ja beken-
nen wir noch Schuld, - persönlich und gemein-
sam? Oder geht es am Ende auch bei uns v.a. um 
Erklärungen und um Ausflüchte?  

Macht Strafe Sinn? Und wenn ja, welchen und 
wie? Kann sie Menschen verändern, - Täter, die 
nicht selten auch Opfer unsäglicher Verhältnisse 
und Prägungen sind? Was ist und was wird mit 
ihrer Schuld? Gibt es Versöhnung und Neube-
ginn? Und wo ist Gott? Was ist mit seinem Ge-
richt? Wo bleiben seine Zuwendung und Gnade? 
Und wo sind wir als Kirche? Wo und wie sind wir 
da als Gemeinschaft der Glaubenden?  

„Es muss auch einen geben, der bei denen 
bleibt, die gescheitert sind.“ So hat es ein Kollege 
einmal gesagt. Und so versuche ich, Gefangene 
als Menschen zu sehen, nicht nur als Täter, schon 
gar nicht als Monster. Ich bin bereit, sie zu besu-
chen und zu begleiten - nicht einfach nur so („Der 
trinkt doch nur Kaffee mit denen.“), sondern vom 
Evangelium Jesu Christi her, im Auftrag und mit 
dem Rückhalt unserer Kirche.  

Dabei hilft mir die Unterscheidung zwischen Tat 
und Täter: Mord und Mörder sind nicht das Glei-
che. Betrug und Betrüger, Missbrauch und Miss-
braucher – auch das gilt es zu unterscheiden. Die 
Delikte eines Menschen sind ein Teil seiner Ge-
schichte und seiner Persönlichkeit. Natürlich 
muss er dafür einstehen. Und natürlich ist er ver-
antwortlich für seine Straftat und deren Folgen. 
Aber: Das Delikt, was und wie schlimm es auch 
ist, ist nie die ganze Wahrheit über ihn und seine 
Person. Jeder Gefangene ist mehr als seine Tat 
und mehr als seine Akte. - Das zu verstehen und 
zu entdecken und mit dieser Grundeinstellung zu 
arbeiten ist eine ganz wesentliche seelsorgliche 
Aufgabe im Gefängnis. 

Straftäter sind ein Spiegel unserer Gesell-
schaft. Und Gefangene sind Menschen wie du und 
ich; Leute mit sympathischen und mit abschre-
ckenden Seiten. Viele von ihnen haben weniger 
Glück gehabt als ich. Sie haben weniger Liebe 
erlebt, weniger Wohlwollen, weniger Förderung, 
weniger Chancen. Und so versuche ich, meinen 
Blick zu weiten und mich zu öffnen für die Aus-
gegrenzten, die Schwierigen, die Gescheiterten, 
die Wohlstandsverlierer, für die Unansehnlichen 
und die Verachteten. - Straftäter sind oft beschä-
digte und zu kurz gekommene Menschen. Nicht 
selten erlebe ich sie als anstrengend, manchmal 
auch nervig. Oft sind sie mir fremd und es macht 
Mühe, sie und ihre Geschichten zu verstehen. 

Viele Gefangene sind phantasievolle und trick-
reiche Lebenskünstler. Fast immer sind es Leute, 
die nach Aufmerksamkeit und nach Zuwendung 
gieren, auch wenn sie oft anders auftreten. Der 
eine begegnet mir offen und zugänglich, der ande-
re verschlossen oder ängstlich. Ich treffe auf arro-
gante oder verbohrte Typen. Gelegentlich finde 
ich den ein oder anderen hinterhältig, manchmal 
auch unverschämt. 

Mein größtes Kapital ist Zeit, die ich zur Ver-
fügung stellen kann; dann ein Herz, das wohlwol-
lend gestimmt ist; ein Ohr, das zuhören kann, und 
- wenn es geht - ein Wort, eine Geste.  
  

 Spiritualität  
Ausharren am Rand der Abgründe 
                                                                                          Von Dietmar Jordan, JVA Aachen 
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Das Gesprächszimmer der Seelsorge und unser 
Andachtsraum sind Orte des Wohlwollens und 
der Bewahrung. Hier darf alles sein. Hier kann 
und darf man sich aussprechen oder auch schwei-
gen. Hier darf man sich schämen, klagen und 
schimpfen. Und hier kann man auch weinen, 
wenn es grad dran ist und über einen kommt. 

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Kapital 
ist meine Stellung als Seelsorger, der nicht zur 
Justizhierarchie gehört. Die mir zugemutete und 
erlebte Freiheit und Unabhängigkeit schafft einen 
großen Vertrauensvorschuss. Gefangene rechnen 
mit der Gewissheit, dass ich über alles seelsorg-
lich Gehörte und Erlebte striktes Stillschweigen 
wahre. Meine Schweigepflicht ermöglicht vielen 
mir gegenüber eine Offenheit, die sie gegenüber 
anderen Bediensteten nie wagen würden. 

Wer mit Straftätern arbeitet, muss auch bereit 
sein, mit ihren Widersprüchen zu leben. Er muss 
Ungereimtheiten und Zwielichtigkeiten aushalten. 
Und er muss um einen eigenen Standpunkt haben. 
Er braucht Klarheit über seinen Auftrag und seine 
Rolle. Er muss seine Möglichkeiten kennen und 
erst Recht seine Grenzen. 

Mitleid und Sozialromantik sind da nicht be-
sonders hilfreich. Gefangene brauchen nicht nur 
Wohlwollen und Vertrauen. Sie wachsen auch am 
Widerspruch und an der Herausforderung zur 
Auseinandersetzung mit ihren Schattenseiten. 
Deshalb achte ich darauf, nicht zum Helfershelfer 
unreifer Illusionen zu werden oder zum Kompli-
zen destruktiver Machenschaften. Und darum ist 
es nicht selten geradezu notwendig, Nein zu sa-
gen, wenn mich jemand wieder mal einspannen 
will für Dinge, bei denen man getrost fragen 
kann, was das denn mit Seelsorge zu tun hat. 
Seelsorge ist kein Bauchladen, der alle möglichen 
Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Und ich bin 
auch kein Entertainer, der willig die Lücken eines 
oft rigiden und defizitären Vollzugs füllt. 

Als Seelsorger muss ich nicht ständig von Gott 
und vom Glauben reden. Ich muss aber sehr wohl 
ein Gespür haben für die großen Lebensfragen, 
für die Dramen und Abgründe, die Hoffnungen 
und Wünsche, die oft in einem sehr alltäglichen 
Gewand mit der Gottesfrage und mit einer religiö-
sen Verwurzelung zu tun haben. Jedenfalls bin ich 
da wachsam und scheue mich nicht, solche Zu-
sammenhänge zur Sprache zu bringen. 
 

Im Gefängnis treffe ich Leute, die draußen kaum 
einer sehen will. Manchmal erlebe ich Männer, 
die ihr eigener Zorn überwältigt hat, ihre Ohn-
macht und Wut auf sich selbst und auf das Leben, 
das es oft nicht gerade gut gemeint hat mit ihnen. 
Oft begegne ich Männern, die sich selbst, ihren 
Liebsten und auch uns als Gesellschaft abhanden 
gekommen sind, entstellt und entglitten in manch-
mal schier unglaublichen Taten. – 

Ich versuche, in ihnen den Menschen zu sehen 
mit seiner Not, seinen Verletzungen, seiner Ge-
schichte. Ich lasse mich verstricken in ihre Wider-
sprüche, in Niederlagen, in Lügen und Illusionen. 
Oft berührt oder schockiert mich ein fremdes, 
manchmal unheimliches Gegenüber: die Wucht 
seiner Gemeinheit und Brutalität, Verwahrlosung, 
Dreistigkeit, Verzweiflung und Ausweglosigkeit. 
Welche Abgründe! Und welch fremde Welten 
begegnen mir da manchmal! Welche ungekannte 
Lebensarten – so anders als meine eigene! Wie 
viele Tragödien, wie viel Zerbrochenes, wie viel 
beschädigtes Leben! 

Oft bin ich verblüfft über die offene und direk-
te Art, in der da gesprochen wird, erstaunt auch 
über das Vertrauen, das mir geschenkt wird. Und 
noch öfter bin ich sprachlos und ratlos angesichts 
der Schuldgeschichten, der verirrten Lebenswege, 
der entstellten und beschädigten Persönlichkeiten, 
die da bei mir sitzen mit ihren Fragen und Nöten, 
ihren Hoffnungen und Ängsten. Mit Manchem 
kann ich „nur“ aushalten und ausharren am Rand 
seiner Abgründe. 

Wenn Männer im Knast sitzen, sind fast immer 
Andere mit betroffen von der oft jahrelangen In-
haftierung: Frauen und Kinder, Väter und Mütter, 
Angehörige und Freunde. Alle diese Beziehungen 
sind schwersten Belastungen ausgesetzt. Sie lau-
fen Gefahr auszutrocknen und zu veröden. Viele 
brechen ab oder werden beendet, oft schon mit 
dem Haftbeginn oder später im Laufe zermürben-
der Jahre. Deshalb achte ich auf das Umfeld der 
Gefangenen, frage nach Kontakten, Besuchen, 
Verbindungen nach draußen. Wo es geht und Sinn 
macht helfe ich und baue Brücken durch gele-
gentliche Sonderbesuche in seelsorglichem Rah-
men, durch Gespräche mit Angehörigen. Manch-
mal vermittle ich Kontakte zu Diensten, die ihnen 
während der Haftzeit der Männer beratend und 
unterstützend zur Seite stehen können. 
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„Denkt an die Gefangenen als wäret ihr mitgefan-
gen.“ (Hebräer 13, 3) Das macht Sinn – im Blick 
auf die Menschen, die jetzt noch hinter Gefäng-
nisgittern leben müssen. Das gilt aber auch im 
Blick auf unsere Gesellschaft, die es sich eigent-
lich nicht leisten kann, ihre eigenen 
„Schattenseiten“ einfach auszublenden indem sie 
Straftäter einfach nur wegsperrt und von jeglicher 
Teilhabe ausschließt. 

Manche meinen, das sei ein sehr anspruchsvol-
ler und v.a. anstrengender Dienst. Mag sein. Ich 
jedenfalls achte gut darauf, mich dabei nicht zu 
überanstrengen. Nicht ich muss „suchen und ret-
ten, was verloren ist“ - wie es der Menschensohn 
am Ende der Zachäus-Geschichte (Lukas 19,10) 
von sich sagt. Und ich muss auch Christus nicht 
erst in den Knast bringen. Der ist längst da: im 
eucharistischen Brot im Tabernakel unseres An-
dachtsraums und in jedem Menschen, der mir hin-
ter Mauern und Gittern begegnet.  

Der Artikel ist in der Zeitschrift ferment - Ausga-

be 5/2012 mit dem Titel „Mensch im Gefängnis“ 
erschienen. Seiten 4 - 6, Pallottiner-Verlag, CH 
9201 Gossau SG. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

   www.ferment.ch 
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E inleitung 
Sie haben sich für Ihre Studientagung vorge-

nommen, die Bedeutung von Geschlechterrollen 
für Ihre Arbeit als SeelsorgerInnen im Justizvoll-
zug und zugleich über die spezifische Situation 
im Frauenvollzug zu arbeiten. Was kann die Per-
spektive der Sozialethikerin, die sich unter ande-
rem mit den Menschenrechten von Frauen und 
Mädchen, mit Genderaspekten in der Sozialpolitik 
und mit Geschlechterthemen in der Kirche be-
fasst, zu diesem Feld beitragen? Ich möchte eine 
Vermutung an den Anfang meiner Ausführungen 
stellen: Ausdrücklich soll von Geschlechterver-

hältnissen die Rede sein; darin deutet sich an, 

dass es bei unserem Thema (eingestanden oder 
nicht) immer um gesellschaftliche Beziehungen 
und Verhältnisse, um wechselseitige Erwartungen 
und Zuschreibungen, Handlungsmuster und Nor-
men geht; und nicht zuletzt geht es um Macht, die 
typischerweise asymmetrisch verteilt ist. 

Im kirchlichen und theologischen Kontext 
wird, wenn Geschlechterverhältnisse, Geschlech-
terrollen und Geschlechterbilder zur Diskussion 
stehen, vielfach auf biblische Aussagen, Bilder 
und Erzählungen bzw. auf deren Deutungen in der 
Christentumsgeschichte zurückgegriffen, um nor-
mative Erwartungen zu legitimieren. Gegenstand 
solcher Bestimmungen sind in der Regel Frauen; 
das Wort wird hingegen von Männern (Theo-
logen, kirchlichen Leitungsverantwortlichen) ge-
führt. Auch hier haben wir es mit einer bestimm-
ten Konstruktion des Geschlechterverhältnisses, 
mit der Zuweisung von Kompetenzen und der Zu-
schreibung von Geltungsansprüchen und zugleich 
mit Legitimationsstrategien einer geschlechtsspe-
zifischen Machtasymmetrie zu tun. Davon wird 
noch zu reden sein. Meine Vermutung ist nun fol-
gende: Ähnlich, wie die Analyse der Geschlech-
terverhältnisse in christlicher Perspektive und im 
institutionellen Kontext der katholischen Kirche 
bestimmte Asymmetrien als Grundstruktur frei-
legt, wirken auch in Ihrem Praxisfeld handlungs-
relevante und kommunikativ bedeutsame Asym - 

 
metrien. Im Justizvollzug sind sie nahe liegender 
Weise insbesondere durch die Polaritäten Frei-
heit / Unfreiheit, Autonomie / Heteronomie, 
Macht / Ohnmacht bestimmt. Sie sind auch in das 
Rollenverhältnis der SeelsorgerInnen zu den 
Strafgefangenen eingeschrieben, wenngleich sie 
wahrscheinlich noch stärker andere Professionen 
(Anstaltsleitung; PsychologInnen, Sozialarbeite-

rInnen etc.) im Justizvollzug betreffen. 
Damit so umzugehen, dass die Strafgefange-

nen als Menschen wahrgenommen werden (und 
sich selbst wahrnehmen), Selbstachtung behalten 
oder wiedergewinnen, die Chance zu einem neuen 
Anfang entdecken können, ist gerade unter  dem 
pastoralen Anspruch eine entscheidende Heraus-
forderung an die Gestaltung der konkreten Bezie-
hungen, die ausgehend von der gegebenen Rol-
lenkonstellation entstehen. Das setzt voraus, dass 
die in die Situation tief eingeschriebene Asym-
metrie als strukturelles Moment der Kommunika-
tion bewusst wahrgenommen, zum Gegenstand 
der Reflexion gemacht und nicht paternalistisch 
„übertüncht“ wird. Diese Herausforderung, sich 
bewusst an den strukturellen Beziehungsverhält-
nissen zu orientieren, die die Kommunikation 
bestimmen, scheint mir eine Brücke zwischen 
dem Praxisfeld des Justizvollzugs und der Analy-
se der Geschlechterverhältnisse in christlicher 
Perspektive zu bieten. 

Die „christliche Perspektive“ lässt sich in ver-
schiedenen Herangehensweisen erschließen. Ein 
Weg wäre es, einen historischen Durchgang von 
der innerbiblischen Auslegung der Erzählungen 
von der Menschenschöpfung in den ersten Kapi-
teln der Genesis bis in die gegenwärtige Theolo-
gie zu unternehmen; ein anderer, anhand histori-
scher Beispiele das Ringen um eine Gestaltung 
von Geschlechterverhältnissen „im Geist der Bi-
bel“ darzulegen. Ich möchte aber einen anderen 
Weg einschlagen, der mir für unseren Gesprächs-
zusammenhang vielversprechend erscheint und 
keineswegs beliebig gewählt ist:  Kath. Theologie 

 Leitthema 
Geschlechterverhältnisse - Christlich gelesen  
„...nicht mehr Mann und Frau“ (Galater 3, 28) 
                                                       Von Prof 'in Dr. Marianne Heimbach-Steins 
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kann über die Deutung des Geschlechterverhält-
nisses nicht losgelöst von dem Kontext der Kirche 
als Tradierungszusammenhang der Glaubensbot-
schaft nachdenken und deshalb auch nicht die 
Gestalt ignorieren, die die Geschlechterverhältnis-
se im Institutionenzusammenhang der Kirche an-
genommen haben. Diesen Kontext möchte ich 
daher etwas genauer ausleuchten. 

Das Zweite Vatikanische Konzil, dessen 50-
Jahre-Jubiläum wir derzeit begehen, hat wesentli-
che Schritte unternommen, um das Verhältnis der 
Kirche zur modernen Gesellschaft neu zu bestim-
men, eine Haltung der Abwehr zu überwinden 
und die Erfahrungen der Menschen in der Gegen-
wart als Orte des Glaubens ernst zu nehmen. Da-
zu gehörte nicht zuletzt auch eine Neuorientie-
rung im Verständnis und der konkreten Praxis der 
Geschlechterverhältnisse. Ich werde also mit einer 
Rückblende in die Zeit des Konzils (beziehungs-
weise in die unmittelbare Nachkonzilszeit) begin-
nen und von dort her fragen, wie es mit der Arbeit 
an den Geschlechterverhältnissen in der Kirche 
seither bestellt ist – und warum dieses Thema sich 
immer noch als ein so dorniges Feld darstellt. 
 
Rückblende in die Konzilszeit1 
Im Jahr 1971 forderten die zur ersten nachkonzili-
aren Römischen Bischofssynode versammelten 
Bischöfe der Weltkirche „für die Frauen den ih-
nen gebührenden Anteil an der Verantwortung 
und überhaupt am öffentlichen Leben, nicht zu-
letzt in der Kirche“ – nachzulesen im Synodendo-
kument über „Gerechtigkeit in der Welt“ (so das 
Generalthema der Versammlung) unter dem 
Stichwort „Das Zeugnis der Kirche“ (De iustitia 
in mundo, 43). Ungewöhnlich ausführlich ist dort 
von der Verpflichtung der Kirche auf Gerechtig-
keit in ihren eigenen institutionellen Strukturen 
die Rede – etwa von angemessener Entlohnung 
kirchlicher Angestellter und von der Notwendig-
keit, Laien stärker an der Verantwortung, unter 
anderem für die kirchliche Finanz- und Vermö-
gensverwaltung, zu beteiligen (ebd. 42). Auf die-
sen Passus folgt die zitierte Forderung. Der Kon-
text ist ebenso interessant wie die Akzentsetzung: 
Indem die Bischöfe das Anliegen als Gerechtig-
keitsthema identifizieren, schieben sie einer Ein-
stufung als partikulares Anliegen von vornherein 
einen Riegel vor. Sie konkretisieren es als Teilge-
ben „an der Verantwortung und überhaupt am öf-

fentlichen Leben“ und weisen damit auf das hin, 
was in der christlichen Sozialethik heute unter 
dem Stichwort „Beteiligungsgerechtigkeit“ fir-
miert. Die Verpflichtung der Kirche auf Gerech-
tigkeit resultiere aus der „ihr eigentümliche[n] 
Aufgabe […], vor der Welt Zeugnis abzulegen 
von dem im Evangelium enthaltenen Gebot der 
Liebe und der Gerechtigkeit. Dieses Zeugnis hat 
sichtbar zu werden in der Wirksamkeit der kir-
cheneigenen Anstalten und Einrichtungen wie 
auch im Leben eines jedes Christen“ (ebd. 37). 

Präzisierend heißt es, die Frauen sollten „den 
ihnen gebührenden Anteil“ an der Verantwortung 
und am öffentlichen Leben erhalten. Das ist die 
Achillesferse der programmatisch-emanzipator-
ischen Formulierung – und ein Verweis auf eine 
grundlegende Spannung, welche die Rezeption 
emanzipatorischer Anliegen auch nach dem Kon-
zil prägt: Wer stellt nach welchem Maßstab fest, 
was den Frauen „gebührt“? Nun reklamieren die 
Repräsentanten des kirchlichen Lehr- und Lei-
tungsamtes in diesem Text nicht ein feststehendes 
Wissen darüber, was den Frauen „gebührt“, son-
dern schlagen vor, „diese Frage gründlich unter 
Einsatz aller geeigneten Mittel studieren zu las-
sen, etwa durch eine gemischte Kommission aus 
Männern und Frauen, Ordensleuten und Laien 
verschiedener gesellschaftlicher und beruflicher 
Herkunft“ (ebd. 44). 

Damit verleihen sie der Forderung nach ge-
rechter Beteiligung der Betroffenen Nachdruck 
und Glaubwürdigkeit. Zugleich beschreiben sie 
die Kirche nicht als von der Gesellschaft geschie-
dene Sonderwelt, sondern betrachten sie offen-
sichtlich als einen Spezialfall von Öffentlichkeit: 
Es geht um Verantwortungsbeteiligung und Betei-
ligung am öffentlichen Leben insgesamt, nicht 

zuletzt in der Kirche – angesichts der gegenwärtig 
nicht selten allergischen Reaktionen kirchlicher 
Leitungsverantwortlicher auf öffentliche Kommu-
nikation über kirchliche Angelegenheiten eine 
beachtenswerte Gewichtung. Der unscheinbare 
Passus spiegelt den Willen, die Herausforderun-
gen in einem kommunikativen und partizipativen 
Prozess zu bearbeiten. 
 
1 Das Folgende wurde zuerst veröffentlicht unter dem The-
ma Welcher Anteil gebührt den Frauen? Zu einem unerle-

digten Anliegen des Konzils. In: Konzil im Konflikt. 50 

Jahre Zweites Vatikanum. Herder-Korrespondenz-Spezial, 
Freiburg/Breisgau 2012,56 – 60.  
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Die Bischofssynode knüpft an die „emanzi-
patorische“ Linie an, die sich von der Enzyklika 
Pacem in terris (1963) durch das Konzil zieht und 

vor allem in der Pastoralkonstitution Gaudium et 

spes ihren Niederschlag findet. Der katholische 

„locus classicus“ der Wahrnehmung der Frau als 
Subjekt gesellschaftlichen Handelns und der epo-
chalen Bedeutung der Emanzipationsbewegung 
der Frauen ist die Friedens- und Menschenrechts-
enzyklika Papst Johannes’ XXIII. Erstmals nimmt 
sie diese Phänomene als „Zeichen der Zeit“, als 
Herausforderung für die zeitgenössische Umset-
zung der kirchlichen Sendung, ernst (vgl. PT 41). 
Das Konzil bestätigt diese Würdigung in der Pas-
toralkonstitution (vgl. GS 9) und konkretisiert sie 
durch den Entwurf eines partnerschaftlichen Mo-
dells von Ehe und Elternschaft (GS 52) sowie 
durch die Forderung nach Partizipation der Frau-
en am kulturellen Leben (GS 60). Allerdings wird 
die Linie wiederum durch den Verweis auf das, 
was den Frauen „gebührt“, durchkreuzt: Es gelte, 
die berechtigte Teilnahme der Frauen am sozia-
len Leben oder die Wahrnehmung der ihrer Art 

angemessenen Rolle zu ermöglichen. Die Signal-
wörter artikulieren die nicht überwundene Span-
nung zwischen einer dynamisch emanzipatori-
schen und einer statisch essentialistischen Heran-
gehensweise. Gestützt wird die emanzipatorische 
Linie, indem die Verweise auf die „Eigenart“ der 
Frau in den Konzilstexten nicht durch konkrete 
essentialistische Aussagen fixiert werden. 

