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Der Vorstand mit dem neu gewählten Mitglied Diet-
mar Niesel (rechts im Bild) und der Beirat tagten drei 
Tage in Essen. Themen war vor allem der Entwurf 
einer neuen Satzung und die Vorbereitung der Studi-
entagung 2014 in Sachsen.              Tätigkeitsbericht 

Benjamin hat in der JVA Dinge erfahren, die er wahr-
scheinlich nicht kennen gelernt hätte. Zum Beispiel 
die Kirche.      Seelsorge aus Sicht eines Inhaftierten 

Um flächendeckend Beratung anbieten zu können, 
wurde eine sogenannte „virtuelle“ Beratungsstelle 
eingerichtet, die bundesweit Angehörige von Straffäl-
ligen berät.                Onlineberatung für Angehörige 
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 Editorial  
                Heinz-Bernd Wolters | Vorsitzender  
 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

S ie halten die jüngste Ausgabe von AndersOrt 
in Ihren Händen. Dem Redakteur, Michael King, 
ist wieder gelungen eine ansprechende und infor-
mative Ausgabe zu erstellen. 

Im Oktober wurde bei unserer Jahrestagung 
der Vorstand neu gewählt. In ihrem Amt bestätigt 
wurden Pfarrer Stefan Ehrlich (JVA Köln) als 
Stellvertretender Vorsitzender und ich als Vorsit-
zender. Neu in den Vorstand gewählt worden ist 
Gemeindereferent Dietmar Niesel (JVA Tonna) 
als Stellvertreter. An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen für die Wahl bedanken und hoffe 
auf weitere vier gute Jahre. 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Pas-
toralreferent Patrick Beirle bedanken, der eine 
wichtige Stütze in den letzten Jahren gewesen ist 
und nicht wieder kandidierte. 

In diesem Jahr endete die Frist von Seiten des 
Bundesverfassungsgerichts für die Bundesländer, 
die Organisation der Sicherungsverwahrung und  
das Abstandsgebot neu zu regeln. Dies war für 
uns Anlass gemeinsam mit der ev. Bundeskonfe-
renz eine gemeinsame Fachtagung „Quo Vadis 
Sicherungsverwahrung?“  anzubieten, um die Ge-
fängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger 
ins Gespräch zu bringen, die mit dieser Vollzugs-
form zu tun haben. Es wurde schnell deutlich, wie 
unterschiedlich die Umsetzung in den Bundeslän-
dern bislang erfolgt ist. Wird damit das Ende der 
Entwicklung der SV erreicht oder werden weitere 
Veränderungen erforderlich sein? Mit Spannung 
wird zu beobachten sein, wie sich diese Entwick-
lung auf den „normalen“ Strafvollzug auswirken 
wird. Welche Wege und Möglichkeiten kann der 
Justizvollzug entwickeln, um Inhaftierte, die von 
der SV bedroht sind, durch therapeutische Maß-
nahmen vor dieser zu bewahren. 

 

 

 

 

 

Die Belegungssituation in den einzelnen Bundes-
ländern hat sich zum Teil  entspannt. Hier ist zu 
beobachten, inwieweit dies genutzt wird, um neue 
Behandlungs- und Therapieformen zu entwickeln. 
Gleichzeitig müssen wir im Blick behalten, dass 
die Bundesländer dies nicht zum Anlass nehmen 
Personal abzubauen. In der freien Wirtschaft 
konnten wir in der Zeit der Rezession erleben, 
dass Betriebe nicht grundsätzlich ihre Mitarbeiter 
abgebaut haben, sondern die Zeit nutzten, um ihre 
Mitarbeiter zu schulen. Die Betriebe, die diese 
Wege gegangen sind, haben sich so kompetentes 
Personal gehalten und gleichzeitig weitergebildet. 
Vielleicht ist dies auch ein Modell für den Justiz-
vollzug? Es ist wichtig, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Perspektive haben. Der Jus-
tizvollzug braucht kompetentes Personal. 

Mit Spannung muss auch verfolgt werden, wie 
sich Europa auf die Entwicklung des Justizvoll-
zugs auswirkt. Die Entscheidungen des EuGH für 
Menschenrechte in Sachen SV haben ja bereits 
gezeigt, dass dies auf die Rechtsprechung und die 
Gestaltung des Justizvollzugs nachhaltig Auswir-
kungen nach sich zieht. 

Unser Projekt „Ethik im Justizvollzug“ geht in 
die nächste Runde. Mit der Einrichtung eines wei-
teren Modellprojektes werden weitere praktische 
Erfahrungen gesammelt. Das Interesse an diesem 
Projekt nimmt zu. 

Am Ende des Jahres möchte ich mich bei allen 
bedanken, die durch Rat und Tat, Artikel, Vorträ-
ge… die Arbeit der Gefängnisseelsorge unter-
stützt und begleitet haben. Ohne die zahlreichen 
Unterstützerinnen und Unterstützer wäre unsere 
Arbeit so nicht möglich, denn dann würde der 
Vollzugsalltag unsere Tätigkeit bestimmen. 
Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest 2013 und Gottes Segen für das Jahr 2014. 