Das ändert sich im Pontifikat Johannes Pauls 
II. Seinem entschiedenen Eintreten für die Men-
schenrechte der Frauen und Mädchen im Hinblick 
auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Partizi-
pation steht die marianisch-spirituell unterlegte 
Verteidigung einer Prävalenz der Mutterrolle vor 
allen anderen Aspekten weiblichen Lebens vor 
allem in der Öffentlichkeit gegenüber; parallel 
artikuliert sich eine zunehmend deutliche vatika-
nische Opposition gegen sexuelle Selbstbestim-
mung und reproduktive Rechte auf dem internati-
onalen Menschenrechtsparkett. Beide Linien las-
sen sich in einer Reihe von Dokumenten nach-
zeichnen, von den Enzykliken „Familiaris consor-
tio (1981) und „Laborem exercens“ (1981) über 
das Apostolische Schreiben „Mulieris dignita-
tem“ (1988), den „Brief an die Frauen“ anlässlich 
der IV. Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) 
und weitere Texte bis hin zu dem Schreiben der 

Glaubenskongregation über die Zusammenarbeit 
von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt 
(2004) sowie dem vom Päpstlichen Rat für die 
Familie herausgegebenen offiziösen „Lexikon 
Familie“ (2003/2007) (vgl. insg. Heimbach-Steins 
2009), nicht zu vergessen den Katechismus der 

Katholischen Kirche (1993), der bezeichnender-
weise das Thema im Rahmen des „sechsten Ge-
botes“ behandelt2. 
 

Die Frauenfrage und Geschlechterverhältnisse 
im Institutionenzusammenhang der Kirche 
Die Bischofssynode von 1971 sticht nicht zuletzt 
dadurch hervor, dass sie die Frage der Definiti-
onsmacht über das, was „den Frauen gebührt“, 
nicht nur stillschweigend mittransportiert. Sie 
macht das Thema explizit und bringt ein partizi-
patives Verfahren ins Gespräch. Dies trägt der 
Einsicht Rechnung, dass die vermeintliche 
„Frauenfrage“ unausweichlich das Geschlechter-
verhältnis und die Gerechtigkeit zwischen den 
Geschlechtern betrifft, mithin auch die komplexe 
Frage von Rollenverhältnissen und Rollenzu-
schreibungen in einem bestimmten sozial-institut-
ionellen Zusammenhang; diese folgen einer Tie-
fengrammatik, die Geschlechterbilder und - stereo-
type strukturiert. Darin spiegeln sich basale, sel-
ten bis ins Letzte reflektierte Optionen; jede Per-
son, die sich auf solche Fragen einlässt oder sie 
abzuwehren sucht, ist als geschlechtlich bestimm-
tes Wesen selbst davon betroffen. Es gibt keinen 
Standpunkt außerhalb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergroßer Mensch vor einem Versicherungsgebäu-Übergroßer Mensch vor einem Versicherungsgebäu-
de in München.                                          de in München.                                          Foto: KingFoto: King  

 
2 Ausführliche Analysen zu den Befunden im kirchlichen 
Schrifttum habe ich vorgelegt in meiner Monographie „… 
nicht mehr Mann und Frau“ (Gal 3,28). Sozialethische Stu-
dien zu Geschlechterverhältnis und Geschlechtergerechtig-
keit, Regensburg 2009, 11 – 177.  
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Die Textbeobachtungen lassen aus sozialethischer 
Sicht einige Schlussfolgerungen zu, die für die 
Evaluierung der nachkonziliaren Situation orien-
tierend sein können. Sie betreffen die inhaltliche 
Tiefendimension, die Verfahren und den Status 
der Amtsfrage. 
 

1. Der „Frauenfrage“ ist solange nicht beizukom-
men, wie nur Oberflächen bearbeitet werden. 
Tiefer liegende Sedimentschichten sind zu er-

gründen, um zu erkennen, was tektonische Un-
ruhe verursacht, Risse immer wieder aufbre-
chen lässt oder zu schließen verhindert. Als 
Sozialethikerin lese ich das Thema im Hori-
zont uneingelöster Potentiale und bleibender 

theologisch-ethischer Provokationen, die das 

Konzil mit der Neubestimmung des Verhält-
nisses zur Gegenwartsgesellschaft und zu den 
Menschenrechten als ethischem Kompass ins 
Blickfeld rückt. Dann zeigt sich, dass es we-
sentlich um die Selbstpositionierung der Kir-
che angesichts des neuzeitlichen Autonomiean-

spruchs des Menschen geht. Für den Kommu-
nikationszusammenhang der Kirche bedeutet 
das: Es geht um die Anerkennung der Mündig-
keit der Christinnen und Christen als Gläubige 
und als sittliche Subjekte. Als Getaufte und 
Gefirmte sind sie nicht bloße Empfängerinnen 
und Empfänger lehramtlicher Weisung, son-
dern selbst verantwortliche Akteure der Sen-
dung der ganzen Kirche. Gewissensfreiheit 
und sittliche Autonomie, anders gesagt: die 
Fähigkeit zur Verantwortung, sind theologisch 
gesehen die Frucht geschöpflicher Freiheit, die 
immer gebundene und sozial bezogene Freiheit 
ist. Das Konzil hat zentrale Aspekte des 
menschlichen Selbstverständnisses im Kontext 
der Moderne aufgenommen und anerkannt: 
Das, was im gesellschaftlichen Ringen um 
Menschenrechte lange Zeit gegen den Wider-
stand der Kirche zur Durchsetzung strebte, 
konvergiert im Kern mit dem biblisch gegrün-
deten Verständnis des Menschen als Geschöpf 
Gottes. Um einem Missverständnis vorzubeu-
gen: Das menschenrechtliche Denken ist nicht 
identisch mit dem „christlichen Menschenbild“ 
und war auch „nicht schon immer da“, wie zu-
weilen apologetisch behauptet wird; es wird in 
einem vielschichtigen und bis heute unabge-
schlossenen Lernprozess, in dem das „Eigene“ 

in wesentlichen Hinsichten neu zu entdecken 
ist, angeeignet. 

Die „Frauenfrage“ bzw. das Streben nach 
gleicher Anerkennung der Geschlechter ist in 
diesen Zusammenhang eingeschrieben und 
trägt zugleich eine spezielle Komponente in 
ihn hinein: Die bis zum Konzil kirchenamtlich 
dominierende (heute als Sediment vor allem in 
fundamentalistisch-katholischen Kreisen abge-
lagerte) antimoderne Skepsis gegenüber Frei-
heit und sittlicher Autonomie artikuliert sich 
auf der Verfahrensebene in einem absoluten 
Lenkungsanspruch gegenüber den gehorsams-
verpflichteten Gläubigen. Der „ständischen“ 
Asymmetrie zwischen Klerus und Laien kor-
respondiert eine zusätzliche genderspezifische 
Asymmetrie, die an inner- und nachbiblische 
patriarchale Lektüren der biblischen Ur-
sprungserzählungen und die darin verankerte 
Abwertung der Frau anschließt: Als 
„Zweiterschaffene“, als Autorin der Sünde, 
Verführerin des Mannes und mindervernünfti-
ges Wesen partizipiere sie allenfalls in abgelei-
teter, über den Mann vermittelter Weise an der 
Würde der Gottesbildlichkeit. Das Konzil hat 
diese dualistische Anthropologie theologisch 
dezidiert hinter sich gelassen. In fortdauernd 
asymmetrischen Konstellationen, denen Frau-
en in der Institution Kirche unterliegen, spie-
geln sich jedoch Reflexe eines solchen Den-
kens, das nicht nur in „hoher Theologie“, son-
dern ebenso in der spezifisch römisch - kath. 
Institutionalität der hierarchisch strukturierten, 
männlich geleiteten und definierten Kirche 
repräsentiert wird. Symbolisch verdichtet zeigt 
sich dies nachkonziliar unter anderem an der 
(immer noch nicht überall erledigten) Minist-
rantinnenfrage, der jahrzehntelangen Nichtbe-
handlung der Möglichkeit des weiblichen Dia-
konats und am Ausschluss der Frauen vom 
Weiheamt (s.u.), aber auch an der rechtlichen 
Ungleichstellung der Frauen- gegenüber den 
Männerorden und generell in einer erheblichen 
faktischen Unterrepräsentation auch in jenen 
mit Leitungsverantwortung ausgestatteten Auf-
gaben, die Frauen nicht schon per definitionem 

verschlossen sind. Schließlich erweist sich die 
Zurückweisung von Selbstbestimmungsrechten 
über den eigenen Körper als eines der brisan-
testen Felder,  an  denen sich die Anerkennung  
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von Gewissensfreiheit und sittlicher Autono-
mie (nicht nur) der Frauen als uneingelöstes 
Desiderat und als bleibende Provokation des 
Konzils manifestiert. 

2. Zusammen mit den theologischen und prakti-
schen Herausforderungen sind die Verfahren 

zur Bearbeitung der Spannung zwischen „Ist“ 
und „Soll“ in puncto Geschlechterverhältnis 
und Beteiligung der Frauen in den Blick zu 
nehmen. Es gibt positive Erfahrungen zu erin-
nern: Wenn Fragen des Geschlechterverhält-
nisses in einem breiten und ehrlichen Dialog 
zwischen Männern und Frauen, Verheirateten 
und Unverheirateten, Priestern und Laien bear-
beitet werden, wenn Lebenserfahrungen von 
Katholikinnen und Katholiken in ihrer Vielfalt 
zur Sprache kommen und ernst genommen 
werden, verändern sich die Wahrnehmung, die 
Sprache, die Themenschwerpunkte und häufig 
auch die Ergebnisse im Vergleich zu Verfah-
rensweisen, die anstehende Fragen unabhängig 
von den Lebenszusammenhängen der Men-
schen, um die es geht, zu klären beanspruchen 
(selbstverständlich betrifft das nicht nur Frauen
- und Geschlechterthemen). Dies ist von Betei-
ligten vielfach bezeugt worden: etwa mit Blick 
auf die Würzburger und die Dresdner Synode, 
auf das bis heute bedeutsame Papier der deut-
schen Bischöfe zur Stellung der Frau in Kirche 
und Gesellschaft“ (1981) oder auf den Konsul-
tationsprozess und das Gemeinsame Wort der 
Kirchen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
in Deutschland „Für eine Zukunft in Solidarität 
und Gerechtigkeit (1997). Zu erinnern ist auch 
an das Projekt eines Hirtenbriefs zur Frauen-
frage, das die US-amerikanischen Bischöfe in 
den 1980er Jahren initiierten, einer Anregung 
jener Arbeitsgruppe folgend, die sie 1972 zum 
Thema „Frau in Kirche und Gesellschaft“ ein-
gesetzt hatten (womit sie offensichtlich den 
Impuls der Bischofssynode von 1971 aufnah-
men). Nach einem bemerkenswerten Prozess 
des Hörens und der Konsultation und nach 
zwei kontrovers diskutierten Textentwürfen 
(1988/1990) wurde das Vorhaben „auf Eis“ 
gelegt. Die lehramtlichen Festlegungen mit 
Relevanz für dieses Thema und die Lebens- 
und Glaubenserfahrungen der katholischen 
Christinnen und Christen hinreichend zur De-
ckung zu bringen, war offenbar nicht möglich. 

Auf eine autoritativ durchgesetzte „Lösung“ zu 
Lasten der Stimmen an der Basis verzichtet zu 
haben, erscheint dann ehrlich. Es nimmt die 
Spannungen ernst, anstatt sie unter dem Firnis 
doktrinärer Korrektheit zu verbergen. Dass mit 
autoritativ durchgesetzten Strategien viel Por-
zellan zerschlagen und Vertrauen in die Kirche 
zerstört werden kann, zeigt sich im jüngsten 
Konflikt zwischen der römischen Kurie und 
der Konferenz der US-amerikanischen Ordens-
frauen (Leadership Conference of Women Reli-

gious). Ähnlich wie in einer Reihe von Lehrbe-
anstandungsverfahren (zuletzt gegen die Mo-
raltheologin Sr. Margret Farley wegen ihres 
Buches Just Love) und der durch die vergange-

nen fünfzig Jahre zu verfolgenden Serie von 
Verweigerungen der Lehrerlaubnis gegenüber 
innovativ denkenden Theologinnen und Theo-
logen setzt ein solcher Umgang mit Konflikten 
auf amtliche Autorität statt auf Diskurs; dem 
Anliegen der Partizipation der Betroffenen 
steht dies schroff entgegen. Diese Vorgehens-
weise prägt den Umgang mit geschlechterbe-
zogenen Herausforderungen im Verhältnis von 
Ortskirchen und römischer Zentrale wie auch 
zuweilen innerhalb ortskirchlicher Zusammen-
hänge, sofern im Zweifelsfall auf „Rom“ ver-
wiesen und drängende Fragen als „erledigt“ 
oder „abschließend entschieden“ dem Dialog 
entzogen werden. Unbeschadet der Einsicht, 
dass es Lehrfragen gibt, die nicht auf ortskirch-
licher Ebene entschieden werden können, 
zeugt dieses Muster kirchenamtlichen Han-
delns von mangelnder Bereitschaft, die Erfah-
rungen, Sorgen und geistlichen Dynamiken der 
Gläubigen, für die die Frage der Partizipation 
von Frauen bis hin zur Weihefrage nicht erle-
digt ist, ernst zu nehmen. Eine „römische“ Fi-
xierung kann freilich auch die Wahrnehmungs- 
und Handlungsmuster an der kirchlichen 
„Basis“ bestimmen, wenn Frauen und Männer 
als „Laien“ die eigene Rolle und der Ort in der 
Kirche zuweilen nahezu exklusiv von den lehr-
mäßigen Restriktionen und den mit der hierar-
chischen Struktur verbundenen Hindernissen 
her wahrnehmen und darüber die Befähigung 
zum Handeln, die ihnen als mündigen Christen 
kraft Taufe und Firmung gegeben ist, unter-
schätzen.  
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Gegenwärtig zeigen sich Grenzen der Geduld 
vieler Betroffener (Frauen wie Männer), das 
Amalgam aus Paternalismus und Amtsmacht, 
das den kirchenoffiziellen Umgang mit Fragen 
des Geschlechterverhältnisses und der persön-
lichen Lebensführung einschließlich der Kulti-
vierung der Geschlechtlichkeit überwiegend 
prägt, weiterhin klag- und fraglos hinzuneh-
men. Seit langem bewirkt dieser Stil einen 
Glaubwürdigkeits- und Relevanzverlust der 
Kirche unter anderem in Bezug auf jene Fra-
gen, die die persönliche und partnerschaftliche 
Lebensführung, aber auch die gerechte Beteili-

gung der Frauen im Leben 
der Kirche selbst, betreffen. 
Vor bald zwanzig Jahren hat 
schon die von den Deut-
schen Bischöfen in Auftrag 
gegebene und im Frühjahr 
1993 vorgestellte Allens-

bach-Studie „Frauen und 
Kirche“ diesen Befund mit 
erdrückender Deutlichkeit 
zu Tage gefördert. 

3. Die bisher verfolgten Spuren geben möglicher-
weise auch Aufschluss darüber, warum sich 
die vielschichtige Herausforderung des Ge-
schlechterverhältnisses in ihrer katholischen 
Variante typischerweise auf die Amtsfrage zu-
spitzt und die Perspektive damit in einer Weise 
verengt, die Frustrationen, Unverständnis und 
Verhärtung nährt – auf Kosten der Potentiale 
der getauften und gefirmten Frauen und Män-
ner, die „Sendung“ der Kirche als „Sakrament 
des Heils“ (LG 1) im Sinne des gemeinsamen 
Priestertums aller Gläubigen gemeinsam mit 
den Trägern des besonderen Priestertums zu 
tragen und zu verantworten. Die skizzierten 
Überlegungen nähren die Vermutung, die 
Amtsfrage als die „politische“ Spitze des Eis-
bergs fungiere als eine Art Ventil angesichts 
eines viel umfassenderen Problems. Es ist in-

haltlich als immer noch nicht versöhntes Ver-
hältnis von katholischer Kirche und neuzeitli-
cher Freiheitsgeschichte und prozessual als 
Blockade einer ekklesialen Kommunikation, 
die mit dem Status der Getauften und Gefirm-
ten ernst macht, zu rekonstruieren. Die mit 
dem Apostolischen Brief Ordinatio sacerdota-

lis (1994) intendierte autoritativ abschließende 

Behandlung des Themas hat, gemessen an der 
empirisch beobachtbaren, fortgesetzten Viru-
lenz der Frage bei vielen Gläubigen, nicht 
funktioniert. Das Schreiben hatte keine neue 
Position vorgetragen, sondern mit gesteigertem 
lehramtlichen Verbindlichkeitsgrad die Positi-
on der Erklärung der Glaubenskongregation 
Inter insigniores (1976) in knapper Form wie-

derholt. Mehrere Interpreten haben darauf hin-
gewiesen, dass die Bezugnahme auf die Tradi-
tion in dem Schreiben von 1976 erhebliche er-
lösungstheologische Probleme aufwerfe. Der 
Rekurs auf Thomas von Aquins Sentenzen-
kommentar werde nicht mehr auf dessen Argu-
mentationsduktus insgesamt abgestellt, son-
dern auf das Argument der Repräsentation 
Christi durch den männlichen Priester als Ge-
schlechtswesen reduziert; im Umkehrschluss 
werde der Ausschluss der Frauen vom Wei-
heamt nur noch über die biologisch-sexuelle 
Differenz begründet.3 Mit der beispiellos bio-
logistischen Wendung des Arguments gerate 
die gesamte bisherige Erlösungslehre aus den 
Fugen.4 Im Fokus der Weihefrage scheint die 
eingangs skizzierte Spannung zwischen „dyna-
misch-emanzipatorischen“ und „statisch-es-
sentialistischen“ Denkmodellen zulasten des 
ersteren aufgelöst. Einerseits muss die biologi-
sche Konstitution für den Ausschluss von einer 
zentralen Repräsentation des christlichen Glau-
bensgeheimnisses herhalten; andererseits wird 
die besondere Sendung der christlichen Frauen 
zur „Erneuerung und Vermenschlichung der 
Gesellschaft“ hervorgehoben. Beide „Definitio-

nen“ werden den Frauen vorgeschrieben und 
limitieren den Raum der „Beteiligung“. Unge-
klärt bleibt die sehr fundamentale geistliche, 
berufungs- oder gnadentheologische Frage, ob 
die Kirche in Gestalt ihres Leitungsamtes zu 
definieren vermag, in welcher Weise Gottes 
Geist Menschen leitet. Eben diese Definitions-
macht muss vorausgesetzt werden, wenn die  
Prüfung oder  ungeprüfte  Zurückweisung  von 

 
3

 Vgl. Peter Hünermann, Lehramtliche Dokumente zur Frau-
enfrage, in: ThQ 173 (1993) 205ff.  
4 Josef Wohlmuth, Darstellung und Beurteilung der wich-

tigsten Inhalte und der Argumentationsstruktur der beiden 
Dokumente „Ordination sacerdotalis“ (1994) und „Inter 
insigniores“ (1976), in: Dassmann, Ernst u.a., Projekttag 
Frauenordination, Alfter 1997, 1 – 19.  
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Berufungen von der Frage des biologischen 
Geschlechts abhängig gemacht wird. 
 

Die dargelegten theologisch-ethisch bedeutsamen 
Spannungen kulminieren also in gewisser Weise 
in der Weihefrage, ohne dass die theologische 
Problematik damit vollständig beschrieben wäre. 
Die Anerkennung der sittlichen Autonomie und 
der Mündigkeit der getauften und gefirmten Frau-
en und Männer im Glauben und eine kirchliche 
Kommunikation, die der Teilhabe von Frauen und 
Männern aller „Stände“ an der Verantwortung für 
die Sendung der Kirche entspricht, stehen dem 
Streben nach autoritativer Eindeutigkeit span-
nungsvoll entgegen. Wird die Suche nach einer 
Lösung nicht durch das Feuer des Dialogs, einer 
theologisch tragfähigen Argumentation und der 
Beteiligung aller Betroffenen geläutert, führt der 
Weg zum Exklusivismus, zum Ausschluss all de-
rer, deren Erfahrungen in dem autoritativ vorge-
gebenen Modell von „Einheit“ keinen Widerhall 
finden. Weder mit dem diakonischen Grundansatz 
des Konzils gemäß der Pastoralkonstitution Gau-

dium et spes noch mit dem Selbstverständnis der 
Kirche als „Sakrament des Heils“, wie es in der 
Dogmatischen Konstitution über die Kirche Lu-

men Gentium ausformuliert ist, geht das harmo-

nisch zusammen.  
Die Anerkennung der Menschenrechte als Ord-

nung für das Zusammenleben der Menschen und 
für „den Frieden unter den Völkern in Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit“ (Enzyklika Pa-

cem in terris, Überschrift) ist eine kostbare Frucht 
der Konzilsära. Die unausgeschöpften Potentiale 
und die bleibenden Provokationen, die sich in den 
Stichworten Gewissensfreiheit, Autonomie, parti-
zipationsorientierte Verfahren andeuten, weisen 
einen Weg, der nicht an einer Auseinandersetzung 
mit der geschlechtlichen Konstitution des Men-
schen und mit den veränderten gesellschaftlichen 
Geschlechterverhältnissen vorbei beschritten wer-
den kann. Die Fortentwicklung katholischer Tra-
dition in Bezug auf die Fragen des Geschlechter-
verhältnisses erheischt einen weiteren Differen-
zierungsprozess, vergleichbar dem, den die Kir-
che im Zweiten Vatikanischen Konzil durchlau-
fen hat, um zu einer Anerkennung der religiösen 
Freiheit als Personrecht zu finden: Die 
„Frauenfrage“ beziehungsweise das Denken von 
Geschlecht und Geschlechterdifferenz ist aus 

Engführungen zu lösen, die es von dem Anspruch 
sittlicher Autonomie der Person abtrennen. Das 
Fundament dafür bieten eine schöpfungstheolo-
gisch fundierte Theologie der Freiheit und ein 
darauf gegründeter Entwurf sittlicher Autonomie. 
Die Theologie der letzten fünfzig Jahre hat dazu 
solide Fundamente gelegt. 
 
Ausblick 
Bei dem zweiten Dialogforum, zu dem die Deut-
schen Bischöfe Mitte September 2012 nach Han-
nover eingeladen hatten, griff Bischof Overbeck 
eines der Hoffnungsbilder auf, die im Jahr zuvor 
bei dem ersten Forum in Mannheim entworfen 
worden waren: „Unsere Kirche hat große Aus-
strahlungskraft, wenn sie Vielfalt als Bereiche-
rung erlebt.“5  

Er nahm es zum Ausgangspunkt, um über den 
Wert und die Gefahren der Vielfalt in Gesell-
schaft und Kirche zu reflektieren und dabei einen 
positiven Grundton zu intonieren: Die Kirche ha-
be – so beteuert er in Anlehnung an Gaudium et 

spes (Nr. 44) – als gesellschaftlich verfasste Grö-
ße von der Gesellschaft zu lernen; die theologi-
sche Kernaussage über die Kirche als „Sakrament 
der Einheit mit Gott und der Menschen unterein-
ander“ (LG 1) könne als roter Faden, als Kompass 
in den Herausforderungen der Pluralität dienen. In 
der Reihe konkreter Herausforderungen, denen 
sich eine diakonische Kirche stellen muss, greift 
er auch das Geschlechterverhältnis in der Kirche 
auf: 

„Vor allem aber müssen wir das Miteinander 
von Frauen und Männern im Leben und Wir-
ken der Kirche bedenken. Wir Bischöfe und 
Priester geben der Kirche ein männliches An-
gesicht. Um aber überzeugender unseren 
Dienst für die Welt wahrnehmen zu können, 
müssen wir der Kirche auch ein weibliches 
Angesicht verleihen. Wir müssen darüber 
nachdenken, welche Leitungsfunktionen in un-
serer Kirche – die nicht an die Weihe gebun-
den sind – verstärkt von Frauen wahrgenom-
men werden können und diese dann auch darin 
fördern und unterstützen.  
 

5 Vgl. hierzu und zum Folgenden die entsprechende Presse-
mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz (2012-139b), 
www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/
presse/2012-139b-Gespraechsprozess-Hannover-Impuls-B-
Overbeck.pdf.  

http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-139b-Gespraechsprozess-Hannover-Impuls-B-Overbeck.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-139b-Gespraechsprozess-Hannover-Impuls-B-Overbeck.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2012-139b-Gespraechsprozess-Hannover-Impuls-B-Overbeck.pdf
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Wenn wir in unsere Pfarreien und Verbände 
schauen, stellen wir immer wieder fest, wie 
sehr das Leben der Kirche doch von Frauen 
getragen wird. Es sind häufig besonders die 
Frauen, die ihre Kreativität und Weisheit, ihr 
tatkräftiges Engagement und solidarisches 
Vermögen zum Wohle aller als Glaubenszeug-
nis der Kirche einbringen.“6 

 

Es ist ein positives Signal, wenn die Bischöfe sich 
vornehmen, ja selbst verpflichten, für eine stärke-
re Partizipation von Frauen an Leitungsfunktio-
nen in der Kirche zu sorgen. Die Äußerung über 
das weibliche Angesicht der Kirche kann als eine 
solche Selbstverpflichtung gelesen werden. Die 
damit verbundene Herausforderung liegt auf der 
Hand: Das Gefälle („Wir“ im Gegenüber zu „die 
Frauen“) bleibt unangetastet; das bischöfliche 
„Wir“ („ … müssen der Kirche ein weibliches 
Angesicht verleihen“), bestimmt Handlungsräume 
und markiert Grenzen. Die Frage drängt sich auf, 
ob sich das „männliche Angesicht“ der Kirche 
durch ein „weibliches Angesicht“ ergänzen lässt, 
ohne dass sich grundlegend an dem Gefüge der 
Zuschreibung von Handlungsmacht etwas ändert. 
Es wird darauf ankommen, dass die, über die be-

funden wird, als Akteure und Verantwortungsträ-
ger zu Kooperationspartnern untereinander und 
mit den bisherigen (männlichen) Leitungsverant-
wortlichen werden. Indem der Wille bekundet 
wird, Frauen leitende Positionen mehr als bisher 
zu öffnen, besteht Hoffnung, dass genau das – 
längerfristig – geschehen kann. 

Das Ziel jedenfalls muss mehr sein als eine 
Neuauflage eines Komplementaritätsmodells, das 
– auf der Grundlage bestimmter Aussagen über 
das Wesen der Frau und des Mannes – ein Ergän-
zungsverhältnis definiert, bei dem keine/r dem/der 
Anderen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich „in die Quere“ kommen kann. Bestimmte 
(Macht-)Asymmetrien bestehen unübersehbar 
fort. Umso mehr wird davon abhängen, wie die 
Verwalter der Macht mit der Tatsache umgehen, 
dass sie Macht haben. Macht kann geteilt werden, 
unter der Voraussetzung, dass das Gegenüber 
nicht als Objekt einer (Fremd-)Bestimmung, son-
dern als Subjekt wahrgenommen wird, das Erfah-
rungen einbringt, handelt, urteilt und entscheidet. 
Dies ernster zu nehmen, als es über lange Zeit das 
Geschlechterverhältnis in der Kirche geprägt hat, 
halte ich für eine zentrale Herausforderung. 

Von hier aus lässt sich der Kreis schließen zu 
meiner eingangs vorgetragenen Vermutung. Ob 
sie wohlbegründet ist und die Herausforderungen 
strukturell asymmetrischer Verhältnisse nicht nur 
für das Geschlechterverhältnis in der Kirche, son-
dern – in eigener und anders auszubuchstabieren-
der Weise – auch für das Verhältnis zwischen 
SeelsorgerInnen und Strafgefangenen im Justiz-
vollzug gilt, sei Ihrer Beurteilung überlassen.  

 

Institut  

für  

Christliche Sozialwissenschaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Ebd. (S. 5).  

Zwei Frauen bestaunen „am Abgrund“ die Iguazú-
Wasserfälle auf der argentinischen Seite. Im faszinie-
renden Schauspiel des Wasserchaos und der Kraft die 
dahinter steckt, kann sich das eigene Leben wieder-
spiegeln.                                                      Foto: King 
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F eministische Analysen des Strafrechts gehen 
zum Teil davon aus, dass es sich um ein von 

Männern für Männer geschaffenes Regelwerk 
handelt.2 Damit hätten sowohl das Strafrecht als 
auch der Strafvollzug das männliche Geschlecht, 
einerseits im biologischen, andererseits aber auch 
im sozialen (Gender) Sinne. Im Strafvollzug führt 
das dazu, dass sich nur wenige Frauen im Ver-
gleich zu Männern im Strafvollzug befinden.3 

Dies löst Folgeprobleme für die inhaftierten 
Frauen aus, wie z.B.: Übersicherung (bei kleinen 
Frauenanstalten), weit entfernte soziale Kontakte 
(bei großen Frauenanstalten).4 Im Folgenden wird 

der Blick auf Visionen gerichtet, die von dieser 
Dichotomie männlich – weiblich abweichen. An-
schließend erfolgt eine Zusammenfassung we-
sentlicher Aspekte, die für die Gefängnisseelsorge 
aus der Analyse der Frage nach dem Geschlecht 
des Strafrechts bzw. Strafvollzugs abgeleitet wer-
den können. 
 
 
 
 
 

 
                                                                Foto: King 
 
1 Um 2/3 gekürzte Version des Vortrages vom 09.10.2012. 
Gehalten auf der Studientagung der Konferenz der Katholi-
schen Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der Bun-
desrepublik Deutschland:„…als Mann und Frau schuf er 
sie…Gleichberechtigt? = Gleichgemacht?“. Die durch 
den begrenzten Platz in AAndersndersOOrtrt bedingten Kürzungen 
betreffen die historischen Betrachtungen und den schlag-
lichtartigen Überblick auf ausgewählte Strafrechtsnormen, 
die Strafrechtsprechung und Teile der Betrachtung des 
Frauenstrafvollzugs. Interessierten wird bezüglich dieser 
Aspekte ein Einstieg über die Sammelbände von `Elz (Hg.) 
2009, Täterinnen´ und `Temme/Künzel (Hg.) 2010, Hat 
Strafrecht ein Geschlecht?´ empfohlen.  
2 Smaus 2010, Welchen Sinn hat die Frage nach dem 
`Geschlecht´ des Strafrechts; in: Temme/Künzel (Hg.), Hat 
Strafrecht ein Geschlecht?, 27 ff. m.w.N.  
3 Statistisches Bundesamt (Hg.) 2012, Rechtspflege. Be-
stand der Gefangenen und Verwahrten, 5-6 
4  Haverkamp 2011, Frauenvollzug in Deutschland, 125 f. 
m.w.N.  

Visionen 
Wie könnte die Zukunft des Umgangs mit Men-
schen, die gegen eine strafbewährte Norm der Ge-
sellschaft verstoßen haben, aussehen?  Wird  dem 
Ansatz von Gender5 gefolgt, müsste die Eintei-
lung in den Frauen- und Männervollzug nach dem 
sozialen Geschlecht erfolgen. Dies würde die Zu-
sammensetzung des jeweiligen Vollzuges voll-
ständig verändern sowie neue Optionen und Her-
ausforderungen bieten. Die Diskussion um Inter-
sektionalität6 zeigt auf, dass der Analysefokus nur 
auf Geschlecht oder Gender Interpretationen zur 
Folge haben kann, die andere Kategorien wie 
Ethnie, Klasse, Körper etc. ausblenden, obwohl 
sie die eigentlich zentralen Kategorien sind oder 
erst im Zusammenhang mit der Kategorie Ge-
schlecht bzw. Gender wirken. Zur Verdeutlichung 
von Gender und Intersektionalität zwei Beispiele: 
Erstens: Die Untersuchung von Bieneck und 
Pfeiffer7 stellt fest, dass Frauen im Strafvollzug 

Drogen konsumieren und mit Drogen handeln. 
Bei einer Differenzierung nach alten und neuen 
Bundesländern zeigt sich jedoch, dass es sich hier 
hauptsächlich um ein Problem des Frauenvollzu-
ges in den alten Bundesländern zu handeln 
scheint (Drogenkonsum: 23,1%, Drogenhandel: 
16,7%). Demgegenüber stellt beides in den neuen 
Bundesländern im Frauenvollzug kaum ein Prob-
lem dar (Drogenkonsum: 8,1%, Drogenhandel: 
5%). Die allein entscheidende Kategorie kann al-

so nicht Geschlecht sein, sondern es muss die 
Verknüpfung mit einer anderen Kategorie als Er-
klärung herangezogen werden. Hier wäre eine 
Analyse im Sinne der Intersektionalität notwen-
dig. Zweites Beispiel: Sind Frauen tatsächlich im 
`männlich´ geprägten Strafvollzug hilflose Wesen 
wie es das folgende Zitat der Gefangenen aus der 
Untersuchung von Feest zunächst vermuten lässt?  
 
5 Vgl. Smaus 2010, Welchen Sinn hat die Frage nach dem 

`Geschlecht´ des Strafrechts; in: Temme/Künzel (Hg.), Hat 
Strafrecht ein Geschlecht?, 27 ff.  
6 Walgenbach 2012, Gender als interdependente Kategorie; 

Winkler/Degele 2009, Intersektionalität. 
7 Bieneck/Pfeiffer 2012, Viktimisierungserfahrungen im 
Justizvollzug, 12.  

 Leitthema 
Haben Strafrecht + Strafvollzug ein Geschlecht?1 
                                                                                               Von Prof `in Dr. Gaby Temme 
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„Viele Frauen sind unfähig, sich adäquat zur Wehr 
zu setzen, eine Hilflosigkeit, die oft schamlos ausge-

nützt wird […] Abgelehnte Anträge werde nicht 
ausgehändigt um eine Beschwerde auf dem Instan-

zenzug möglichst zu vermeiden.“ (Gefangene 7).8  

Wählte man den Analysefokus Gender ergäben 
sich mindestens zwei andere Interpretationsmög-
lichkeiten:  
1. Vielleicht arbeiten weibliche Gefangene im 

Vollzug mit anderen Konfliktregelungsmecha-
nismen – mehr über Kommunikation – als 
männliche Gefangene und die Instrumente des 
Strafvollzugsgesetzes. Dann dürfte das Zitat 
nicht als Defizit der Frauen, sondern als beson-
dere Kompetenz gewertet werden.  

2. Möglicherweise ist diese Vorgehensweise et-
was, das klassisch das Vorgehen des sozialen 
weiblichen Geschlechts beschreibt. Dann 
müsste aber erst eine eigene Erhebung der 
Konfliktlösungsstrategien im Strafvollzug un-
abhängig vom biologischen Geschlecht erfol-
gen, um einen Vergleich der sozialen Ge-
schlechter zu ermöglichen.  

Analysiert man das Zitat von G7 im Sinne der 
Intersektionalität müssten u.a. folgende Fragen 
gestellt werden: Verschleiert die Fokussierung auf 
das Geschlecht möglicherweise, dass Ethnie ei-
gentlich die zentrale Kategorie sein könnte, näm-
lich fehlende Sprachkenntnisse und ggf. die Sozi-
alisation in einem anderen Rechtssystem verhin-
dern, dass der Rechtsschutz ausgeübt werden 
kann? Verhindert die Kategorie Klasse, im Sinne 
fehlender Schulbildung und zum Beispiel fehlen-
den Schreib- und Lesekompetenzen, dass Rechts-
behelfe genutzt bzw. eine schriftliche Beschei-
dung gefordert wird. Verhindert das Merkmal 
Körper aufgrund des Merkmals Alter, Attraktivi-
tät, körperliche Verfasstheit es, dass der Gefange-
ne Hilfe bei anderen Gefangenen findet? Verstär-
ken sich gegebenenfalls einzelne Kategorien: feh-
lende Lesekompetenz und körperlich unattraktiv? 
Eine Vision für die Zukunft könnte so aussehen, 
dass zwar das Strafrecht normativ als Regelwerk 
bestehen bleibt, aber nur eine symbolische Straf-
rechtsprechung stattfindet und die Sanktionen in 
der  Praxis  nicht  ausgeführt  werden.   Alternativ 
 
 
8 Feest 2010, Auch Frauen schreiben dem Strafvollzugsar-

chiv, in: Temme/Künzel (Hg.), Hat Strafrecht ein Ge-
schlecht?, 119 ff. (168).  

könnten Ansätze wie Restorative9 und Transfor-

mative Justice10 zur Konfliktregelung eingesetzt 
werden. Dies würde eine Ablösung des `män-
nlichen´ Sanktionensystems mit der Institution 
Strafvollzug bedeuten. Einzelne Elemente davon 
– wie der Täter-Opfer-Ausgleich – sind im deut-
schen Strafrecht bereits implementiert11. 

Welche Anregungen und Fragen können für 
die Seelsorge aus der Analyse der Frage nach dem 
Geschlecht des Strafrechts bzw. Strafvollzugs ab-
geleitet werden?12 
 
Anregungen für die Praxis der Seelsorge 
1. Frauen haben den Vorteil, dass sie häufig bes-

sere Bedingungen für eine günstige Sozial-
prognose aufweisen13. Für Seelsorgerinnen und 
Seelsorger im männlichen Bereich sollte das 
ein Hinweis sein, bereits vor, in und nach der 
Haft über die eigene Arbeit und die Anbindung 
an Kirchengemeinden für Männer bessere Aus-
gangsbedingungen zu schaffen. Insbesondere 
die Probleme der Entlassungsvorbereitung 
sollten angegangen werden: „…Biblisch ge-
sprochen, also der verlorene Sohn kommt 

heim, sein Vater gibt ein Fest. Das erleben die 

Leute aber nicht… Also auch bei Kirchenge-
meinden. Wenn ich einer Frau oder einem 

Mann sage: `Gehen Sie doch da hin. Was Sie 

interessiert, machen die auch in der Kirche.  

`So, wie ich aussehe, soll ich da hingehen?´ 
Und da weiß ich haargenau, er hat Recht. Er 

hat vielleicht noch drei Zähne, zig Tattoos, kei-

nen Beruf und ein Alkoholproblem. Die Kir-

chengemeinden sind am Mittelstand orientiert. 

Der würde auffallen, wie ein schwarzes Schaf. 

Also, da sehe ich sowohl staatlich als auch 

kirchlich keine Ressourcen, die wir solchen 

Menschen anbieten...“14 

 
9 Sullivan/Tifft 2008, Handbook of Restorative Justice.  
10 Morris 2000, Stories of Transformative Justice.  
11 Vgl. Gelber 2012, Opferbezogene Vollzugsgestaltung, 

MschrKrim 95, 2 ,142 ff.  
12 Die Schlussfolgerungen beziehen sich nicht nur auf die 

zuvor entwickelten Visionen, sondern auch auf die Darstel-
lung der tatsächlichen Situation im Frauenvollzug im Ver-
gleich zum Männervollzug, die aufgrund der Kürzungen des 
Vortrages an dieser Stelle nicht vorab dezidiert dargestellt 
wurden.  
13 Oberlies/Elz 2010, Lesarten: Kriminalität, Geschlecht 
und amtliche Statistiken; in: Temme/Künzel (Hg.), Hat 
Strafrecht ein Geschlecht?, 229 ff.  
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2. Väter im Vollzug sollten mit ihren Wünschen 
genau so ernst genommen werden wie Mütter. 

3. Die Symbolik des Schlüssels als `Männlich-
keitssymbol´ der Institution Vollzug in der In-
teraktion mit den Gefangenen und seine Hand-
habung sollten überdacht werden. 

4. Es sollten zusätzliche Unterstützungsmöglich-
keiten für die Gefangenen angeboten werden, 
die mit den `männlichen´ Gefängnisstrukturen 
überfordert sind? 

5. Es sollte überprüft werden, ob es stimmt, dass 
Frauen sich bei schlimmen Erfahrungen im 
Vollzug häufiger an die Seelsorger wenden als 
Männer15. Woran könnte dies ggf. liegen und 
wie könnte ggf. ein größeres Interesse der 
Männer hergestellt werden. 

6. Die Kirche bietet im Vollzug eine der wenigen 
Möglichkeiten der Normalität. Sprechen in ei-
ner vertrauensvollen Atmosphäre, keine Gitter 
vor den Fenstern, Schuld ohne Bindung an die 
strafrechtliche Schuld, Begehen des Todesta-
ges des Kindes etc....16 Diese Normalität sollte 
gefördert und beibehalten werden. Es sollten 
gemeinsame Begegnungsräume über die Tren-
nungsgebote hinweg im Vollzug geschaffen 
und sichergestellt werden.  

7. Die Bedeutung des eigenen biologischen Ge-
schlechts im Gefangenenkontakt sollte reflek-
tiert werden. 

8. Seelsorgerinnen und Seelsorger sollten hinter-
fragen, wie sie mit trans- und intersexuellen 
Menschen im Vollzug umgehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Bieneck/Pfeiffer 2012, Viktimisierungserfahrungen im 

Justizvollzug, 9.  
16 Haverkamp 2011, Frauenvollzug in Deutschland, 699-
701.  
17 Einige der Fragen werden ihnen banal vorkommen, aber 

manchmal ist es aus meiner eigenen Erfahrung heraus wich-
tig, sich Selbstverständliches wieder zu vergegenwärtigen, 
damit es im beruflichen Alltag nicht verloren geht.  
18 Seelsorger, zitiert in: Temme 2006, Selbstreproduktions-

mechanismen, 319.  
 
 

Fragen für die Praxis der Seelsorge  
1. Wer bin ich als Mensch? In welchen Katego-

rien denke ich? Wie werden die Kategorien 
durch meinen Glauben beeinflusst? Wie 
bestimmen diese Kategorien meine Tätigkeit 
im Vollzug? 

2. Wie kann ich mit dem Menschen, der mir be-
gegnet ins Gespräch kommen? Welche Ge-
meinsamkeiten haben wir? Welche besonderen 
Fähigkeiten hat mein Gegenüber, die ich gern 
hätte? 

3. Wie kann ich die Lebenswelt des Anderen ver-
stehen, ohne je in ihr gewesen zu sein? 

4. Worin besteht meine Motivation? Erlange ich 
meine Freiheit durch das Eingeschlossensein 
der anderen? „…Die völlige Gestaltungsfrei-
heit…ich bin ja hier im Vollzug völlig frei in 
dem was ich mache. Und der Bischof sagt, 

Gott sei Dank macht das einer, und der macht 

keine Zicken und so…[…]Und hier, wenn ich 
rausgehe, bin ich draußen…Das ist natürlich 
der Traum vom Pastor, man geht hin, arbeitet, 

was einem richtig erscheint, und natürlich pro-

fessionstechnisch […] überlegt ist und so, aber 
sie machen das, was sie für sinnvoll halten aus 

ihrem Beruf heraus. Und da kommt nicht X, Y 

und Z und sagt du musst das machen und das18. 
5. Welchen Beitrag kann ich als Gefängnisseel-

sorgerin und Gefängnisseelsorger leisten, um 
die Leid zufügende Institution des Strafvollzu-
ges langfristig zu schließen? 

 
19 Siehe Literaturverzeichnis (S. 17) Bundesministerium des 

Innern, Statistisches Bundesamt und Bundeskriminalamt 

BMI 

19 
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Fazit & Ausblick 
In meinem persönlichen Fazit möchte ich mit ih-
nen einen Weg in drei Abschnitten denken: 
 Solange die biologische Kategorientrennung 

nach Geschlecht im Strafvollzug noch besteht, 
sollte die Seelsorge als Kontroll- und Ausglei-
chungsinstanz wirken. Ein Gleichmachen soll-
te erfolgen, wenn es für die Gleichberechti-
gung notwendig ist (Beispiel: Vater-Kind-
Stationen). Es sollte jegliches Gleichmachen 
vermieden werden, das in der Praxis zur feh-
lenden Gleichberechtigung führt (Stichwort: 
Übersicherung im Frauenvollzug). 

 Gleichzeitig sollte bereits der Weg der Reflexi-
on im Hinblick auf die Dichotomie männlich – 
weiblich beschritten werden, um in die Zu-
kunft denken zu können. Der Blick sollte ge-
öffnet und bisherige Denkmuster und Katego-
rien sollten kritisch hinterfragt werden 
(Beispiele: Ausschluss anderer Geschlechter, 

Überdeckung anderer Kategorien – Intersektio-
nalität). 

 Langfristig sollten Zukunftsvisionen entwickelt 
werden.  Welche  Potentiale  bieten  alternative  
Konfliktregelungen im Sinne von Restorative 
und Transformative Justice? Wie können sie 
die hierarchischen Vorstellungen des Straf-
rechts und Strafvollzugs ablösen? Die Gefäng-
nisseelsorge ist bereits auf dem Weg, wie der 
Bericht in AndersOrt vom Juli 2012: `Inter-
national: Das Gefängnis abschaffen?´ zeigt.  
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D ie Justizvollzugsanstalt in Köln-Ossendorf. 
Besuch in einem der Frauenhäuser. Roter 

Backstein und grauer Beton, schwere, große Tü-
ren, Gitter außen. Innen sitzen Vollzugsbedienste-
te in Uniformen hinter Glasscheiben. Die langen 
Flure sind hell gestrichen. Selbstgemaltes aus der 
Kunsttherapie hängt ordentlich nebeneinander 
gereiht an den Wänden. Der Weg führt durch vie-
le Türen: Jede einzelne wird erst abgeschlossen, 
bevor die nächste aufgeschlossen wird. 

Beginnt Gefangenschaft dann, wenn in Ossen-
dorf die Tür zufällt? Viele der dort inhaftierten 
Frauen sind schon gefangen – lange bevor sie hier 
landen. Gefangen in ihren Lebensumständen, in 
sich selbst und dem Unvermögen, das eigene Le-
ben zu bewältigen. Mehr als 80 Prozent aller 
Frauen, die in deutschen Gefängnissen sitzen, hat-
ten eine Kindheit und Jugend, die niemand haben 
will. Sexueller Missbrauch, dauernd Schläge, eine 
Mutter oder ein Vater, die tranken, statt sich um 
die kleine Tochter zu kümmern.  

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden führt 
mit vielen Tabellen Buch über Deutschlands Ge-
fängnisse. Im März 2012 saßen dort insgesamt 
78.161 Menschen, 4427 davon Frauen. Das sind 

nur etwas mehr als fünf Prozent. In den Tabellen 
steht nicht, dass es gerade dieser geringe Prozent-
satz ist, der die Lage für Frauen in Gefängnissen 
schlimmer macht, als es gerecht ist. Weibliche 
Inhaftierte sind meist nicht gefährlich. Nur ein 
Prozent aller Gewalttaten wird von Frauen verübt. 
Aber sie sitzen schwer bewacht in Gefängnissen, 
die für Schwerverbrecher gemacht sind. Man 
kann auch sagen, sie sind „übersichert“. Denn es 
gibt zu wenig Haftplätze im offenen Vollzug oder 
in Mutter-Kind-Häusern, zu wenig geeignete Ar-
beitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten. Dafür 
gibt es zu viele Gefangene, die depressiv werden 
und die den Kontakt zu ihren Familien verlieren. 

Gäbe es andere Haftbedingungen, wäre die 
Aussicht auf Resozialisierung viel besser und we-
niger Frauen würden rückfällig, meinen jedenfalls 
die, die täglich mit den Frauen zu tun haben.  

Denn viele Inhaftierte sind schon mehrfach vorbe-
straft. Sie werden verurteilt wegen Betrug und 
Diebstahl oder Verstoß gegen das Betäubungsmit-
telgesetz, also wegen Drogenkriminalität. Dafür 
gibt es meist weniger als ein Jahr, und häufig 
bringt erst das dritte oder vierte Gerichtsverfahren 
die Frauen hinter Gitter, wenn etwa die zunächst 
verhängten Geldstrafen nie gezahlt werden. Weil 
Frauen, die von Hartz IV leben, kein Geld übrig 
haben. Man nennt das Ersatzfreiheitsstrafen. 

Und die Tabellen des Statistischen Bundesam-
tes erzählen natürlich auch nichts von einzelnen 
Schicksalen. Nichts von dem herzzerreißenden 
Weinen jener jungen Mutter. Zwei Tage nach der 
Geburt musste sie von ihrem kleinen Sohn Ab-
schied nehmen und zurück in ihre Zelle in Köln-
Ossendorf. Es ist die Sozialarbeiterin Jutta Arens 
vom Sozialdienst katholischer Frauen in Köln, die 
diese traurige Geschichte erzählt, weil sie erklä-
ren will, was es für Frauen bedeuten kann, im 
Knast zu sitzen. Zu ihren Aufgaben gehört es, da-
bei zu helfen, einen solch großen Schmerz auszu-
halten und mit der jungen Frau Perspektiven für 
das Leben danach zu entwickeln. Und zu verste-
hen, dass das Leben in Haft auch eine Wende 
bringen kann. „Ich möchte, dass die Frauen sagen 
können, die Zeit war nicht verloren. Ich habe hier 
etwas gelernt und etwas verstanden“, sagt Jutta 
Arens.  

Etwas gelernt und verstanden im Knast haben 
vielleicht auch Susanne und Maggy (alle Namen 
der Inhaftierten und ihrer Kinder geändert). Die 
beiden haben mehr Möglichkeiten als viele ande-
re. Weil sie es so wollen und weil es für sie in 
diesem Gefängnis die passende Unterstützung 
gibt. Maggy trägt eine schicke schwarze Hornbril-
le, und in der Fönfrisur blitzt vorne eine rote 
Strähne auf. Sie ist Friseurin und schneidet und 
färbt den anderen Gefangenen die Haare. Aber sie 
will „komplett neu anfangen“, noch mal zur Schu-
le gehen. „Mit meiner Familie war es nicht so 
Gold“, sagt die 30-Jährige. Ihre eigene Kindheit 
war schlimm.  

 Leitthema 
Gefängnisse sind auf weibliche Gefangene 
nicht ausreichend eingestellt 
                                                                       Von Sabine Schleiden-Hecking, Journalistin 
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Und mit ihren beiden Söhnen, dem neunjährigen 
Marvin und dem vierjährigen Luca, hat sie es 
auch schwer. Luca lebt seit zwei Jahren in einer 
Pflegefamilie. Seitdem hat sie ihn nicht mehr ge-
sehen. „Gefängnis ist nichts für ein kleines Kind“, 
sagt Maggy. Die Pflegeeltern wollen Luca adop-
tieren. „Das muss ich jetzt entscheiden, ob ich das 
will.“ Die Stimme wird ein bisschen lauter, als sie 
das sagt.  

Der Große, Marvin, ist schwer geistig und kör-
perlich behindert. Sie hat ihn lange alleine be-
treut. Nun lebt er in einem Pflegeheim. Marvin ist 
so krank, dass er nicht mehr lange leben wird. 
„Ich habe mich von ihm verabschiedet. Und warte 
darauf, dass die Zellentür aufgeht und ich zur Be-
erdigung gehen darf.“ Tränen laufen über ihre 
Wangen.  

Susanne ist blond und ganz schmal. Wenn die 
40-Jährige von ihren beiden Töchtern spricht, 
dann leuchten ihre dunklen Augen. Sie erzählt 
zum Beispiel davon, dass sie im Knast in Diddl-
Bettwäsche schläft. Die hat ihr die siebenjährige 
Tochter geschenkt. „Anna wollte unbedingt, dass 
ich sie habe“, sagt sie. „Ich habe oft Angst, sie zu 
verlieren. Sie war ja erst fünf, als wir uns trennen 
mussten.“ Von der 15-jährigen Katrin hat sie die 
Badelatschen. „Um sie brauche ich mir keine Sor-
gen zu machen: Sie erzählt mir alles.“  

Susanne schreibt jede Woche einen Brief an 
jede ihrer Töchter. Darin steht immer und auf je-
den Fall: „Ich hab dich lieb.“ Seit sie weit weg 
von ihrem alten Wohnort in Köln ist, sieht sie die 
beiden nur in den Ferien. „Dass ich die Kinder 
dieser Situation aussetze, deswegen mache ich 
mir große Vorwürfe.“ Aber Susanne hat ein gro-
ßes Ziel. Die gelernte Erzieherin will ihr Fachabi-
tur nachholen, um eine Lehre als Malerin/
Lackiererin zu beginnen. Dafür büffelt sie jetzt 
am Kölner Abendgymnasium. 

Ihre Geschichte würde Nadja Lüders gefallen. 
Sie ist SPD-Landtagsabgeordnete in Nordrhein-
Westfalen (NRW) und Mitglied des Rechtsaus-
schusses. Und das, was Susanne macht, sollen in 
Zukunft möglichst viele können. Darum geht es 
ihr bei der Reform des Strafvollzuges, der in 
NRW in Vorbereitung und in anderen Bundeslän-
dern bereits verwirklicht ist. Es soll besonders 
Wert gelegt werden auf „Resozialisierung und 
Haftvermeidung“, wie die Rechtsanwältin sagt. 
„Gerade bei den Frauen sind das die Themen 

schlechthin, weil viele Frauen eben nicht wegen 
schwerer Delikte in Haft kommen. Muss eine 
Schwangere die Strafe wirklich antreten oder 
kann man nicht doch andere Möglichkeiten fin-
den?“  
„Schön, dass sich jemand mal dafür interessiert“, 
hatte man in Ossendorf gesagt. Die Gefängnisver-
waltung bekomme viele Interviewanfragen, man 
werde überhäuft davon. „Aber für die Frauen inte-
ressiert sich niemand.“ Dabei wäre das so wich-
tig. Zu wissen, was Susanne im Rausgehen und 
nach dem Händedruck zum Abschied sagt: „Man 
kann sich hier neu entdecken. Ich hab ja gar nicht 
gewusst, was ich alles kann.“  
 
Der Text ist erschienen in „Frau und Mutter. 
Menschen Leben Vielfalt – Zeitschrift der 
kfd" (11/2012) 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Foto: kfd 
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I m Rahmen der Visitation der Katholischen 
Seelsorge an der JVA Diez wurde das Wirken 

von Pfarrer Friedrich Kneip in der JVA Diez von 
1937 bis 1945 von Bischof Franz-Peter Tebartz-

van Elst am 19. September 2012 durch die Seg-
nung eines Gedenksteins gewürdigt.  

Der Gedenkstein ist zur Hundertjahrfeier der 
Justizvollzugsanstalt 2012 von der JVA Diez vor 
dem Wohnhaus von Pfarrer Kneip errichtet wor-
den. Am 19. September 1944 begleitete Pfarrer 
Kneip am frühen Morgen sieben junge Menschen 
aus Luxemburg in den Tod durch Erschießen. Am 
20. Oktober wurden fünf und am 26. Okober 1944 
vier weitere luxemburgische Gefangene erschos-
sen. Sie wurden von der nationalsozialistischen 
Wehrmacht zwangsrekrutiert und gingen deshalb 
in den Untergrund.  

Alle wurden geboren zu Beginn der zwanziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts zwischen 1920 und 
1924. Es waren junge Menschen, die ihr Leben 

noch vor sich hatten. Es waren junge Menschen, 
die 2012, um etwa 90 Jahre alt gewesen wären, 

wie  der  älteste  Gefangene  der Anstalt, der 2008  
gestorben ist. Es waren junge Menschen, die den 
Krieg - nicht wie Menschen der Kriegsgeneration 
nach Gefangenschaft, Flucht oder Vertreibung- 
überlebten und dann in Freiheit weiterleben durf-
ten. Ihre Hoffnung nach einem Leben in Freiheit 
wurde gebrochen, ihr Leben zerbrochen. 

Es sind junge Menschen, deren Tod die Ge-
fängnisseelsorge absolut herausfordert. Im Ge-
fängnis wird in der Regel die Freiheit erwartet 
und angestrebt. 

Gefängnisseelsorge versucht „Haltung und 
Halt im Leben und Sterben“ zu geben. Pfarrer 
Kneip hat dies in selbstloser Weise getan. Das 
Begleiten Leidender und das Erleben des Schei-
terns zu begleiten, strukturell und persönlich, ge-
hört immer auch zur Seelsorge besonders im Ge-
fängnis. Möge dieser Gedenkstein für Pfarrer 
Friedrich Kneip den Lebenden Mahnung sein, 
dass sich das Schicksal dieser jungen Menschen 
aus Luxemburg von 1944 nicht mehr in irgendei-
ner Form wiederholt.  

  Bewegendes im Strafvollzug 

Gedenkstein für Pfarrer Friedrich Kneip 
                                                                                            Von Manfred Jarmer, JVA Diez 

Foto: JVA Diez, Peter Wehler  
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D as am 30. Oktober 2012 in der Anstaltskir-

che der Jugendanstalt Raßnitz aufgeführte 
Theaterstück wurde vom Modellprojekt Rollen-
Wechsel organisiert, das bei dem gemeinnützigen 
Verein Miteinander - Netzwerk für Demokratie 
und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt e.V. ange-
siedelt ist. Miteinander e.V. setzt sich für eine of-
fene, plurale und demokratische Gesellschaft in 
Sachsen-Anhalt und darüber hinaus ein und arbei-
tet gegen Rassismus, Antisemitismus und alle an-
deren Formen gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit, die zu Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Gewalt führen. Das Modellprojekt Rollen-
Wechsel widmet sich im Speziellen der ge-
schlechterreflektierenden Arbeit mit Jugendli-
chen. Das Bonifatiuswerk in Paderborn hat einen 

Teil des Projektes mitfinanziert.  
Seit 2004 führen Katrin Wolf und Till Bau-

mann (TheaterDialog) für Miteinander e.V. The-
aterprojekte in der Jugendanstalt durch. Das dies-
jährige Projekt fand mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus Haus 1 statt und hatte das The-
ma „Männlichkeiten“. Dabei geht es um die 
(selbst-) kritische Auseinandersetzung mit den 

Geschlechterrollen anhand konkreter Situationen,  
die zu Szenen verarbeitet werden. Forumtheater 
ist eine zentrale Methode im Theater der Unter-
drückten das von Augusto Boal aus Rio de Janei-
ro entwickelt wurde. Es stellt dem Publikum eine 
Szene vor, die schlecht und unbefriedigend endet. 
Ein „Joker“ ermutigt das Publikum, diese Szenen 
im Dialog zu einem besseren Ende zu bringen. Im 
Forumtheater werden vor allem durch zugespitzte 
Modellszenen Fragen aufgeworfen. Die Modelle 
werden meist in offenen Workshops aus den ge-
nerativen Themen der Teilnehmenden entwickelt.  

Die Zuschauenden können sich in die darge-
stellten Szenen einwechseln und die Schauspie-
lenden, die Schwache, Diskriminierte oder Be-
nachteiligte spielen, ersetzen. Dabei geht es um 
die Antworten auf die Fragen: Was würde ich in 
der dargestellten, gespielten Situation tun? Wie 
können wir durch unsere Ideen und unser Han-
deln die Szenen verändern?  

Den pädagogischen Hintergrund liefert dazu die 
Befreiungspädagogik oder Pädagogik der Unter-
drückten nach Paulo Freire. Die Methoden wer-
den in über 70 Ländern weltweit in der Bildungs-
arbeit und im gesellschaftlichen öffentlichen Dia-
log eingesetzt. 

Inhaltlich dreht sich das Theaterstück um die 
in der Gesellschaft vorherrschenden Rollenbildern 
für Männer und Frauen, die zwar nicht festge-
schrieben sind, aber als „normal“ gelten und stän-
dig reproduziert werden. Im Speziellen stellten 
wir uns die Frage, wie ein „richtiger Mann“ sein 
sollte. Folgt man den in der Gesellschaft kursie-
renden Klischees, dann dürfte ein „richtiger 
Mann“ beispielsweise nicht weinen und keinerlei 
Gefühle zeigen. Im Gegensatz dazu soll er immer 
stark sein und einen Männerberuf ausüben. Diese 
Rollenerwartungen und Klischees spiegeln aber 
keineswegs die Realität wider. Im Prinzip erfüllen 
sie nur eine Aufgabe: Sie vereinfachen die kom-
plexe Wirklichkeit und beschneiden das individu-
elle Recht eines jeden Menschen, so zu sein, wie 
Mensch sein möchte. Im Forum-Theaterstück äu-
ßert sich dies darin, dass der eine Protagonist ge-
gen seinen Willen zum Kraftsport gezwungen 
wird und der 2. Protagonist von einzelnen Famili-
enmitgliedern bedrängt wird, seinem Wunsch 
nach einer Friseur-Lehre nicht nachzugehen, weil 
dies ein Beruf für Frauen sei. Im Forum, dem Di-
alog mit dem Publikum, geht es darum, diese Si-
tuationen aktiv zu verändern.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto: Baumann 

  Bewegendes im Strafvollzug 

Darf ein „richtiger Mann“ weinen?  
Ein Forum-Theaterprojekt 
                                                                                                Von Michael King, JA Raßnitz 
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S ehr geehrte Damen und Herren, 
 

seit März 2010 gibt es im niedersächsischen Jus-
tizvollzug das Projekt der Telefonseelsorge für 
Gefangene. Untersuchungsgefangenen wird er-
möglicht, innerhalb der ersten 14 Tage nach ihrer 
Inhaftierung nachts in ihrem Haftraum anonym 
mit einer SeelsorgerIn zu telefonieren. Dafür wur-
den 100 Hafträume in den Justizvollzugsanstalten 
bzw. die Abteilungen Braunschweig, Oldenburg, 
Hannover und Rosdorf mit der entsprechenden 
Technik ausgestattet. 25 niedersächsische Ge-
fängnisseelsorgerInnen haben sich bereit erklärt, 
an dem Modellprojekt "Telefonseelsorge für Ge-
fangene" im niedersächsischen Vollzug teilzuneh-
men.  

Telefonseelsorge für Gefangene ist ein heraus-
ragendes Projekt zur Suizidprophylaxe. Der neu 
gestiftete Suizidpräventionspreis wird in diesem 
Jahr erstmalig vergeben. Das Gremium, das über 
die Vergabe entscheidet, nämlich die Arbeitsgrup-
pe Suizidprävention in Gefängnissen, eine Unter-
gruppe des Nationalen Suizidpräventionspro-
gramms Deutschlands, hat einstimmig entschie-
den, dass die Telefonseelsorge für Gefangene als 
erstes diesen Preis erhalten soll.  

"Komm mit, sprachen die Tiere zum Hahn: 

Etwas Besseres als den Tod findest Du überall." 
Der Satz stammt aus dem Märchen von den Bre-
mer Stadtmusikanten und er ziert Ihren Preis, der 
Ihnen heute übergeben wird.  

Das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten 
handelt von dem drohenden Schicksal, das einen 
ereilen kann, wenn man den Nützlichkeitskrite-
rien nicht mehr entspricht. Der Esel, so heißt es 
im Märchen, hatte lange Jahre unverdrossen die 
Säcke in die Mühle getragen. Nun aber gingen die 
Kräfte des Esels zu Ende, so dass er zur Arbeit 
nicht mehr taugte. Da dachte der Herr daran, ihn 
wegzugeben. Aber der Esel merkte, dass sein 
Herr etwas Böses im Sinn hatte, lief fort und 
machte sich auf den Weg nach Bremen. Als er 
schon eine Weile gegangen war, fand er einen 
Jagdhund am Wege liegen, der jämmerlich heulte. 

"Warum heulst du denn so?" fragte der Esel. 

"Ach", sagte der Hund, "weil ich alt bin, jeden 

Tag schwächer werde und auch nicht mehr auf die 
Jagd kann, wollte mich mein Herr totschießen. Da 
hab ich Reißaus genommen.“ Sie gingen gemein-
sam weiter und trafen die Katze am Wege sitzen, 
die machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwet-
ter. "Was ist denn dir in die Quere gekommen?" 
fragte der Esel. "Wer kann da lustig sein, wenn's 
einem an den Kragen geht?", antwortete die Kat-
ze. "Weil ich nun alt bin und lieber hinter dem 
Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herum zu 
jagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen."  

Nun zu dritt, kamen sie an einem Hof vorbei. 
Da saß der Hahn auf dem Tor und schrie aus Lei-
beskräften. "Du schreist einem durch Mark und 
Bein", sprach der Esel, "was hast du vor?" "Die 
Hausfrau hat der Köchin befohlen, mir heute 
Abend den Kopf abzuschlagen. Morgen, am 
Sonntag, haben sie Gäste, da wollen sie mich in 
der Suppe essen. Nun schrei ich aus vollem Hals, 
solang ich noch kann." "Ei was" sagte der Esel, 
"zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, 

etwas Besseres als den Tod findest du überall." 
Im Märchen lauert die Todesgefahr außen: Die 

Besitzer der Tiere wollen sie nicht mehr am Le-
ben lassen. Aber genauso kann die Todesgefahr 
von innen kommen: Wenn andere einen nicht 
mehr haben wollen, wenn man nur noch zur Last 
zu fallen glaubt, wenn man zusätzlich noch in 
Schuld verstrickt ist, kann der Mensch auf den 
Gedanken kommen, Hand an sich zu legen.  

"Komm mit, etwas Besseres als den Tod fin-

dest Du überall." Das ist ein starker Satz, wenn 
man ihn an Menschen adressiert, die neu in ein 
Gefängnis aufgenommen wurden. Der Soziologe 
Erving Goffman beschreibt den Eintritt in eine 
totale Institution, wie es das Gefängnis par excel-
lence ist, mit dem Begriff "bürgerlicher Tod":  

Der neu Aufgenommene verliert durch den 
Eintritt in die Institution Gefängnis seine gewohn-
ten sozialen Bezüge und erfährt einen Bruch mit 
seinen bisherigen sozialen Rollen. Dass aus die-
sem bürgerlichen Tod auch ein realer werden 

  Bewegendes im Strafvollzug 

Verleihung des Suizidpräventions-Preises 
                    Laudatio von Dr. Willi Pecher, Sozialtherapeutische Abteilung, JVA München 
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kann, zeigen die Zahlen der Totalerhe-
bung über Suizide in deutschen Ge-
fängnissen, die jetzt für die vergange-
nen 11 Jahre vom Kriminologischen 
Dienst Niedersachsen unter Federfüh-
rung von Frau Bennefeld - Kersten 
veröffentlicht wurden. In der Unter-
suchung kam sehr deutlich heraus, 
wo die besonderen Risikofaktoren 
liegen: Wer? Es sind die Untersu-
chungsgefangenen, die das höchste 
Suizidrisiko aufweisen. Wann? In 
den ersten Tagen ihrer Inhaftierung. 
Und der Suizid ereignet sich beson-
ders häufig in der Nachtzeit nach 
Einschluss. Wo? Als Unterbrin-
gungsart dominiert bei den Suizid-
fällen die Einzelzelle. Genau darauf 
zielt die Telefonseelsorge: In Ein-
zel-Hafträumen der Zugangsabtei-
lungen wurden die Telefone instal-
liert und können nach Einschluss 
von den Gefangenen benützt wer-
den.  

Wieder zurück zum Märchen: 
Der Hahn in den Bremer Stadtmu-
sikanten wird nicht über den Sinn 
des Lebens mit philosophischen 
oder theologischen Argumenten 
aufgeklärt, sondern er wird einge-
laden, mitzukommen. Suizidge-
fährde wollen und sollen auch 
nicht belehrt werden, sondern es geht darum, sie 
aus ihrer Starre zu lösen, sich mit ihnen zu bewe-
gen und sie im geglückten Fall dazu zu bewegen, 
sich wieder auf die Suche zu machen nach etwas 
Besserem als dem Tod.  

Den Menschen, die Sie mit der Telefonseelsor-
ge für Gefangene erreichen, ist schon im wörtli-
chen Sinn die Bewegungsfreiheit genommen als 
Neuzugänge im Gefängnis. Viele kommen mit 
dieser Situation schon irgendwie zurecht. Aber 
bei einigen entsteht auch eine innere Starre, die 
Welt wird immer enger, sie sehen für sich keine 
Möglichkeiten mehr. Erwin Ringel, der Wiener 
Psychiater und Nestor der Suizidforschung, hat 
als Kernsymptom von Suizidalität die situative 
Einengung beschrieben: eine Einengung der Ge-
fühlswelt, eine Einengung in den zwischen-

menschlichen Be-
ziehungen und eine Einengung in der Wertewelt. 
Und irgendwann gibt es dann vielleicht aus dieser 
Enge keinen Ausweg mehr. Und da wird es dann 
wichtig, dass jemand Kontakt anbietet und Mut 
macht. Wieder in Bewegung zu kommen scheint 
das wichtigste zu sein, nicht unbedingt gleich ein 
Ziel erreichen. Im Märchen bleibt es interessan-
terweise auch offen, ob die vier Tiere jemals in 
Bremen ankamen. 

Die Telefonseelsorge für Gefangene ist ein 
Angebot zur Kontaktaufnahme und Begleitung 
für Menschen, die sich in einer Situation befin-
den, die besonders anfällig macht für Suizidalität. 
Wichtig ist, dass die Telefonseelsorge ein Ange-
bot ist, also Freiheit lässt. Suizidprävention im 
Gefängnis geht oft einher mit Zwangsmaßnah-
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men: Isolation, Entzug von gefährlichen Gegens-
tänden und so weiter. Das mag im Extremfall die 
am wenigsten schlechte Lösung sein, widerspricht 
aber so ganz dem einzig auf Dauer wirksamen 
Ansatz, Kontakt und Beziehung anzubieten, Mut 
zu machen. Freiheit zu lassen, heißt, auf umfas-
sende Kontrolle zu verzichten. Das haben Sie ja 
auch intensiv diskutiert bei der Frage, ob man im 
Notfall auch den Anrufer identifizieren können 
sollte, wenn er wirklich Suizid androht. Sie haben 
sich zu Recht, wie ich meine, für den Schutzraum 
der Anonymität entschieden. Somit entsteht ein 
Rahmen, den es im Gefängnis sonst nicht gibt: 
absolute Verschwiegenheit.  

Warum Sie sich als SeelsorgerInnen am besten 
als Ansprechpartner eignen, wird im Heft 1 über 
die Erfahrungen mit der Telefonseelsorge so be-
schrieben: "In Ausnahmesituationen ist man ge-
neigt, über Dinge zu sprechen, die sonst am 
‚Meeresgrund‘ der Gefühle lagern, Dinge, die 
nicht für das Tageslicht gedacht sind. Gefängnis-
seelsorger sind Gesprächspartner, bei denen im 
Vergleich zu allen anderen möglichen Gesprächs-
partnern an die Oberfläche gelangte Lasten am 
besten aufgehoben sind. Sie wissen um menschli-
che Not und haben das höchste Maß an Schweige-
pflicht." Ihre besondere Schweigepflicht wird ja 
auch als Beichtgeheimnis bezeichnet, auch wenn 
es oft gar nicht um Beichte im engeren Sinn geht. 
Die Verbindung von Seelsorger und Beichtge-
heimnis ist etwas, das auch Menschen, die sonst 
mit Religion und Glauben wenig zu tun haben, 
geläufig ist. Ich habe einige Gefangene gefragt, 
was ihnen zum Beruf des Gefängnisseelsorgers 
als erstes einfällt. Neben "Zigaretten" kam tat-
sächlich als häufigste Antwort das Beichtgeheim-
nis. Durch die Assoziation mit dem Beicht-
geheimnis erhält das Gespräch mit dem Seelsor-
ger eine besondere Dimension.  

In der Beichte geht es ja um Schuld und Ver-
gebung. Und das ist ein prinzipiell anderes Pro-
gramm als das des Strafvollzugs, in dem es um 
Schuld und deren Vergeltung geht. Wir erwarten 
von den Gefangenen Schuldeinsicht und Reue. 
Dass sie es so selten zeigen, werten wir – auf ei-
ner moralischen Ebene – schnell als Zeichen ihrer 
Uneinsichtigkeit oder gar Boshaftigkeit, – auf 
psychologischer Ebene - als Zeichen ihrer Ge-
störtheit. Ein Kennzeichen der dissozialen Persön-

lichkeitsstörung ist das Fehlen von Reue. Einen 
ganz anderen Blickwinkel kann da eine theologi-
sche Betrachtung eröffnen. Kierkegaard führt aus 
– ich fasse zusammen, wie ich es verstanden ha-
be: Erst wo der Mensch spürt, dass ihm bereits 
vergeben ist, kann er Schuld und Reue an sich 
heran lassen. Er bezeichnet Vergebung als die 
"merkwürdigste Weise", mit der unbestreitbaren 
Faktizität der Schuld umzugehen. Die scheinbar 
logische Reihenfolge: Schuldeinsicht – Reue – 
Vergebung kehrt sich um. Vergebung ermöglicht 
erst Schuldeinsicht und Reue.  

Ich will nicht jedes Gespräch, das im Rahmen 
der Telefonseelsorge geführt wird, jetzt zu einem 
Beichtgespräch hochstilisieren. Aber es ist prinzi-
piell in diese Richtung hin offen. Wie bei jeder 
anderen seelsorgerischen Tätigkeit im Gefängnis 
bieten Sie durch die Telefonseelsorge eine Di-
mension an, die wir anderen Bediensteten nicht zu 
bieten haben. Was Gefängnisseelsorge hier leistet, 
ist auf eine sehr sympathische Art unzeitgemäß. 
Entgegen der nach wie vor ausgeprägten Punitivi-
tät der Gesellschaft, von manchen Autoren als 
Straflüsternheit beschrieben, geht es um den Men-
schen in Not, hier eben einen Gefangenen. Und 
als Mensch verdient er unsere Unterstützung, 
wenn er in Bedrängnis ist. Und da geht es nicht 
primär um die Senkung der Rückfälligkeit, um die 
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, 
um ökonomische Effizienz. Der niedersächsische 
Justizminister Herr Busemann hat die Rolle der 
Gefängnisseelsorge im Januar 2011 so beschrie-
ben: "Insbesondere in extremen Lebenssituatio-
nen, wie es die Inhaftierung ist, kann geistiger 
Beistand sehr wichtig sein. Vielen Gefangenen 
hilft es sehr, wenn sie im Seelsorger einem Men-
schen begegnen, der in ihnen nicht zuerst den 
Straftäter, sondern den trotz all seiner Fehler und 
Verfehlungen von Gott geliebten Menschen sieht, 
der ihre Hilfe braucht." Einer meiner früheren 
Anstaltsleiter, von mir sehr geschätzt, hat es in 
seiner Antrittsrede als "menschliche Grundsolida-
rität" bezeichnet, die er sich von seinen Mitarbei-
tern im Umgang mit den Gefangenen wünscht. 
Nächstenliebe wäre die christliche begriffliche 
Steilvorlage, Humanität die hoffentlich konsens-
fähige säkulare Entsprechung.  

Die immanente Logik von Strafe und Straf-
vollzug heißt, dass für begangenes Unrecht Aus - 
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gleich geleistet werden soll. Das hat seine Berech-
tigung und ist gut so, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Resozialisierung des Opfers, wie es 
Jan Philipp Reemtsma genannt hat. Aber das Prin-
zip des Schuldausgleichs tendiert dazu, maßlos zu 
werden, weil es oft keinen Ausgleich geben kann. 
Ein extremes Beispiel für die Unerfüllbarkeit ei-
nes Ausgleichs wegen der Unfassbarkeit des be-
gangenen Verbrechens sahen wir vor Kurzem in 
Belgien: die Ex-Frau Michelle Martin des Kinder-
schänders und Mörders Marc Dutroux wurde ent-
lassen. Für viele unverständlich nahm sie ein 
Nonnenkloster auf. Der Orden gab folgende Er-
klärung dazu ab: "Sie ist ein Mensch, der zum 
Guten wie zum Bösen fähig ist – so wie wir alle. 
Wir glauben daher, dass wir nicht leichtfertig han-
deln, wenn wir das Beste von ihr erwarten." In 
einer Lockerungskonferenz würde so ein Satz nur 
Kopfschütteln hervorrufen. Auf einer existenziel-
len Ebene ist er aber richtig und wichtig. Strafe 
nicht unermesslich werden zu lassen, sondern die 
Möglichkeit zu schaffen, sie zu begrenzen – das 
haben die Nonnen in Belgien gewagt.  

Ich wechsle jetzt die Ebene in für mich heimi-
schere Gefilde. In der Theologie bin ich nur zu 
Gast gewesen, jetzt betrete ich noch kurz die Or-
ganisationspsychologie. Die Telefonseelsorge ist 
ein schönes Beispiel dafür, dass Organisationen 
flexibel reagieren können auf neue Ideen einzel-
ner ihrer Mitglieder. Die Telefonseelsorge ist 
nicht per Gesetz oder Verordnung entstanden. Es 
war eine Idee von Dir, Katharina Bennefeld-
Kersten. Du hast sie durchdacht, mit anderen be-
sprochen und schließlich erfolgreich um Mitstrei-
ter geworben.  

Die wichtigsten Bündnispartner waren natür-
lich die GefängnisseelsorgerInnen. Dann brauchte 
es aber auch Vorgesetzte, die sich hinter das Pro-
jekt stellten. Auch die hast Du offensichtlich ge-
funden. Schließlich ging es um die konkrete Um-
setzung. Bei der Firma TELIO hast Du Interes-
sierte gefunden, die ein eigenes Produkt entwi-
ckelten: CAREio, das Seelsorgetelefon. 

Die Telefonseelsorge ist ein Beispiel dafür, 
dass es im Strafvollzug nicht nur Dienst nach 

Vorschrift, sondern Dienst nach Engagement gibt. 
Du, Katharina, hättest nach Deinen Erfahrungen 
im Beruf auch Gründe gefunden, Dich ins Jam-
mertal oder auf die Schimpfberge zurückzuzie-
hen. Das hast Du nicht gemacht. Du hast Dich mit 
vollem Elan dem Bereich der Gefangenensuizide 
gewidmet und hier Beachtliches erreicht: Alle 
Bundesländer beteiligen sich an der Totalerhe-
bung und alle Bundesländer schicken Vertreter zu 
der von Dir ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe, 
die unter dem Dach des Nationalen Suizidpräven-
tions-Programms Ihren festen Platz gefunden hat. 
Es ist keine Friede-Freude-Eierkuchen-Gruppe. 
Es wird auch gestritten, gerungen. Aber es ist eine 
Gruppe mit vielen Ideen, Initiativen, eben eine 
sehr lebendige Gruppe – und das ist eine wichtige 
Eigenschaft, wenn man sich mit Suizid beschäf-
tigt.  

Die Bremer Stadtmusikanten waren übrigens 
dann auch eine lebendige, schlagfertige Gruppe, 
die sich interessanterweise sogar auch in der Kri-
minalitätsbekämpfung bewährt hat: Sie haben die 
Räuber aus ihrem Haus vertrieben und ihnen ei-
nen solchen Schreck eingejagt, dass sie sich nicht 
mehr zurück trauten.  

Lassen Sie mich also zum Schluss auch bei 
diesem sehr ersten Thema mit augenzwinkernden 
Betrachtungen enden: Auch wenn die Tiere der 
Skulptur natürlich die des Märchens der Bremer 
Stadtmusikanten sind, können wir sie auch spe-
ziell auf die Telefonseelsorge hin deuten: Es be-
durfte einer gewissen Hartnäckigkeit, um das Pro-
jekt vom Stadium der Idee bis zu seiner systema-
tischen Durchsetzung voranzubringen. So eine 
Hartnäckigkeit bis Sturheit wird gewöhnlich dem 
Esel zugeschrieben. Sie haben sich nicht von ih-
rem gefassten Willen abbringen lassen, nicht ein-
mal durch eine ablehnende Erklärung der Evange-
lischen Konferenz für Gefängnisseelsorge in 
Deutschland. Ich hoffe sehr, dass die dort formu-
lierten Einwände ausgeräumt werden können. Der 
Hund gilt als des Menschen bester Freund, vertei-
digt ihn auch notfalls. Diese Parteinahme für 
Menschen in Not erfährt in der Telefonseelsorge 
ein klares unverfälschtes Zeichen: Diakonie als 
einer der Grundvollzüge von Kirche. Die Katze 

als weibliches Wesen gilt als klug, eigensinnig, 
wenn nötig listig. Bevor sie den Hahn einladen, 
sitzt sie auf den beiden anderen obendrauf, hat 
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sozusagen die Leitung inne. Ich muss es kaum 
mehr aussprechen, das kannst nur Du sein, Katha-
rina. So wie ich Dich erlebe in der Leitung der 
Bundesarbeitsgruppe Suizidprophylaxe, so musst 
Du es auch mit der Telefonseelsorgs-Truppe ge-
macht haben: Ideen einbringen, aber die anderen 
dabei nie einengen, Raum lassen, dass jeder auch 
mit seinen Vorstellungen Platz findet. So sind 
durch Dich zwei Initiativen angestoßen, aufgebaut 
und begleitet worden, die überhaupt nicht selbst-
verständlich sind und deshalb hohe Anerkennung 
verdienen.   

So darf ich also dem Projekt Telefonseelsorge 
für Gefangene, der Leiterin Katharina Bennefeld-
Kersten und den SeelsorgerInnen, die sich aktiv 
an diesem Dienst beteiligen, den ersten Suizidprä-
ventionspreis überreichen und mich im Namen 
unserer Arbeitsgruppe ganz herzlich für Ihr gro-
ßes Engagement bedanken.  

Und an dieser Stelle gebührt auch der JVA 
Tonna in Thüringen ein großer Dank: Sie hat sich 
bereit erklärt, die Skulpturen für diesen und die 
folgenden Preise herzustellen und umsonst bereit 
zu stellen.  

www.suizidpraevention-deutschland.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Nummer gegen Kummer für harte Jungs 
 

Hannover. Der Knast ist eine schroffe Welt. Hinter den 
Gefängnismauern gilt das Recht des Stärkeren. Wer 
Schwäche zeigt, zieht den Kürzeren. Doch nicht jeder 
Insasse ist so stark, wie er sich nach außen gerne gibt.  

Gerade Untersuchungshäftlinge sind oft labil und fra-
gen sich, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll. Um 
ihnen einen besseren Halt zu geben, haben sich 6 Justiz-
vollzugsanstalten in Niedersachsen vor 2 Jahren entschlos-
sen, Kummertelefone in ihre U-Haft-Zellen zu bauen. Be-
nutzt werden können sie dann, wenn die Gedanken am 
düstersten sind - in der Nacht. Am anderen Ende der Lei-
tung sitzen Seelsorger, die sich den kleinen und großen 
Sorgen der Insassen annehmen.  

Einer von ihnen ist Martin Burgdorf. Mehrere Male im 
Monat bleibt der evangelische Pfarrer wach und wartet auf 
Anrufe. Die Gründe für das Klingeln seines Telefons sind 
höchst unterschiedlich. "Einmal hat nur jemand gefragt, ob 
ich ihm die Uhrzeit sagen kann", erklärt der evangelische 
Pfarrer. Er habe eben keinen Wecker und werde schier 
wahnsinnig in seiner Zelle, habe der Häftling gesagt. 
Manchmal muss sich Burgdorf aber auch deutlich mehr 
Zeit nehmen. "Es gibt auch die Lebensbeichten. Die dau-
ern dann bis zu zwei Stunden", berichtet er. Der Pfarrer 
gruselt sich trotz der späten Stunde aber nicht über die oft-
mals dramatischen Schilderungen. "Ich habe alles schon 
einmal gehört", sagt der Geistliche, der bereits seit 18 Jah-
ren in der JVA in Braunschweig arbeitet: "Was soll da 
noch kommen?" 

Die Arbeit von Burgdorf und seinen rund 15 Kollegen 
sei extrem wichtig, sagt Katharina Bennefeld-Kersten, die 
das Projekt mit gestartet hat und ehrenamtlich koordiniert. 
Denn die Mehrzahl der Suizide in deutschen Gefängnissen 
werde im ersten Haftmonat begangen, sagt die Wissen-
schaftlerin unter Berufung auf selbst erhobene Zahlen aus 
allen Bundesländern.  

Insgesamt ist die Zahl der Selbstmorde in niedersächsi-
schen Haftanstalten relativ stabil. Im Jahr 2010 lag sie bei 
6, ein Jahr später bei 7 Menschen, wie der Kriminologi-
sche Dienst in Niedersachsen auf Anfrage mitteilt. Für das 
aktuelle Jahr liegen ihm noch keine Daten vor. Über einen 
tatsächlich geplanten Selbstmord sprächen die wenigsten 
seiner Anrufer, sagt Burgdorf. "Das kann man höchstens 
mal zwischen den Zeilen herausfinden", sagt er. Er versu-
che ausschließlich über das Telefon, gegen solche Ankün-
digungen vorzugehen. Warnhinweise an die jeweilige An-
staltsleitung gebe er nicht. "Das unterliegt der Schweige-
pflicht", erklärt er. Zudem wolle er das Vertrauen der Un-
tersuchungshäftlinge nicht missbrauchen. 

Der Pokal, eine in einer Knastwerkstatt gefertigte 
Skulptur, zeigt die Bremer Stadtmusikanten. In dem Mär-
chen der Brüder Grimm komme ein Satz vor, der einfach 
sehr gut zu der Arbeit der Seelsorger passe, findet Benne-
feld-Kersten. "Etwas Besseres als den Tod findest du über-
all", heißt es da in einem Ratschlag des Esels an den Hahn. 

Hamburger Abendblatt 
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S eit acht Jahren bin ich in Peru in der Gefange-
nenseelsorge tätig. Ich habe erlebt, wie die 

Realität in den Gefängnissen immer prekärer wur-
de.  
 

Die Situation in peruanischen Gefängnissen 
In dieser Zeit hat sich die Zahl der Gefangenen 
fast verdoppelt  auf über 55’000. Das nationale 
Gefängniswesen mit 80 Strafanstalten bietet ei-
gentlich nur Platz für knapp 30‘000 Gefangene. 
Das Gefängnis von Huanuco, wo ich jetzt tätig 
bin, ist mit 2000 Gefangenen besetzt, Tendenz 
steigend – Kapazität 1000! Es herrscht überall 
Enge und viele Gefangene schlafen auf dünnen 
Matten auf dem Boden. 60% der Gefangenen ha-
ben kein abschliessendes Urteil – sie sitzen dem-
nach in “Untersuchungshaft” – diese kann mehre-
re Jahre dauern. Vor allem die Armen, die sich 
keinen privaten Anwalt leisten können, sind in 
dieser misslichen Lage. 

Die Situation in den peruanischen Gefängnis-
sen ist eine Art ‘Zeitbombe’, die jederzeit explo-
dieren kann! Trotz Plänen der Regierung für neue 
Gefängnisbauten und gewissen Reformen des Jus-
tizsystems besteht wenig politischer Wille zur 
Verbesserung der Gefängnisrealität – im Gegen-
teil: Härtere Strafen und teilweise Abschaffung 
von Strafverminderungen bei guter Führung sind 
auch in Peru politischer Mainstream. 
 

Das Engagement der Kirche 
Diese schwerwiegende Problematik ist eine Her-
ausforderung für die Kirche, die auf nationaler 
Ebene von der “Komission für soziales Han-
deln” (CEAS) der peruanischen Bischofskonfe-
renz wahrgenommen wird. “Die Gefangenen ha-
ben ihre Freiheit verloren – nicht aber ihre 
menschliche Würde!” Unter diesem Leitmotiv 
führt sie ihre Aktivitäten durch. In vielen Diöze-
sen gibt es pastorale Teams, die oft als 
‘Freiwillige’ die Gefangenen besuchen und mit 
vielfältigen Aktivitäten die Gefangenen spirituell 
begleiten, bei der Bildung und durch den Aufbau 
von Werkstätten unterstützen.  

 
 

 
 
 
 

In Huanuco besteht ein Team von gegen zwanzig 
Frauen und Männern, die wöchentlich die Ge-
fängnistrakte besuchen und mit den Gefangenen 
Wortgottesdienste feiern, Bibelgespräche führen 
und sie seelsorgerisch betreuen. Eine grosse Hilfe 
für die Arbeit der Gefangenenseelsorge in Huanu-
co ist die Gefängniskapelle “Göttliche Barmher-
zigkeit”, die durch die Unterstützung von Adveni-
at und der Regionalregierung im Jahr 2010 gebaut 
wurde. Sie wird neben den Gottesdiensten für Bil-
dungs- und kulturelle Anlässe genutzt. In diesem 
ästhetisch wunderschönen Raum führe ich spiritu-
elle Begleitgespräche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiwillige GefangenenseelsorgerInnen beim Eingang des 
Gefängnisses von Huanuco, links Andreas Wettstein. 
 

Mein Wirken im Gefängnis von Huanuco 
Meine Hauptaufgabe besteht in der persönlichen 
Begleitung der Gefangenen. Es besteht eine gros-
se Nachfrage danach – dies freut mich. Manchmal 
schockiert es mich, wenn ein gestandener Mann 
zu mir sagt: „Sie sind der erste, der mir wirklich 
zuhört und mich ernstnimmt.“ 

Ich erfahre viel aus dem Leben der Gefange-
nen – die Tragik vieler Lebensgeschichten, Ab-
gründe und Höhen von menschlich Möglichem, 
auch über die Defizienz und die Korruption des 
Justizsystems und des Polizeiwesens. Manchmal 
kommt es mir vor, als ob die Gefangenen von den 

 International  
Als Gefangenenseelsorger in Perú 
                                                      Von Andreas Wettstein, Gefängniseelsorger in Huanuco 
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staatlichen Institutionen und den Anwälten wie 
„Beutetiere“ behandelt werden, denen und deren 
Familien möglichst viel Geld aus den Taschen 
gezogen wird. Wehe dem, der kein Geld zum 
„schmieren“ hat! Es gibt hier nicht wenige Gefan-
gene, die wegen leichten Delikten oder wegen 
falscher Anklagen, wegen Rache oder Erpressung 
im Gefängnis sitzen. In Europa wären sie nicht 
hinter Gittern. 

Was mir auffällt ist, dass viele Gefangene, die 
das Gespräch mit mir suchen eine Lebensweisheit 
und Spiritualität erlangt haben, die sich in einer 
starken Religiosität äussert. Einige haben mir ge-
sagt, dass sie ihr Leben in Gottes Hände legen. 

Es gibt unschuldig Gefangene mit hohen Stra-
fen, deren Fälle so vertrakt sind (die Richter 
müssten zugeben, dass sie korrupt sind!), dass sie 
sich in ihr Schicksal ergeben haben und im Kom-
ponieren von Liedern, im Musizieren, Malen, 
Töpfern oder im väterlichen Betreuen von jugend-
lichen Neuankömmlingen ihren Lebenssinn ge-
funden haben. Manchmal empfinde ich dabei eine 
grosse Demut und bin sehr berührt, wenn mir ein 
Gefangener nach einem langen Gespräch sagt, 
dass „er sich nun wie in Freiheit fühle“! Dies ist 
das grösste Kompliment, das ich erhalten kann – 

und es wird mir dann bewusst, dass es grossen 
Sinn hat, sich für die Seelsorge der Gefangenen 
ausgiebig Zeit zu nehmen. Und nicht selten staune 
ich, wenn ein als gewalttägig bekannter Mann 
plötzlich zu weinen und anders zu reagieren be-
ginnt! Der Versuch der „Humanisierung“ (ein an-
derer menschlicher Umgang!) dieses grausamen 
Systems sehe ich als grosse Herausforderung mei-
ner „missionarischen Präsenz“ im Gefängnis von 
Huanuco.  

Allen Schwierigkeiten und Unkenrufen zum 
Trotz sage ich, dass sich die Arbeit mit Gefange-
nen lohnt und ich bei nicht wenigen einen grossen 
Bewusstseins- und Veränderungsprozess in ihrem 
Leben feststelle. “Ich war im Gefängnis und ihr 
habt mich besucht” (Mt 25,36) – Jesus ist in den 
Gefangenen real präsent – als Christen können 
wir nicht sagen, dass sie uns nichts angehen. Sie 
sind Spiegelbild der Gesellschaft und unsere 
Schwestern und Brüder!  
 

Andreas Wettstein (51), Diplomtheologe, ist Mit-

glied der Missionsgesellschaft Bethlehem Immen-
see (Schweiz). Seit 1993 arbeitet er in Peru – seit 
2004 als Gefangenenseelsorger, zuerst in der Erz-

diözese Huancayo, seit 2012 im Bistum Huanuco 
in den Zentralanden. 

Gottesdienst mit Gefangenen Gottesdienst mit Gefangenen 
in der Gefängniskapelle von in der Gefängniskapelle von 
Huanuco.    Huanuco.    Fotos: WettsteinFotos: Wettstein  
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V om 9. bis 12. Januar 2012 fand ein Treffen 
der ICCPPC1 Europa in Lemberg/Ukraine in 

den Räumen des Priesterseminars der UGCC 
(Ukrainisch-Griechisch-Katholische Kirche) statt. 

Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche 
(auch Ukrainische, Katholische Kirche nach by-

zantinischem Ritus oder Kyiver Katholische Kir-

che) ist eine seit 1593 mit Rom unierte Kirche des 

byzantinischen Ritus und bildet eine Teilkirche 

der Römisch-katholischen Kirche. Ihr gehören 
etwa 5,2 Millionen Gläubige in der Ukraine, so-
wie Polen, den USA, Südamerika, Australien und 

West-europa an. 

An diesem Treffen nahmen Vertreter aus acht 
Ländern (Frankreich, England, Deutschland, Bel-
gien, Ukraine, Polen, Lettland, Slowenien) teil. 
Auf dem Programm standen die Besichtigung ei-
nes Gefängnisses in Lviv, Begegnungen mit dem 
Ortsbischof der UGCC sowie mit einem Teil der 
Gefängnisseelsorger aus der gesamten Ukraine. 
Ferner wurden Inhalte eines Leitbildes der 
ICCPPC Europa diskutiert. 

Die Situation der Gefängnisseelsorge in der 
Ukraine ist schwierig. Es gibt bislang keine Re-
geln/Gesetze, die die Kirche im Gefängnis schützt 
oder die Arbeitsbedingungen für die Seelsorge 
regelt. Die geltenden Gesetze sind noch aus der 
Sowjetzeit (1960).  

Es herrscht überall Korruption. In der Untersu-
chungshaft z.B. können vertrauliche Gespräche 
nicht geführt werden. Jene Gespräche werden ab-
gehört und können im Prozess verwendet werden. 
In der Strafhaft finden (Einzel-)Gespräche nach 
unserem Muster nicht statt. In der Regel werden 
die Inhaftierten in Gruppen zu Gottesdiensten 
bzw. katechetischem Unterricht zusammenge-
führt. Auch hier ist die Vertraulichkeit nicht ge-
währleistet. Die Gefängnisseelsorger der UGCC 
werden von Polen her sehr unterstützt.   
 
 

 
1 International Commission for Catholic Prison Pastoral Care  
                                                                    www.iccppc.org 

 International  
Treffen in Lemberg/Ukraine 
                                              Von Martin Schmitz, JVA Gelsenkirchen 

 

Delegation der ICCPPC Europa im Gefängnis von Lviv 
mit dem zuständigen Bischof für Justiz.  Fotos: Schmitz 

Die Teilnehmer der ICCPPC Europa Konferenz: (v.l.n.r.: 
Martin Kruklies (Lettland), Malachy Keegan (England), 
Marc Helfer (Frankreich), Jan De Cock (Belgien), Robert 
Friskovec (Slowenien), Martin Schmitz (Deutschland), 
Pawel Wojtas (Polen), Gregor Dausz (Ukraine). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unierte_Kirchen_%28katholisch%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinischer_Ritus
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/USA
http://de.wikipedia.org/wiki/Australien_%28Kontinent%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa
http://www.iccppc.org
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Die Leiterin des Referates „Spezielle Seelsorgefelder“ 
der Deutschen Bischofskonferenz, Barbara Fischer, 
stellte sich in Essen vor.                             Foto: Fuchs 

E ine Vorbemerkung 
Wir haben ein sehr arbeitsreiches Jahr mit 

überdurchschnittlich vielen Terminen und Ge-
sprächen hinter uns. Dies stellt eine große Heraus-
forderung für die Vorstandsarbeit dar. Da ist die 
veränderte Situation der Gefängnisseelsorge in 
Berlin, zahlreiche Stellungnahmen in Sachen neu-
er Strafvollzugsgesetze oder zur Sicherungsver-
wahrung waren kurzfristig zu erstellen, die Zu-
kunft unserer Studientagung „Kirche im Justiz-
vollzug“ musste neu geregelt werden, die Frage 
nach der Betreuung muslimischer Inhaftierter 
wird uns weiterhin beschäftigen. 
 

Die Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz 
Seit August dieses Jahres ist  Frau Barbara Fi-
scher unsere neue Ansprechpartnerin.  Wie bereits 
mit ihrem Vorgänger ist auch die Zusammenar-
beit mit ihr konstruktiv und vertrauensvoll, wie 
wir bei ersten Treffen feststellen konnten. Weih-
bischof Georgens ist der für uns zuständige Bi-
schof geblieben. In ihm haben wir einen verlässli-
chen Partner, dem die Gefängnisseelsorge am 
Herzen liegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand und Beirat 
Der Beirat hat sich vom 8.- 11.2011 in der Heim-
volkshochschule Springe sowie vom 17.-19.04.12 

im Haus der Pastoralen Dienste in Osnabrück ge-
troffen. Darüber hinaus hat sich der Vorstand vom 
1.-3.3.2012 in Essen, vom 25.6.-26.6.2012 in 

Köln und vom 19.9.-20.9.2012 in Lingenfeld ge-
troffen. 
 

Mainzer Tagung/Kirche im Justizvollzug 
Die diesjährige Einführungs- und Fortbildungsta-
gung in Mainz fand in der Zeit vom 19. -
23.3.2012 statt unter dem Titel: „Suchen und ret-
ten, was verloren ist“ (Lk 19,10) - Gefängnisseel-
sorge zwischen Anspruch, Versuchung und Über-
forderung. In diesem Jahr wurde diese Tagung 
von fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus dem Bereich der Gefängnisseelsorge besucht. 
Diese Studientagung wurde in altbewährter Form 
von unseren Kollegen Dietmar Jordan und Martin 
Schmid- Keimburg auf einem hohem Niveau ges-
taltet. Ich möchte an dieser Stelle Martin und 
Dietmar für diesen Einsatz ganz herzlich danken. 
Danken möchte ich auch den Kolleginnen und 
Kollegen, die in diesem Jahr durch die Übernah-
me von Workshops zu einer gelungenen Tagung 
beigetragen haben 

Für das kommende Jahr konnten wir den Ta-
gungsort Mainz - wenn auch mit Preiserhöhung - 
erhalten, weil dann noch nicht die volle Preiserhö-
hung des Tagungshauses umgesetzt wird. Ab 
2014 jedoch werden wir unsere Tagung im Wech-

sel zwischen Haus Ohrbeck, Osnabrück und Klos-
ter Himmelspforten, Würzburg anbieten. Wir sind 
uns im Vorstand und im Beirat bewusst, dass dies 
einen großen Einschnitt darstellt. Im Vorstand 
haben wir zahlreiche Tagungshäuser in den Blick 
genommen und uns nach vielem Für und Wider 
für diese beiden Häuser entschieden. Diese Pla-
nungen haben viel Zeit in Anspruch genommen.  

Wir wissen, dass der Abschied von Mainz für 
viele schmerzlich ist, aber wir sehen keine andere 
Möglichkeit. Wir haben es uns im Vorstand und 
im Beirat nicht leicht gemacht, sind aber davon 
überzeugt, dass die Veränderungen der inhaltli-
chen Arbeit keinen Abbruch tun. 
 

  Aktuell aus der Konferenz 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
                                                                                Von Heinz-Bernd Wolters, JVA Meppen 
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Zusammenarbeit mit Kath. Büro in Berlin 
Der Kontakt zum katholischen Büro in Berlin 
wird von Patrick Beirle und Stefan Ehrlich ge-
pflegt. Die Zusammenarbeit mit Frau Jestaedt als 
unserer Ansprechpartnerin hat sich intensiviert. 
So fand im Dezember letzten Jahres eine gemein-
same ökumenische Konferenz zum Gesetzesent-
wurf zur Sicherungsverwahrung statt. In diesem 
Jahr wurde eine gemeinsame ökumenische Stel-
lungnahme verfasst und an den Bundestag weiter-
geleitet. Sehr hilfreich war auch die Unterstüt-
zung von Frau Jestaedt bei dem gemeinsamen 
„Entwurf eines neuen Landesstrafvollzugsgeset-
zes für zehn Bundesländer“. Frau Jestaedt hat sich 
unserer Themen angenommen und die jeweiligen 
Länderbüros für die Problematik sensibilisiert. 
 

Zusammenarbeit mit der Evang. Konferenz 
Der Kontakt wird von Seiten unseres Vorstands 
von Philipp Fuchs wahrgenommen. Zurzeit stre-
ben wir die gemeinsame Herausgabe einer Samm-
lung von Gesetzestexten an, die die Gefängnis-
seelsorge betreffen. Die Zusammenarbeit in Sa-
chen Sicherungsverwahrung und auch in Sachen 
„Situation in Berlin“ war ebenfalls konstruktiv.  
Vonseiten der evangelischen Konferenz pflegte 
Birgit Braun bis zum Frühjahr den Kontakt zu 
uns, wofür ich mich bei ihr herzlich bedanke.  Su-
sanne Büttner ist die Nachfolgerin und wir gehen 
von einer weiterhin guten Zusammenarbeit aus. 
Weiterhin gibt es den kurzen Dienstweg zwischen 
dem evangelischen Vorsitzenden Ulli Schönrock 
und mir, weil wir ja vor Ort Kollegen sind und 
uns beiden die ökumenische Zusammenarbeit ein 
wichtiges Anliegen ist. 
 

Tagung Bundesvereinigung der Anstaltsleiter 
Die diesjährige Tagung der Anstaltsleiter fand 
vom 6. – 10. Mai im Ludwig-Windhorst-Haus  in 
Lingen statt. Schwerpunkt dieser Tagung war die 
Sicherungsverwahrung. Darüber hinaus fand in 
diesem Jahr von 2 - 4.02.12 in Berlin wieder ein 
Treffen der Vorstände der ev. und kath. Gefäng-
nisseelsorge mit der Bundesvereinigung der An-
staltsleiter statt. In diesem Jahr wurde die Frage 
nach „Muslimischer Seelsorge“ fortgesetzt.. Die 
Anstaltsleiter betonten die Wichtigkeit der Seel-
sorge in ihrer bisherigen Form und hatten auch 
kein Interesse, dies aufzugeben. Bei diesem Ge-
spräch wurden wir ermutigt uns stärker in das Ge-
setzgebungsverfahren einzubringen.  

 
Unser Logo 
Wie mittlerweile deutlich gewor-
den ist, haben wir inzwischen ein 
eigenes Logo.  Bei der Beiratsitz-
zung in Springe haben wir uns im 

Beirat für dieses Logo entschieden und es wird 
immer mehr angewendet. So war das Logo auch 
auf dem Katholikentag in Mannheim präsent.  
 

Exerzitienfortbildung „Umgang mit Ohnmacht 
und Grenzen bei der Arbeit im Gefängnis“ 
In diesem Jahr fand vom 23. – 26.04.2012 dieses 
Angebot zum zweiten Mal in Kooperation mit der 
Abtei Münsterschwarzach statt. Die Erfahrungen 
waren wiederum positiv, so dass wir beschlossen 
haben diese Exerzitien auch im kommenden Jahr 
wieder anzubieten.  
 

Gefangenentelefonseelsorge 
Die Gefangenentelefonseelsorge läuft weiterhin in 
Niedersachsen und man ist jetzt dabei die Rah-
menbedingungen abzuklären, um dieses Projekt 
längerfristig fortzuführen. 
 

Gesetzgebung 
Im laufenden Jahr wurden verschiedene neue Ge-
setze auf den Weg gebracht. Zu dem im vergan-
genen Jahr veröffentlichten Entwurf eines Lan-
desstrafvollzugsgesetz für zehn Bundesländer ha-
ben wir eine Stellungnahme abgeben und an die 
betroffenen Katholischen Büros der Länder ge-
schickt. Gleichzeitig hat Frau Jestaedt vom Ka-
tholischen Büro in Berlin unser Anliegen bei ei-
ner Konferenz der Katholischen Büros vertreten. 
Der gemeinsame Entwurf der zehn Bundesländer 
entpuppte sich inzwischen als nicht allgemein 
gültig. Die Folge ist, dass ich in den letzten Mo-
naten verschiedene Gesetzesentwürfe der einzel-
nen Länder bekommen habe und unsere Konfe-
renz jeweils um eine Stellungnahme gebeten wor-
den ist.  
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Z ur Erinnerung  
Aus der Erfahrung heraus, dass sich im Jus-

tizvollzug immer wieder ethische Fragen stellen, 
die aber kaum als solche thematisiert werden kön-
nen, hat sich 2008 zunächst innerhalb der Bundes-
konferenz 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, spezi-

fische Kompetenzen in der Behandlung ethi-
scher Fragestellungen im Justizvollzug zu er-
werben. In Anlehnung an andere so genannte 
Bereichsethiken geht es darum, ethische Frage-
stellungen aus der Praxis des Justizvollzugs 
heraus, aber aus Perspektive der Seelsorge, zu 
identifizieren, diese zu reflektieren und Ur-
teilskompetenzen zu erwerben, die wieder in 
die Praxis einfließen können. Ausgangspunkt 
für die christliche Seelsorge ist dabei die An-
teilnahme und Verantwortung gegenüber dem 
„Schwächsten“, d.h. gegenüber den Jugendli-
chen, 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 Justiz-
vollzugsanstalten sinnvoll ist. Ethikkomitees, 
so die Hypothese, könnten den Raum schaffen, 
in denen ethische Fragestellung mit anderen 
Akteuren des Justizvollzugs gemeinsam the-
matisiert – und auftretende Konfliktfälle zeit-
nah und „vor Ort“ beraten werden können.  

Seit Anfang 2009 wird das Projekt als Kooperati-
onsprojekt von der Konferenz - 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. Hinzugekom-
men ist Lothar Dzialkowski als Leiter des Ethik-
komitees in der JVA Bielefeld. 

Durch regelmäßige Treffen dieser Projektgruppe 
wurden mittlerweile 6 Workshops durchgeführt. 
Das Intentum dieser Veranstaltungen besteht im 
Wesentlichen darin, den Begriff des Ethikkomi-
tees für den Vollzug zu profilieren und die ethi-
sche Kompetenz der TN, den Umgang mit ethi-
schen Fragestellungen zu systematisieren und zu 
qualifizieren. Darüber hinaus begleitet der Work-
shop auch 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. 
Workshop 5 
Im 5. Workshop haben wir uns mit den Entwick-
lungen von ethischen Fragestellungen im Maßre-
gelvollzug auseinandergesetzt. Herr Dr. Haynert 
stellte uns seine Überlegungen dazu zur Verfü-
gung. In kritischer Auseinandersetzung wurde 
diese sehr pragmatisch ausgerichtete Ethik 
gewürdigt. Immer deutlicher kristallisierte sich in 
dieser Auseinandersetzung, dass für den Vollzug 
möglicherweise eine ‚Care Ethik‘ Ethik der Acht-
samkeit und Aufmerksamkeit für den Vollzug ei-
ne höhere Relevanz zu haben scheint. 
Workshop 6 
Im letzten Workshop wurde erneut die Frage der 
Menschenwürde formuliert. In einem Impulsvor-
trag skizzierte Frau Dr. M. Becka unterschiedli-
che Ansätze zu dieser Fragestellung. Im universa-
lem Ansatz (Stoa) wird der Wert der Menschen-
würde zu einem inneren, der völlig unabhängig 
vom Schicksal ist. Würde erweist sich als immun 
gegen alle Angriffe. Das führt in diesem Kontext 
aber eben nicht zur Abschaffung der Sklaverei, 
weil jeder Würde durch Teilhabe am Göttlichen 
hat. Tugend äußert sich hier als stilles Ertragen. 
Kontextuell betrachtet verlieren Opfer von Ge-
walt nicht ihre Würde, aber zugefügte Gewalt ist 
nicht irrelevant. 

Werte konkretisieren sich im Handeln. Verlet-
zungen von Menschenwürde sprechen daher dem 
Menschen nicht die Würde ab, sondern hindern 

  Aktuell aus der Konferenz 

Bericht der AG ´Ethik im Vollzug´ 
                      Von Axel Wiesbrock, JVA Berlin-Tegel 



                         AAndersndersOOrtrt        Dezember 2012 

35 

den Menschen daran, seine Würde zu leben. In 
Arbeitsgruppen wurden diese Ansätze konkreti-
siert und auf den Gefängnisalltag übertragen. 

Über ein Schaubild verdeutlichte Frau Prof. H. 
Haker, dass ethisch unterschiedliche Ansätze 
(deontologisch / teleologische) nicht nur entweder 

einer Individualethik bzw. Sozialethik zuzuord-
nen sind. Beide Ansätze finden sich sowohl in 
einer Sozialethik als auch Individualethik wieder. 
In einer Abschlussreflektion wurden auf dem Hin-
tergrund mögliche Aufgaben eines Ethikkomitees 
formuliert: 
 Konfliktanlaufstelle 
 Handlungsempfehlungen und Handreichung 

(handlungsorientiert) 

 Selbstreflexion des eigenen Handelns 
(Funktion der Unterbrechung) 

 Forum für ethische Frage (d.h. auch zusätzli-
che, offenere Veranstaltungen anbieten) 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Pilotprojekt JVA Bielefeld-Brackwede  
 Am 9.3.2011 fand in der JVA Bielefeld ein 

Vorbereitungstreffen für ein Pilotprojekt in der 
JVA statt. Herr Dammann (AL der JVA) zeig-
te sich sehr an diesem Vorhaben interessiert 
und gemeinsam mit Lothar Dzialkowski wird 
nun ein Team aus 15 interessierten Mitarbei-
tern gebildet, in der alle Rollen vertreten sind. 
Vereinbart wurde die Durchführung einer Fort-
bildungsveranstaltung, die am 15 Sept. in der 
Justizakademie Recklinghausen durchgeführt 
wurde.  

 Diese Veranstaltung diente der Auseinander-
setzung mit ethischen Fragen im Justizvollzug: 
Es ging einerseits darum zu entdecken, welche 
ethischen Fragestellungen im Justizvollzug 
eine Rolle spielen und wie sie reflektiert wer-
den können, bzw. wie mit ihnen umzugehen 
ist. Außerdem sollte überlegt werden, ob 
„Ethikkomitees“ (EK) ein Ort für eine solche 
Reflexion innerhalb der JVA sein könnten.  

 Teilnehmende waren Bedienstete der JVA Bie-
lefeld-Brackwede der verschiedenen Berufs-
gruppen und Hierarchieebenen (Anstalts-
leitung, AVD, Krankenabteilung, Sicherheit 
und Ordnung, Personalrat, Seelsorge, Ausbil-
dung und Sozialdienst). Leiter der Veranstal-
tung lag bei Axel Wiesbrock, JVA Tegel und 

Michelle Becka, Universität Frankfurt.  
 Die Veranstaltung zeigte, dass in einer ethi-

schen Reflexion Problemstellungen einer Pra-
xis des Vollzuges umfassend wahrgenommen 
werden und durch die Identifikation des ethi-
schen 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 Konstituierung des EK erfolgte Nov. 2011. 
Die Zusammensetzung erfolgte interdiszipli-
när. Themen können von jedem (auch von In-
haftierten) ins EK eingebracht werden. Sie 
werden gesammelt und über die Reihenfolge 
der Beratung entscheidet das Komitee. Die-
jenigen, die ein Thema vorgeschlagen haben, 
erhalten über die weitere Verfahrensweise eine 
Rückmeldung über das weitere Procedere. 
Themenliste und Protokoll des Ethik-Komitees 
sind öffentlich.  

 Das Komitee wählte aus der Themenliste als 
ersten Bearbeitungsgegenstand die Frage nach 
der Notwendigkeit von Ausführungen zur Er-
haltung der Lebenstüchtigkeit von Menschen, 
die über einen sehr langen Zeitraum inhaftiert 
sind und sein werden.  

 Zu dieser Fragestellung wurde eine Hand-
lungsempfehlung erstellt, die dem AL zur Ver-
fügung gestellt wurde (das führte dazu, dass im 
Rahmen des Vollzugsplanes Ausführungen 
unter diesem Gesichtspunkt geprüft werden). 

 Derzeitig beschäftigt sich das EK mit der Fra-
ge der Unterbringung psychisch kranker Inhaf-
tierter im BGH.  

 Insgesamt lässt sich bisher sagen, dass das 
Ethik-Komitee ethische Prinzipien im Vollzug 
entwickelt und konkretisiert (nicht Schadens-
prinzip, Gerechtigkeit etc). Es gibt aber auch 
Wahrnehmungen von Ohnmacht, aber auch die 
Erfahrung eines Eigenwertes der ethischen Re-
flektion, auch dann, wenn nicht ein eigenes 
Ergebnis formuliert wird. Als Gewinn wird 
gesehen einen Raum zu haben, der es ermög-
licht Situationen im Vollzug auf ethische Prin-
zipien hin zu reflektieren  

 Im September gab es gemeinsames Treffen, 
um eine Zwischenevaluation durchzuführen.  
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Weitere Aufgaben  
 
 
 
 
 
    
 

 Es sollen Projekte in zwei weiteren JVA´s ge-
startet werden.  

 Beim nächsten Workshop (Mai 2013) soll Eva-
luation und Ergebnissicherung stattfinden  

 Beim nächsten Workshop endet die Arbeit von 
Workshop und Arbeitsgruppe in der jetzigen 
Form:  

 Es wird eine neue Arbeitsgruppe gebildet, eine 
AG der Bundeskonferenz. Alle, die bislang 
beteiligt waren, können bis dahin neu entschei-
den, ob sie ausscheiden oder weitermachen.  

 Die neue Arbeitsgruppe hat folgende Aufga-
ben: Koordination, Begleitung, Reflexion, 
„Qualitätssicherung“ Die neue Arbeitsgruppe 
wird voraussichtlich größer als bisher (5 Mit-
glieder).  

 Es sollte eine Art Handreichung erstellt wer-
den - unterschiedliche Vorstellungen im Raum: 
entweder eher pragmatisch/formal (Wie grün-
de ich ein Ethik-Komitee) oder auch inhaltlich 
ausgerichtet (Was ist Ethik, Aufgaben eines 
Ethik-Komitees, Funktion/Ziel eines Ethik-
Komitees, Notwendigkeit einer inhaltlichen 
Einarbeitung, Methoden, Hinweise zu Rah-
menbedingungen eines Ethik Komitees etc.).                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressionen  

Herzliche Verabschiedung von Dr. Beatrix Smere-
kovska aus der JVA Frankfurt/Main.     Foto: Fuchs 

Der Vorstand und der Beirat tagten vom 12. bis 14. 
November 2012 in Freiburg/Breisgau.     Foto: King 

Gottesdienst zum 50. Jahrestag des Zweiten Vatika-
nischen Konzils im Essener Dom.        Foto: Jarmer 
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D ie AG Internationales hat sich seit der letz-
ten Bundeskonferenz zweimal getroffen. Ihr 

gehören neben mir Heinz-Bernd Wolters und Do-
rothee Wortelkamp-M’Baye an. Werner Huffer-
Kilian ist zu Beginn des Jahres aus der Gefängnis-
seelsorge ausgeschieden und daher auch nicht 
mehr Mitglied der AG. Doris Schäfer plant zu den 
nächsten Treffen hinzukommen.  
 

Treffen ICCPPC in der Ukranie 
Vom 9.–12.1.2012 fand ein Treffen der ICCPPC 
Europa in Lemberg / Ukraine in den Räumen des 
Priesterseminars der Ukrainisch-Griechisch-Kath-
olischen Kirche (UGCC) statt. An diesem Treffen 
nahm ich als Vertreter der Bundeskonferenz teil.  
 Es waren sieben weitere Vertreter anwesend 

(Frankreich, England, Belgien, Ukraine, Polen, 

Lettland, Slowenien). Auf dem Programm 
stand die Besichtigung eines Gefängnisses in 
Lviv, Begegnungen mit dem Ortsbischof der 
UGCC sowie mit einem Teil der Gefängnis-
seelsorger aus der gesamten Ukraine. Ferner 
wurden Inhalte eines Leitbildes der ICCPPC 
Europa diskutiert.  

 Die Situation der Gefängnisseelsorge in der 
Ukraine ist schwierig. Es gibt bislang keine 
Regeln/Gesetze, die die Kirche im Gefängnis 
schützt. Die geltenden Gesetze sind noch aus 
der Sowjetzeit (1960).  

 Es herrscht überall Korruption. In der Untersu-
chungshaft z.B. können vertrauliche Gespräche 
nicht geführt werden. Gespräche werden abge-
hört und können im Prozess verwendet wer-
den.  

 

Treffen der Arbeitsgemeinschaft 
Bei dem Treffen der „AG Internationales“ am 
26.6.12 in Köln (Dorothee, Heinz-Bernd und ich) 

stand der Bericht aus der Ukraine sowie Überle-
gungen, in welcher Form die (Kath.) Gefängnis-
seelsorge in Deutschland mit sozialen Institutio-
nen zusammenarbeitet, wenn es um Fragen der 
Wiedereingliederung Inhaftierter geht. 
 

Neues Internationales Projekt 
Bei dem letzten Treffen der „AG Internationales“ 
am 17.09.12 in Köln nahm auch der Kollege Ryan 
van Eijk aus den Niederlanden teil. Zweck war, 
gemeinsam zu überlegen, ob bzw. wie eine Zu-
sammenarbeit zwischen den Niederlanden und 
Deutschland installiert oder verbessert werden 
kann. Beide Seiten haben Interesse gezeigt. Der 
nächste Schritt wird sein, die organisatorischen 
Fragen anzugehen.  

Ryan van Eijk erklärte den Aufbau und die 
Struktur der Gefängnisseelsorge in den Niederlan-
den.  Ryan van Eijk berichtete zudem von Überle-
gungen der Universität Tilburg (NL), ein Projekt 
ins Leben zu rufen, das sich in internationaler Zu-
sammensetzung auf theoretischer interdisziplinä-
rer sowie praktischer Ebene mit dem Thema 
„Gefängnisseelsorge“ auseinandersetzt.  

Als teilnehmende Länder kämen die BeNeLux-
Staaten sowie die deutschsprachigen Länder in 
Betracht. Die Frage der Finanzierung, der Dauer 
(es könnte eine Art „summer school“ sein) und 
des Ortes müssen noch geklärt werden.  

Jede/r, die oder der daran interessiert ist, kann 
sich mit mir in Verbindung setzen!  

 

  Aktuell aus der Konferenz 

Bericht der AG ´Internationales´ 
                                                                                Von Martin Schmitz, JVA Gelsenkirchen 

Vertreter des ICCPPC bei der Konferenz in Essen 
war Herr Pawel Wojtas aus Polen.         Foto: Fuchs 
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D ie Jahrestagung(en) 
Vom 07. – 10. Mai 2012 fand die Jahresta-

gung im Kloster Nütschau im Erzbistum Ham-
burg statt. Zum Austausch über die Frage welche 
Stellung und welche Rolle die Kirche in der Dias-
pora „draußen“ und in der Diaspora Knast hat dis-
kutierten 11 Teilnehmer mit verschiedenen Refe-
renten. Ein ausführlicher Bericht zu dieser Veran-
staltung ist bereits in der Ausgabe des AndersOrt 
- Juli 2012 erschienen. Ich verweise zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf diesen Artikel.  

Die nächste Fortbildung der Arbeitsgemein-
schaft Jugendvollzug findet vom 13.- 16. Mai 
2013 im „Alten Brauhaus“ in Altenberg bei Köln 
statt.  Inhaltlich werden wir uns mit der Frage der 
Rolle der Religionen für die Identitätsbildung von 
jungen Menschen beschäftigen und mit der Be-
deutung von Glauben und religiöser Praxis im 
Jugendvollzug. Damit rückt auch das Thema der 
jugendlichen Muslime im Vollzug mit in den 
Blick. Im Dialog mit Vertretern der muslimischen 
Gemeinde in Köln wollen wir hier neue Erkennt-
nisse gewinnen. Ein Besuch der neuen großen 
Moschee in Köln ist geplant.  

 

Kontakte zur evangelischen AG Jugendvollzug  
Im Jahr 2011 wurde Pfarrer Eckehard Jung aus 
der JVA Wiesbaden zum neuen Vorsitzenden der 
evangelischen AG Jugendvollzug gewählt. Wie 
auch in den Vorjahren konnte der Vorsitzende 
jedoch nicht an unserer Tagung teilnehmen da 
gleichzeitig die Evangelische Konferenz stattge-
funden hat. Ich selber habe vom 17.-21.09.12 an 
der Jahrestagung der evangelischen AG Jugend-
vollzug in Trier teilgenommen.  

Das Thema „Söhne ohne Väter – Väter ohne 
Söhne“ spiegelt eine bedrückende Realität im Ju-
gendvollzug wieder. Der größte Teil der jugendli-
chen, männlichen Inhaftierten ist ohne präsenten 
und guten Vater aufgewachsen. Gleichzeitig sind 
nicht wenige Jugendliche in unseren Anstalten 
bereits selber „ab-wesende“ junge Väter.  Ein Be-
richt zu dieser Tagung wird auf der Homepage 
der Evangelischen Konferenz zu finden sein.  

Gesetzliche Vorhaben und ihre Auswirkungen  
Durch die Fristsetzung des Bundesverfassungsge-
richtes haben alle Bundesländer den Jugendstraf-
vollzug gesetzlich geregelt. Neu entdeckt hat die 
Politik den Jugendarrest und mittlerweile auch 
den sogenannten Warnschussarrest. Dieser wurde 
bereits ausführlich von den Vertretern der Straf-
fälligenhilfe als wirkungsloses Instrument der Be-
kämpfung von Jugendkriminalität kritisiert.  

Bereits länger diskutierten wir, auch ich mit 
der evangelischen AG Jugendvollzug, die Frage 
der Beteiligung der KollegInnen in den Jugendar-
restanstalten an unseren Konferenzen. Da viele 
Jugendarrestanstalten aber durch nebenamtliche 
SeelsorgerInnen betreut werden ist eine Konfe-
renzteilnahme schwierig.  Oftmals wissen wir 
auch nicht, wer überhaupt dort tätig ist.  

Sofern in den Bundesländern (z.B. in NRW) 
der Jugendarrest gesetzlich neu geregelt wird soll-
ten die Landesvorsitzenden unbedingt über die 
Katholischen Büros beteiligt und informiert wer-
den. Das Thema Gottesdienste und Seelsorge war 
im Referentenentwurf in NRW völlig unzurei-
chend geregelt. Gerne biete ich fachlichen Rat 
und Unterstützung an.  

 

Ausblicke 
Bei der nächsten Jahrestagung in Altenberg bei 
Köln (Heimspiel…) endet meine Amtszeit als 
Vorsitzender der AG Jugendvollzug. Wie bereits 
angekündigt werde ich nicht wieder kandidieren.  
Ich habe diese Aufgabe mit großer Freude über-
nommen, mein Wechsel in die neue JVA Wup-
pertal-Ronsdorf und meine Aufgabe als Diözesan-
beauftragter für die Seelsorge an den Justizvoll-
zugsanstalten im Erzbistum Köln füllen meine 
Zeit jedoch gut aus. Ich danke allen KollegInnen 
für jegliche Unterstützung und herzliche Aufnah-
me, auch die Gruppe der evangelischen PfarrerIn-
nen möchte ich ausdrücklich erwähnen.  

Ich freue mich das Johannes Geldermann aus 
der JVA Rockenberg in Hessen für das Amt des 
Vorsitzenden der AG Jugendvollzug kandidieren 
wird. Weitere Bewerber sind willkommen!  

  Aktuell aus der Konferenz 

Bericht der AG ´Jugendvollzug´ 
                                                             Von Günter Berkenbrink, JVA Wuppertal-Ronsdorf 
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Konferenz in Baden-Württemberg  
Am 13. Juli 2012 hat Herr Justizminister Rainer 
Stickelberger, MdL Kirchenvertreter und Seel-

sorgende im Justizvollzug Baden-Württemberg zu 
einem Gespräch eingeladen.  

Minister Stickelberger verdeutlichte seine gro-
ße Wertschätzung für die Gefängnisseelsorge, er-
klärt seinen uneingeschränkten Willen zur Koope-
ration und seine Bereitschaft nach Lösungen im 
Gespräch zu suchen. Er erkenne die Grenzsituati-
onen in denen sich Gefängnisseelsorge bewege 
und verwies auf Matthäus 25 und die Werke der 
Barmherzigkeit. 

Die Dekane dankten für die Einladung be-
schrieben das religiöse Interesse der Inhaftierten 
und die notwendigen Freiräume der Seelsorge. 
Der Minister möchte die positive Förderung der 
Gefängnisseelsorge mit den Anstaltsleitern be-
sprechen. 

Weiter wurde auf die Bedürfnisse und Pflege-
situation älterer, kranker und pflegebedürftiger 
Gefangener hingewiesen. Dabei wurden bekannte 
Defizite benannt. Hier erfahre der Strafvollzug, 
der der Resozialisierung und Sicherung diene 
auch seine Grenzen. Bei den Vollstreckungsbe-
hörden sei auf den Verzicht der weiteren Vollstre-
ckung hinzuwirken. 

Miteinander bedacht wurden vorbeugende 
Maßnahmen um Hospitalisierungssymptome bei 
langstrafigen Gefangenen zu mindern. 

Der Übergang in die gebotene Sicherungsver-
wahrung sei, wenn auch mit Problemen, gelun-
gen. Freiburg scheint hier am weitesten zu sein. 
Ob das Abstandsgebot gewahrt werde würde sich 
zeigen ebenso ob erforderliches Personal noch 
eingestellt werden könne. 

Über den Warnschussarrest sei das Ministeri-
um nicht glücklich.                              Peter Knauf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Konferenz in Bayern  
Vorschau 
Die 60. Alpenländische Konferenz der Gefäng-
nisseelsorger/innen Österreichs, Bayern und der 
Schweiz findet vom 17. – 21. Juni 2013 in der 
Erzabtei St. Ottilien statt. Als Referent konnte der 
langjährige Exerzitienmeister von St. Ottilien, 
Pater Rudolf Stenglein OSB, gewonnen werden. 
Der Arbeitstitel seines Themas lautet: „Von Zelle 
zu Zelle – Impulse aus der Regula Benedicti zur 
pastoralen Arbeit im Gefängnis“. 
Jahreskonferenz 
Auf der Jahreskonferenz der katholischen Seel-
sorger in Bayern an der Justizvollzugsschule in 
Straubing im November 2012 wurde der Vorstand 
der ARGE für weitere drei Jahre bestätigt: Vorsit-
zender Dekan im JVD Kurt Riemhofer (JVA 

München), Stellvertreter Pastoralreferent Mario 
Kunz (JVA Nürnberg) Im ökumenischen Teil der 
Tagung stellte sich u. a. der neue Personalrefe-
rent, Ministerialrat Christian Steib von der Ab-

teilung F im Staatsministeriums der Justiz vor. 
Kurt Riemhofer, Dekan 

 

 
 

Bericht aus Berlin 
Das Land Berlin hat in Großbeeren bei Berlin ei-
ne neue Justizvollzugsanstalt mit 650 Haftplätzen 
gebaut. Sie wird den Namen „Heidering“ tragen. 
Ab 1. Januar 2013 wird dort Axel Wiesbrock sei-
nen Dienst aufnehmen.        Stefan Friedrichowicz 
 
 
 

 

 

 

 
 

  Foto: Justiz 

 Konferenzen der Regionen 
                                                         In Diözesen, Bistümern und Bundesländern 

http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/Beirat.html
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Konferenz in Hessen  
 Die Stelle in der Sozialtherapie in Kassel ist 

mit Hr. Diakon Dietrich Fröba besetzt. 
 Die Sicherungsverwahrung im Land Hessen 

(in Kooperation mit dem Land Thüringen) 
wird in einem Haus der JVA Schwalmstadt 
installiert. Während der Umbauphase wird es 
einen einjährigen Umzug von Verwahrten und 
Bediensteten in die JVA Weiterstadt geben. 

 Die JVA Hünfeld wird weiterhin teilprivati-
siert weitergeführt. 

 Die Generalsanierungen der JVA Kassel I und 
der JVA Butzbach sind wieder offen. 

 Die Zusammenarbeit mit dem Kommissariat 
der deutschen Bischöfe im Lande Hessen ver-
läuft sehr erfreulich. Insbesondere ist die Stel-
lungnahme zum Gesetzesentwurf zur Siche-
rungsverwahrung und das Engagement im Pro-
jekt „Übergang in die Freiheit“ zu nennen. 

 Verschiedene Themen des Vollzugs und der 
Seelsorge werden am 27.11.2012 in einer Kon-
ferenz der SeelsorgerInnen mit Vertretern des 
Justizministeriums besprochen. 

P. Georg-D. Menke op, Pfr 

 
 
 

Konferenz in Nordrhein-Westfalen  
Tagungen und Fortbildung 
Im September fand die Fortbildung der Justiz für 
Gefängnisseelsorger und Seelsorgerinnen in der 
Justizakademie statt. Es ging um Sexualdelin-
qenz. Die Veranstaltung wurde als hervorragend 
beschrieben, war jedoch nicht ausgebucht. Es 
wird 2014 ein neues Angebot zu einem anderen 
Thema geben. 

Die für den 28./29. Januar 2013 geplante Öku-
menische Tagung in der Wolfsburg wird sich mit 
Muslimen im Strafvollzug beschäftigen. Die Ein-
ladungen dazu sind versandt. 
Ministerium 
Im Gespräch zwischen Ministerium und Dekanen 
werden zur Zeit Fragen bezüglich Anwesenheits-
zeiten in Anstalten sowie Sonderurlaub und 
Dienstgängen besprochen. Bisher oft angewandte 
Regelungen entsprechen nicht dem aktuellen 

Recht und sollen nun für alle Fachdienste einheit-
lich geregelt werden. Schwierigkeiten hier sind 
jedoch der besondere Status der Gefängnisseel-
sorge bezüglich der Trennung von Dienstaufsicht 
und Fachaufsicht. Diesen gilt es grundsätzlich 
weiterhin zu berücksichtigen. 
Referentenentwurf für neues Sicherungsver-
wahrungsvollzugsgesetz 
Es ist ein Referentenentwurf für ein neues Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetz vorgestellt wor-
den. Das Katholische Büro in Düsseldorf hat in 
Zusammenarbeit mit der NRW-Konferenz eine 
Stellungnahme herausgegeben. Schwerpunkt der 
Kritik ist eine, in den Augen der Seelsorge, nicht 
notwendige Nähe und Anlehnung an das Straf-
vollzugsgesetz.  

Auch wenn um Abstand dazu gerungen wurde, 
ist dieser oft unzureichend. An manchen Stellen 
wird auch nicht deutlich, dass es sich bei der Si-
cherungsverwahrung um ein Sonderopfer handelt 
und nicht um einen Schuldausgleich im Sinne des 
Strafvollzugsgesetztes. 
Personalia 
Auf der letzten Landeskonferenz fanden Vor-
standswahlen statt. Klaus Schütz wurde erneut 
zum Vorsitzenden gewählt. Für Frank Ottofri-
ckenstein, der nicht mehr kandidierte, wurde nun 
Martin Böller aus der Justizvollzugsanstalt Wup-
pertal-Vohwinkel zum Stellvertreter gewählt. 

Klaus Schütz, Dekan 
 
 

 

               Gott hinter Gittern 
                    

                 Gefängnisseelsorge öffnet Türen 
          

           Aus der Reihe Lebenszeichen von Ingrid Strobl 
 
 
 
 

 
 

www.wdr3.de/zeitgeschehen/gotthintergittern100.html 

http://www.wdr3.de/zeitgeschehen/gotthintergittern100.html
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Norddeutsche Konferenz  
Niedersachsen 
Das herausragende Ereignis der zurückliegenden 
Monate war die Verleihung des Suizidpräventi-
onspreises an die niedersächsischen Gefängnis-
seelsorgerInnen, die aktiv in der Telefonseelsorge 
für Gefangene tätig sind. Darüber wird auf den 
Seiten 21-25 dieser Ausgabe von AndersOrt aus-

führlich berichtet. 
Die niedersächsischen Bischöfe haben auf ih-

rer Ordinarien-Konferenz am 19. September 2012 
eine Dienstordnung für die Katholische Gefäng-
nisseelsorge in Niedersachsen beschlossen. Die-
ses Projekt, das schon etliche Jahre auf der Agen-
da der Norddeutschen Konferenz wie auch der 
Diözesankonferenzen in Hildesheim und Osna-
brück stand, kann nun endlich abgehakt werden. 
Wie zuletzt geplant, ist ein zweiteiliges Doku-
ment entstanden: Neben einer einleitenden Prä-
ambel und einer Darstellung der rechtlichen 
Grundlagen enthält es im ersten Teil die eigentli-
che "Dienstordnung", die Grundlagen, Pflichten 
und Aufgaben der Gefängnisseelsorge beschreibt 
und einen längeren Abschnitt über die Schweige-
pflicht einschließt, sowie im zweiten Teil den so-
genannten „Rahmen“, der bestehende Rechte und 
wünschenswerte Standards auflistet. Die Veröf-
fentlichung dieser Dienstordnung in den kirchli-
chen Amtsblättern steht noch aus. Es ist vorgese-
hen, das Dokument den Vertretern des nieder-
sächsischen Justizvollzugs bei den nächsten Os-
nabrücker Gesprächen im November 2012 vorzu-
stellen. 

Zur Vorbereitung dieser Neuauflage der Osna-
brücker Gespräche hat es am 11.7.2012 im Katho-
lischen Büro Niedersachsen ein Treffen staatli-
cher und kirchlicher Verantwortlicher gegeben, 
bei dem auch die Vertreter der evangelischen und 
der katholischen Regionalkonferenzen anwesend 
waren. Dabei ging es unter anderem um die Stel-
lensituation in der Gefängnisseelsorge angesichts 
sinkender Gefangenenzahlen. Einerseits wurde 
deutlich gemacht, dass die neue JVA Bremervör-
de, die Anfang 2013 ans Netz gehen wird, und die 
neue Abteilung für Sicherungsverwahrung, die in 
der JVA Rosdorf entsteht, keine Ausweitung des 
(refinanzierten) Stellenkontingents nach sich zie-

hen wird - wobei zu berücksichtigen ist, dass z.B. 
das Bistum Hildesheim, anders als die evangeli-
sche Landeskirche Hannovers, in der Gefängnis-
seelsorge mehr KollegInnen beschäftigt, als vom 
Land refinanziert werden. Andererseits wurde 
aber auch Befürchtungen entgegengetreten, das 
Land wolle weitere Einsparungen vornehmen. 
Der bisherige Schlüssel, wonach für >X< Strafge-
fangene oder >Y< U-Gefangene oder >Z< ju-
gendliche Inhaftierte eine entsprechende Zahl von 
Seelsorgern zur Verfügung gestellt wird, sei nur 
noch bedingt aussagefähig, da sich das Tätigkeits-
profil der GefängnisseelsorgerInnen in den letzten 
Jahren deutlich verändert habe. Das Projekt Tele-
fonseelsorge für Gefangene wurde dabei als ein 
markantes Beispiel genannt. In diesem Zusam-
menhang wurde vereinbart, bei den nächsten Os-
nabrücker Gesprächen unter dem Stichwort „best 
practice“ eine umfassende Übersicht von heraus-
ragenden Aktivitäten der Gefängnisseelsorge in 
Niedersachsen zu erstellen. 

Doch noch einmal zurück zur Telefonseelsorge 
für Gefangene: Im Lauf der letzten Monate sind 
Rahmenbedingungen und Strukturen immer mehr 
präzisiert und festgelegt worden. Dabei kommt 
dem Treffen der aktiv tätigen SeelsorgerInnen die 
entscheidende Rolle zu; hier werden im kollegia-
len Miteinander die notwendigen Entscheidungen 
über das Wie der Telefonseelsorge getroffen. Ne-
ben der SeelsorgerInnen-Runde, die wesentlich 
auch dem Erfahrungsaustausch und der gegensei-
tigen Beratung dient, gibt es den beim Justizmi-
nisterium angesiedelten Beirat, der die Verbin-
dung zu den beteiligten Referaten des Ministeri-
ums (Suizidprävention, Sicherheit und Bau, Seel-
sorge) hält. Auch in diesem Gremium sind Vertre-
ter der SeelsorgerInnen maßgeblich beteiligt. Eine 
wichtige Rolle als Bindeglied zu den Anstaltslei-
terInnen hat die Anstaltsleiterin der JVA Rosdorf 
inne, die zugleich dem Beirat angehört und am 
Treffen der SeelsorgerInnen teilnimmt. Im Auf-
trag des Kriminologischen Dienstes hat Frau Dr. 
Bennefeld-Kersten die Federführung in der Eva-
luation des Projektes. Zurzeit organisiert sie auch 
noch den Dienstplan. 

Die entscheidende Frage lautet gegenwärtig: 
Wird es gelingen, die Zahl der aktiven Gefängnis-
seelsorgerInnen mindestens auf dem Stand von 
heute zu halten oder nicht? Die niedersächsischen 
kath. Bischöfe haben sich auf der schon erwähnten 
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Ordinarienkonferenz am 19.9.2012 klar positio-
niert und für die Fortsetzung der TfG ausgespro-
chen. Ähnlich ist die Haltung der im evangeli-
schen Landeskirchenamt Hannover für die Ge-
fängnisseelsorge verantwortlichen Referentin: Sie 
will bei der Neubesetzung von Stellen darauf hin-
wirken, dass die Mitarbeit in der TfG zum Aufga-
benkatalog eines Gefängnisseelsorgers unabding-
bar dazugehört. Die weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten… 
Erzbistum Hamburg 
Die Neuordnung von Dienst- und Fachaufsicht ist 
noch in Arbeit. In der Konferenz des Referates 
"Diakonische Pastoral" in der Pastoralen Dienst-

stelle des Erzbistums vertritt der Kollege Richard 
Raming den Fachbereich Gefängnisseelsorge. 
Schleswig-Holstein 
Das schleswig-holsteinische Justizministerium hat 
am 23.10.2012 den Entwurf eines Sicherungsver-
wahrungsvollzugsgesetzes vorgelegt und bei glei-
cher Gelegenheit mitgeteilt, dass es derzeit mit 
Hamburg über die Unterbringung von Siche-
rungsverwahrten in der JVA Fuhlsbüttel verhan-
delt. 
Bremen 
Last but not least gilt es, eine neue Kollegin in der 
Gefängnisseelsorge willkommen zu heißen: Sr. 
Maris Keller, die im Frauenvollzug der JVA Bre-
men (Standort: Am Fuchsberg - 48 Haftplätze für 
weibliche Insassen) seit ein paar Wochen in der 
Gefängnisseelsorge tätig ist. 

Winfried Wingert 

 

 

 
 

Ostdeutsche Konferenz  
Strafvollzugsgesetze 
In den ostdeutschen Bundesländern werden zur 
Zeit die Entwürfe zu den neuen Strafvollzugsge-
setzen und zur Sicherungsverwahrung beraten. In 
Zusammenarbeit mit den Katholischen Büros ha-
ben wir inzwischen zu den meisten Entwürfen 
Stellung genommen. 

Der Musterentwurf zum Strafvollzugsgesetz 
der zehn Länder sichert zwar das Grundrecht auf 
Religionsausübung und Seelsorge ab, sagt aber 
nichts über die Stellung des Seelsorgers innerhalb 
der Vollzugsanstalt aus. Dem intensiven Bemü-
hen von Johannes Drews, in Zusammenarbeit mit 

dem Kath. Büro Berlin und dem Vorstand der 
Bundeskonferenz, ist es zu verdanken, dass fol-
gende Änderung im Entwurf des Brandenburger 
Landesstrafvollzugsgesetzes erreicht wurde. 

In § 111 Abs.1 – Anstaltsseelsorger –  wurde 
ergänzt: „Sie wirken in enger Zusammenarbeit mit 

den anderen im Vollzug Tätigen eigenverantwort-

lich an der Erreichung des Vollzugszieles mit.“  

In der Begründung heißt es: „…Sie sind keine 

Bediensteten der staatlichen Justizverwaltung. 

Satz 3 stellt sie den Bediensteten und den übrigen 

im Vollzug Tätigen im Hinblick auf die gemeinsa-

me Arbeit am Vollzugsziel gleich, betont aber – 

dem Selbstverständnis der Gefängnisseelsorge 

der beiden großen christlichen Kirchen in 

Deutschland entsprechend – die eigenverantwort-

liche Stellung der Anstaltsseelsorger.“  
Mit diesen Formulierungen ist gewährleistet, 

dass der Anstaltsseelsorger in die Zusammenar-
beit einbezogen und den Bediensteten im Hin-
blick auf die gemeinsame Arbeit am Vollzugsziel 
gleichgestellt ist. Mit diesen Formulierungen sind 
wir sehr zufrieden. Es wurde auch erreicht, dass 
die Gefangenen wie bisher Lebensmittelpakete 
erhalten dürfen. 
Brandenburg 
Die Justizvollzugsanstalt Frankfurt / Oder mit 155 
Haftplätzen wurde zum 1. Dezember 2011 Teilan-
stalt der JVA Cottbus, mit dem Ziel der Schlie-
ßung der Anstalt. 
Sachsen-Anhalt 
Die Justizvollzugsanstalt Naumburg wurde Mitte 
des Jahres geschlossen. In der neuen Justizvoll-
zugsanstalt Burg läuft der Umbau der Sicherungs-
verwahrung: bis Mitte 2013 entstehen hier 20 qm 
Wohnräume mit Bad und kleiner Einbauküche 
entsprechend dem Urteil des Oberlandesgerichtes 
Naumburg. Die Sicherungsverwahrten aus Sach-
sen und Thüringen, die zur Zeit noch in der JVA 
Burg sind, werden in den kommenden Monaten in 
ihre Länder zurückkehren. 
Tagungen 
Die nächste Ostdeutsche Konferenz findet vom 7. 
bis 8. April 2013 in Alt - Buchhorst bei Berlin 
statt. Frau Dr. Michelle Becka von der Universität 
Frankfurt hat als Referentin zum Themenbereich 
Ethik im Justizvollzug ihr Kommen zugesagt. 

Patrick Beirle 
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In eigener Sache 
 

Ende Januar 2013 wechsle ich nach 5 ½ Jahren 
Dienst in der Jugendanstalt Raßnitz (Sachsen-
Anhalt) in den Jugendvollzug der JVA Herford 
(NRW). Herzlichen Dank den KollegInnen bei-

der Kirchen im Bistum Magdeburg sowie den 
KollegInnen der Ostkonferenz für die Gesprä-
che, Begegnungen und Unterstützung. Ich bin ab 
Februar 2013 in der Justizvollzugsanstalt Her-
ford unter  05221/ 885-751 erreichbar.  

michael.king@jva-herford.nrw.de 
 
 

 
 
 

Südwest Rheinland-Pfalz / Saarland 
Am 30. August wurde mit Gottesdienst und an-
schließender Feierstunde in der JVA Frankenthal 
der langjährige Gefängnisseelsorger Matthias 
Orth verabschiedet. Matthias war 15 Jahre in der 
JVA tätig. Ökumenische Zusammenarbeit mit den 
ev. Seelsorgern war ihm ein besonderes Anliegen, 
aber auch das gemeinsame Tun mit den anderen 
Kollegen im Land prägten seine Zeit neben der 
Arbeit mit den Inhaftierten im Vollzug.   

Matthias war es stets wichtig über den Teller-
rand zu schauen und den Blick auf die gesamte 
Vollzugslandschaft zu werfen. Deshalb war er 
auch lange Zeit im Beirat der Konferenz der Ka-
tholischen Seelsorge an den Justizvollzugsanstal-
ten Deutschlands tätig, seit 2006 schließlich als 
„Schatzmeister“ im Vorstand aktiv.   

So war es nicht verwunderlich, das viel Volk 
aus der Anstalt aber auch von anderen Einrichtun-
gen weder Zeit noch Mühen gescheut und die Ab-
schiedsfeier aufgesucht haben. Viele lobende 
Worte wurden ausgesprochen vom Anstaltsleiter, 
Personalrat, Sprecher der GMV, der Kirchenge-
meinde, von den Kolleginnen und Kollegen der 
beiden Konfessionen. Neben aufrichtigem Dank 
war auch eine gewisse Traurigkeit in den Reden 
feststellbar, hatte doch jeder gerne mit Matthias 
zusammengearbeitet. Die Feier klang aus mit ei-
nem Imbiss von Häppchen und Gebäck aus der 
Anstaltsbäckerei. 

Matthias Orth hat die kategoriale Seelsorge 
nicht verlassen, sondern  führt sie nun als Stand-
ortseelsorger von Bruchsal und Umgebung fort. 

So wie ich Matthias kenne, wird er schnell bei 
Soldatinnen und Soldaten, Vorgesetzten, Zivilbe-
diensteten und Seelsorgern ein begehrter Ge-
sprächspartner sein.  

Nachfolger von Matthias Orth ist der Pastoral-
referent Manfred Heitz. Ihn begrüßen wir im 
Kreis der Seelsorger in den Vollzugsanstalten und 
wünschen ihm für seinen neuen Dienst viel Freu-
de und Gottes Segen.                         Peter Breuer 

Abschied bei der Studientagung in Essen vom lang-
jährigen Kassierer und „Schatzmeister“ sowie Ge-
fängnisseelsorger Matthias Orth.             Foto: King 

Matthias Orth wie man ihn kennt: Herzlich und hu-
morvoll. Beim Katholikentag in Mannheim 2012.        

Foto: Eisermann 
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Nachruf  
 

Willy Lenssen  
starb im Alter  
von 64 Jahren  

                                          Von Lothar Klinges  
Hergenrath. Am Montagmorgen, 13. August 
2012 verstarb nach langer Krankheit im Alter von 

64 Jahren in der Klinik St. Joseph in Moresnet der 

langjährige Pfarrer von Hergenrath und Gefäng-
nisseelsorger Willy Lenssen. Willy war regelmä-
ßig Teilnehmer der Studientagung der Katholi-
schen Gefängnisseelsorge in Deutschland und 
einmal Gastgeber der Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendvollzug in Belgien. Seit Beginn seiner Krank-
heit im Jahr 2009 war der gebürtige Lontzener 
sehr oft in verschiedenen Krankenhäusern. Zuletzt 
befand er sich seit dem 20. Oktober 2011 in Mo-
resnet. 

Zu seinem 20-jährigen Dienstjubiläum in der 
Pfarre St. Martin Hergenrath im Oktober 2008 
hing ein Plakat am Kircheneingang, das einen 
Text zeigte, den Pastor Willy Lenssen bei seiner 
Amtseinführung am 2. Oktober 1988 an seine 
Pfarrgemeinde gerichtet hatte.„Herr, wir leben in 
einer Pfarre. Die Dienste des Priesters nehmen 
wir meist wie eine Selbstverständlichkeit hin. Er 
ist der Verantwortliche. Doch Herr, Du hast je-
dem von uns Fähigkeiten gegeben, für etwas ver-
antwortlich zu sein. Lass uns erkennen, wie wir 
unser Christsein in der Pfarre verantwortlich le-
ben können.“ Diese Botschaft, die heute aktueller 
denn je ist, sollte der Leitfaden seiner über 20-
jährigenTätigkeit als Pfarrer in Hergenrath wer-
den. Als drittes von fünf Kindern der Eheleute 
Willy Lenssen und Appolonia Moeris erblickte 
Willy Lenssen am 26. April 1948 das Licht der 
Welt. Seine Eltern führten ein Lebensmittelge-
schäft, zudem war der Vater Küster und Organist.  

Nach der Volksschule in Lontzen besuchte er 
während fünf Jahren das Eupener Collège Patron-
né (heute Pater-Damian-Sekundarschule), gefolgt 
von einem Jahr im Collège Notre-Dame in Gem-
menich und absolvierte danach die Vervierser 

Handelsschule Frajo (Buchhaltung und Spra-
chen). Nach seinem Militärdienst war er zu-
nächst in einem Eupener Betrieb angestellt, 
bevor er für vier Jahre zur Christlichen 
Krankenkasse nach Kelmis wechselte. Zwi-

schenzeitlich übte er auch den Beruf des Fahrleh-
rers aus. Willy Lenssen gehörte zu den Pionieren 
der Katholischen Landjugend in Lontzen. Seit 
seinem 15. Lebensjahr war er während zwölf Jah-
ren in der KLJ aktiv, wovon zehn Jahre als Haupt-
leiter. „Schon mit 15-16 Jahren hatte ich überlegt, 
Priester zu werden“, sagte Willy Lenssen aus An-
lass seines silbernen Priesterjubiläums im Juli 
2005, „doch viele Fragen blieben offen.“ Seine 
Berufung als Priester hat natürlich auch mit der 
KLJ-Zeit zu tun. „Die KLJ war damals religiös 
geprägt, wobei man jedoch auch manches offen in 
Frage stellen durfte. Es waren vor allem die vie-
len Kontakte und Gespräche bis in die Nacht hin-
ein bei Tagungen auf Bezirksebene mit anderen 
Jugendlichen aus dem Eupener Land und der Ei-
fel. Und es war die Teamarbeit, die ich kennen-
lernte und für meinen Priesterberuf nutze“, sagte 
er aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der KLJ-
Ostbelgiens im Juli 2004. Auf regionaler Ebene 
trug Willy Lenssen ebenfalls Mitverantwortung in 
der Landjugend. 

In seinem Heimatdorf war er Mitbegründer des 
Kulturellen Komitees und stand der Vereinigung 
einige Jahre als Präsident vor. Auch hat er mehre-
re Jahre lang für die Lontzener Jugend Bildungs-
reisen organisiert. Im Jahr 1972 rief Willy Lens-
sen eine Gruppe junger engagierter Leute seiner 
Heimatpfarre ins Leben, die über Lebenserfahrun-
gen austauschte. Später wandelte sich diese Grup-
pe in eine Bibelgruppe. 

Nach mehreren Berufsjahren begann Willy 
Lenssen als 27-Jähriger im Jahr 1975 das Studium 
der Philosophie und Theologie am Priestersemi-
nar von Namür (das Lütticher Priesterseminar war 
in dieser Zeit geschlossen). 

Ein Jahr vor seiner Priesterweihe machte er 
sein Praktikum als Religionslehrer in Eupen, bei 
der KLJ und bei der Christlichen Arbeiterbewe-
gung (CAB). Von Anfang an hat Willy Lenssen 

Newsticker 
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sich in den Dienst der Arbeiter und der Armen in 
den Ländern des Südens gestellt. Seine Prioritäten 
lagen nicht in der eigentlichen Seelsorge einer 
Pfarre. Ihm lagen sehr stark die Jugendlichen am 
Herzen, die er ernstnahm. „Als Priester werde ich 
versuchen, den Weg Jesu zu gehen, d.h. ein 
Mensch zu sein, der sich für die anderen Men-
schen bedingungslos interessiert und für diejeni-
gen Partei ergreift, die sich nur schlecht selbst 
helfen können“, sagte er bei seiner Priesterweihe. 
In der Tat war Willy Lenssen ein Mensch mit ei-
nem besonderen Engagement für die Dritte und 
Vierte Welt und mit einem feinen Gespür für die 
Basisarbeit, ganz im Geist der Mitbestimmung 
und des Dialogs. 

Am 5. Juli 1980 wurde er als 32-Jähriger in 
Lontzen von Bischof Wilhelm-Maria van Zuylen 
zum Priester geweiht. Er lebte dann acht Jahre in 
Eupen, wo er am Collège Patronné (heute Pater-
Damian-Schule) unterrichtete, als Präses der christ-
lichen Arbeiterjugend (CAJ) wirkte, als Verant-
wortlicher von „Miteinander Teilen“ in Ostbel-
gien arbeitete und Rektor im Josefsheim war. 
Auch unterrichtete er mehrere Jahre Philosophie 
an der Volkshochschule der Ostkantone. Zudem 
war er als Präsident der „Jugendhilfe Ostbelgien“ 
tätig. Immer wieder ging es ihm auch darum, die 
Christen zu einem erwachsenen und kritischen 
Glauben zu führen. 

Aus seinen Erfahrungen in der Jugendarbeit, in 
Hilfsorganisationen wie „Miteinander Teilen“ so-
wie als Vorsitzender von „Jugendhilfe Ostbel-
gien“ hat er gelernt, im Team zu arbeiten. Dies 
hat er gleich zu Beginn seine Pfarrarbeit einge-
bracht, als er am 2. Oktober 1988 in Hergenrath 
seinen Dienst als Pastor antrat. Er war ein volks-
naher Seelsorger, hatte ein offenes Ohr für die 
Nöte seiner Mitmenschen, dabei war er stets ruhig 
und besonnen, Eigenschaften, die viele ebenfalls 
an ihm schätzten. 

Willy Lenssen war seit 1993 auch als Seelsor-
ger in den Strafanstalten von Verviers und Paifve 
(Psychiatrie für Straftäter). Als einziger deutsch-
sprachiger Gefängnispfarrer vertrat er die belgi-
sche Gefängnisseelsorge in der Konferenz der Ka-
tholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland. 
Seit seiner Priesterweihe hatte er großen Wert 
darauf gelegt, dass möglichst viele Menschen 
mitarbeiten.  
 

  

Tschüss… Mainz  

Viele Jahre fand die Ökumenische Studientagung zur Qualifizierung der GefängnisseelsorgerInnen in-mitten von Mainz statt. 2013 ist die letzte Veranstal-tung am Mainzer Tagungsort „Erbacher Hof“ ge-bucht. Im Sprachgebrauch wurde die Woche der Zu-sammenkunft „Mainzer Tagung“ genannt. Aufgrund der explodierenden Kosten muss der Ort verlagert werden in andere Tagungshäuser nach Würzburg und Osnabrück. Die Qualität der Studientagungen wird hoffentlich nicht leiden, auch wenn die Tagung in diesem Zuge um einen Tag verkürzt wurde.  Mit der Änderung werden die Leiter Dietmar Jor-dan und Martin Schmid-Keimburg die Studientagung nicht mehr als Team vorbereiten und leiten. Ganz herzlichen Dank sagen wir an Dietmar und Martin für ihr Engagement und ihr Herzblut in der Vorberei-tung und Durchführung der jährlich stattfindenden Ökumenischen Tagung. Der große Zuspruch und die Qualität der Tagung spricht für die beiden Leiter und die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung war stets hervorragend. Wir freuen uns auf die letzte Tagung im Frühjahr 2013 in Mainz. Die Art der Öku-menischen Verbundenheit und des Zusammentref-fens von GefängnisseelsorgerInnen beider Kirchen wird hoffentlich auch an anderen Orten gelingen.  

 

Tagungen und Termine 
www.kath-gefaengnisseelsorge.de/Tagungen.html 
 

Jährliche Studientagung 
| Mo. 7. - Fr. 11. Oktober 2013  

Wilhelm - Kempf - Haus, Wiesbaden - Naurod  
| Mo. 6. - Fr. 10. Oktober 2014  

Bischof - Benno - Haus, Schmochtitz / Sachsen 
  

Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug  
| Sa. 5.—So. 6. Oktober 2013, Wilhelm-Kempf. - 

Haus, Wiesbaden-Naurod 
 
 

Vorstands- und Beiratssitzung 
| Mo. 15. April - Mi. 17. April 2013 | Exerzitien-

haus Himmelspforten, Würzburg 
 

Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug  
| Mo. 13. - Do. 16. Mai 2013, Altenberg /Köln 
 

Ökumenische Fachtagung Kirche im Justizvoll-
zug Qualifizierung für Gefängnisseelsorge 
| Mo. 11. - Do. 14. März 2013, Mainz  
| Mo. 31. März - Do. 3. April 2014, Osnabrück 
| Mo. 16. - Do. 19. März 2015, Würzburg 
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Bücher- und Medienhinweise 
 
 

Michael Skirl 
Wegsperren!? 
Ein Gefängnisdirektor über 
Sinn und Unsinn der  
Sicherungsverwahrung 
Fischer-Verlag, Okt. 2012 
ISBN: 978-3-651-00050-6 
16,99 €uro 
 
2012 habe es eine Anfrage 

des Fischer-Verlages gege-
ben. „Das war“, ergänzt der Werler JVA - Chef, 
„indirekt eine Folge der Maischberger-Sendung 

bei uns in der Anstalt.“ Er habe sich damals Be-
denkzeit erbeten, dann aber zugesagt, so der Lei-
tende Regierungsdirektor. Im Juli vergangenen 
Jahres habe er zu schreiben begonnen, Ostern war 
das Buch dann fertig.  

Michael Skirl gilt als Fachmann gerade bei 
dieser Thematik. Der 1951 in Essen geborene 
Skirl studierte Jura und trat 1980 in den höheren 
Justizvollzugs- und Verwaltungsdienst des Lan-
des NRW ein. Er war stellvertretender Leiter der 
JVA Hagen ab 1983. Seit 1999 leitet er die JVA 
Werl, in der künftig alle in Nordrhein-Westfalen 
untergebrachten Sicherungsverwahrten konzent-
riert leben werden.          www.soester-anzeiger.de 

 

Johannes Kneifel 
Vom Saulus zum Paulus 
Wunderlich, Sept. 2012 
ISBN-10: 3805250355 
18,95 €uro 

 
Mit 17 Jahren schlug Johan-
nes Kneifel einen Mann so 
brutal zusammen, dass er 
starb. Im Knast entkommt 
Kneifel dem Nazimilieu, er 

besucht Gottesdienste. Durch eine „Gottesbegeg-
nung“ wandelt sich Kneifel zum Christen. Jetzt 
steht er vor dem Abschluss seines Theologiestudi-
ums. Er möchte Pastor einer baptistischen Freikir-
che werden. Der Rechtsextremismus-Experte der 
Evangelischen Kirche (EKD), Thorsten Leißer, 
unterstützt Kneifel. Ein Mensch könne „seine Ta-
ten bereuen und umkehren“, sagt er.         M. King 

 
 

 
 
 
 

Musikalische  
Lebenszeichen  
aus deutschen 
Justizvollzugsanstalten 
 
Im Booklett sind Gruß-

worte u.a. von Peter Maffay, Matthias Holtmann  
(die Musiker- und Moderatoren - Legende des 

SWR) sowie dem Schirmherren des Projekts, 
Herrn Justizminister des Landes Baden-Würt-
temberg, Rainer Stickelberger. Die offizielle Prä-
sentation war am 22. November 2012 in der JVA 
Rottenburg/Neckar. Die Musik-CD wird über die 
Anstalten vertrieben. Vielen Dank an die Beteilig-
ten und die Musiker der Anstalten für das Mitwir-
ken an diesem Stück „Vollzugsgeschichte“! Dan-
ke an Herrn Brüssel, Freizeitbeauftragter der JVA 
Rottenburg, für sein Engagement.             M. King 

 
Jörg & Miriam Kachelmann 

Recht und Gerechtigkeit 
Märchen aus der Provinz 
Heyne-Verlag, Okt. 2012 
ISBN: 978-3-453-20025-8 
19,99 €uro 
 

Nachdem die mutmaßlich 
Geschädigte und ehemalige 
Freundin Kachelmanns eine 
einstweilige Verfügung zur 
vollen Nennung ihres Na-

mens erwirkt hat, ist das Buch dennoch erschie-
nen. Vom Autor und seiner jetzigen Frau sind 
zahlreiche Kritiken an Justiz, Seelsorge und Ver-
teidiger zu lesen. Das 400 Seiten starke Buch ist 
subjektiv geschrieben. Der freigesprochene Ka-
chelmann und seine junge Frau Miriam, die Psy-
chologie studiert, werfen neben den Erzählungen 
aus dem Knast Fragen auf, die diskutierwürdig 
bleiben. Inwiefern haben die Medien Einfluss ge-
nommen und ist eine angebliche Falschbeschuldi-
gung erkennbar? Gilt die Unschuldsvermutung 
für diejenigen, die vorgeben, Opfer einer Straftat 
geworden zu sein, und muss der von diesen als 
Täter Benannten sein Unschuld beweisen? 
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Film  
Nach Wriezen 
Porträt dreier  
Jugendlicher nach 
ihrer Haftentlassung 
Dok Leipzig 2012 
OmeU, Dok, 88 min, 
Regie: Daniel Abma 
 
Der Niederländer Da-

niel Abma studiert seit 

2008 an der Hochschu-

le für Film und Fernse-
hen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg Regie 
mit dem Schwerpunkt Dokumentarfilm. Sein 
Film "Nach Wriezen", der drei Jugendliche nach 
der Haftentlassung aus der Jugendvollzugsanstalt 
Wriezen begleitet, hat es in den Deutschen Wett-
bewerb des 55. Internationalen Leipziger Festi-
vals für Dokumentar- und Animationsfilm ge-
schafft. Zweieinhalb Jahre begleitete Daniel Ab-
ma - abwechselnd mit seinen Kommilitonen Jo-
hannes Praus und Anja Läufer an der Kamera - 
Marcel, Imo und Jano. Jano saß mit 16 Jahren 
zum ersten Mal in der JVA Wriezen ein.  

Aufgewachsen ist Jano, Sohn einer Deutschen 
und eines Afrikaners, in Bad Freienwalde und lebt 
jetzt in Berlin. "Ich war ein kleiner Ganove in der 
Provinz", erzählt der heute 20-jährige Jano in 
Leipzig und er genießt sichtlich die Festivalatmo-
sphäre. Während Imo und Marcel nicht rückfällig 
wurden, war für Jano die Versuchung, an das 
schnelle Geld zu kommen, zu groß. Er musste 
sich erneut wegen räuberischer Erpressung, Raub 
und Körperverletzung vor Gericht verantworten.  

Eine der letzten Szenen des Filmes zeigt, wie 
Jano wieder einsitzt. Vor eineinhalb Monaten ist 
er auf Bewährung entlassen worden. Sein Ziel ist 
es, straffrei zu bleiben und ein resozialisiertes Le-
ben zu führen, schon wegen seiner kleiner Toch-
ter, die seinem Leben einen neuen Sinn gegeben 
hat. Mit Marcel und Imo, den beiden anderen im 
Film porträtierten Jugendlichen, hat er losen Kon-
takt. Alle drei sind nach ihrer Haftentlassung Vä-
ter geworden.  

Was diesen Dokumentarfilm auszeichnet, ist, 
dass er sich seinen Protagonisten ohne Vorurteile 
nähert und sie neutral beobachtet. Denn keiner der 
Drei hat es anfangs in der wieder gewonnenen 
Freiheit leicht, sich ein neues Leben mit der dunk-

len Vergangenheit aufzubauen. Regisseur Abma 
wollte wissen, wie jugendliche Straftäter nach 
verbüßter Haftstrafe zurück in die Freiheit finden. 
Schließlich liegt die Rückfallquote laut Statistik 
bei 80 Prozent. Für Abma ist es eine große Ehre, 
mit seinem Film auf dem Festival in Leipzig zu 
sein. Ebenso ist er stolz darauf, dass "Nach Wrie-
zen" zum Internationalen Wettbewerb für den 
besten Studentendokumentarfilm nach Amster-
dam, dem weltweit größten Dokumentarfilmfesti-
val, eingeladen worden ist.    Nadja Naumann. MZ 

www.nachwriezen.de 
 
 
 
 
    Nach 3 - jähriger Entste-
hungszeit, Testphasen und Verbesserungen ist 
nun unser Bibelkurs für Inhaftierte endlich fertig 
und über das Internet  
veröffentlicht: Mainzer Bibelkurs für Inhaftierte - 
"Bibel hinter Gittern - Einsichten in die Akte Je-

sus N." Ein Bibelkurs speziell für Menschen im 
Gefängnis ist in den vergangenen drei Jahren aus 
einer Initiative der Gefängnisseelsorger der Jus-
tizvollzugsanstalten Darmstadt - Eberstadt und 
Weiterstadt entstanden. In acht Kapiteln, die mit 
Überschriften wie "Eine Verhaftung", "Täter - 
was Jesus gemacht hatte" oder "Angeklagt und 
Verurteilt" sehr gefängnisspezifisch bezeichnet 
sind, wollen die Autoren Gemeindereferentin An-
gela Gessner, Pastoralreferent Werner Gerz und 
Diakon Alexander Rudolf Menschen in Haft anre-
gen freie Zeit sinnvoll zu nutzen, die Evangelien 
und die Person Jesus von Nazareth kennen zu ler-
nen und dabei auch über das eigene Leben, das 
eigene Erfahren nachzudenken.  

Domdekan Heckwolf, der Leiter des Dezerna-
tes Seelsorge im Bistum Mainz begrüßte sehr er-
freut diese Initiative, dokumentiert sie doch in 
beeindruckender Weise "die spirituelle Tiefe der 
Arbeit der Seelsorge im Gefängnis". Er brachte 
seine Hoffnung zum Ausdruck, dass möglichst 
viele, die sich mit ihrer Schuld im Gefängnis aus-
einandersetzen, mit diesem Kurs den Schatz der 
Botschaft Jesu für sich bergen können.  

Alexander Rudolf 

www.bistum-mainz.de/gefaengnisseelsorge 
www.bistum-mainz.de/mainzer-bibelkurs 
www.kath-gefaengnisseelsorge.de/materialien 

http://www.bistum-mainz.de/gefaengnisseelsorge
http://www.bistum-mainz.de/mainzer-bibelkurs
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Kooperationen 
 

Die Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland 
arbeitet zusammen mit diözesanen und bundesweiten 
Stellen und Organisationen                                   www. 

        Deutsche Bischofskonferenz        dbk.de    

         Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge 
gefaengnisseelsorge.de 

               Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
             Straffälligenhilfe                                   kags.de 

              Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe 
                                               bag-straffaelligenhilfe.de 

                    International Commission for Catholic 
                    Prison Pastoral Care                  iccppc.org 

           Katholischer Verband für soziale Dienste in 

           Deutschland                                 www.skmev.de 
 

          Freiabonnements für Gefangene e.V. freiabos.de 
 

                  Arbeitskreis kritischer Strafvollzug e.V. 
aks-ev.net 

            Justizportal des Bundes und Länder     justiz.de 
                    

                   Bundesvereinigung der AnstaltsleiterInnen 
                   im  Justizvollzug e.V.                      bvaj.de 

  

                               Katholische Kirche in Deutschland 

katholisch.de 

                                Uni Bremen straffollzugsarchiv.de 
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Der Name Andersort, griechisch Heterotopie, ist 
im Gegensatz zur Utopie ein realer Ort in der Ge-
sellschaft, der aber ein Widerlager darstellt, „in de-
nen die Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten 
und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb 
aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden 
können“ (Zitat Michel Foucault).                       
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Von wegen Frauensache: Auf der peruanischen In-
sel Taquile (Titicacasee) stricken nur die Männer! 
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