 

 

 

 

 

Heinz-Bernd Wolters 
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S eit 2 Jahren bin ich, Schwester Sabine Götz, 
Gefängnisseelsorgerin in der JVA Schwäbisch-

Gmünd, Gotteszell, der einzigen Frauenvollzugs-
anstalt in Baden Württemberg. Hier sitzen etwa 
350 Frauen ein. Warum dieser Name „Gottes-

zell“? 1240 wurde an dieser Stelle das Dominika-
nerinnenkloster Gotteszell gegründet. 1803 bei 
der Säkularisation fiel es an den Staat und seit 
1808 ist es Gefängnis – zuerst für Männer und 
später für Frauen. Gotteszell – der Name ist Pro-
gramm – jedenfalls für mich. Der Name setzt sich 
zusammen: Gottes Zellen, oder Gott in allen Zel-
len. Ich denke, mein Auftrag als Gefängnisseel-
sorgerin heißt „Gott in jeder Zelle erfahrbar ma-
chen, für die Menschen, die dort für eine gewisse 
Zeit leben oder/und verbringen müssen. 

Seit einem Jahr habe ich hier bei uns in 
Gotteszell eine Stunde der Stille, zu der alle 
Frauen der Strafhaft eingeladen sind. Ange-
fangen habe ich mit dem Beginn des Kir-
chenjahres, also im Advent 2012. Das ist 
auch eine sehr dankbare Zeit, was die The-
men betrifft. So ist ja der Advent angehäuft 
mit Symbolen, die sich dafür bestens eig-
nen. Begonnen haben wir mit einem Tan-
nenzweig und der Farbe Grün. Dazu erhielt 
jede der teilnehmenden Frauen einen klei-
nen Tannenzweig, mit dem wir uns beschäf-
tigten – genau anschauen, daran riechen, 
wer will daran schmecken... danach gab es 
eine Geschichte über den Tannenzweig und 
nach einer weiteren Zeit sollte jede versu-
chen, mit dem Tannenzweig - in der Stille - ins 
Gespräch zu kommen „Was könnte mir der Zweig 
in meiner derzeitigen Situation erzählen. Am 
Schluss gab es einen Gute-Nacht-Segen für alle.  

Das nächste Thema war „der Stern“, zu der 
jede Frau einen kleinen Strohstern bekam und als 
Betthupferle gab es noch ein paar essbare Sterne 
wie z. B. Zimtstern, Lebkuchenstern… Auch über 
die drei Weisen an der Krippe haben wir uns Ge-
danken gemacht. Sie bringen Geschenke an die  

 

Krippe – welche Geschenke bringe ich dem 
Herrn? Und so geht es entlang dem Kirchenjahr, 
das genügend Platz lässt für Themen aller Art, z. 
B. Die wunderbare Schöpfung, die Schnecke, der 
unvollkommene Krug, Denken und Fühlen, Sich 
Annehmen. 

Der Ablauf ist in etwa immer gleich. Wenn die 
Frauen in die Kirche gebracht werden, läuft dort 
schon meditative Musik, und es ist eine, dem The-
ma entsprechende Mitte vor dem Hochaltar ge-
richtet, um die sich die Frauen im Halbkreis set-
zen. Wenn alle Frauen aus den verschiedenen 
Häusern da sind, gibt es eine Begrüßung und Er-
läuterung des Themas. Dann folgen verschiedene 
Texte, die das Thema beinhalten und zum Schluss 
der Segen. Ganz beliebt sind bei den Frauen Ge-

schichten oder Märchen. So wird schon mal das 
Märchen vom Froschkönig vorgelesen und bear-
beitet.  

Zwischen den einzelnen Texten ist mindestens 
10 Minuten Stille, bei der meditative Musik läuft, 
da es für manche Frauen schwer ist, eine totale 
Stille auszuhalten. Ganz wichtig bei dieser Stunde 
der Stille ist mir auch, dass nicht untereinander 
gesprochen wird. Die einzige, die redet, bin ich, 
und ich versuche das so sparsam wie  möglich  zu 

 Spiritualität  

Ein Jahr „Stunde der Stille“ 
                                  Sr. Sabine Götz | JVA Schwäbisch Gmünd 
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machen. Auch wissen die Frauen, dass sie am En-
de der Stunde nichts sagen müssen.  

Jede Frau darf das, was ihr so in dieser Stunde 
aufgegangen ist, oder/und weiterbeschäftigt, für 
sich behalten. Das nimmt vielen den Druck weg 
und so muss sich niemand krampfhaft  überlegen, 
was kann/will/darf ich sagen. Es gibt Frauen, die 
eigens für die Stunde der Stille eine Art Tagebuch 
haben, wo sie dann in ihrer Zelle ihre Gedanken 
eintragen.  

Zu Beginn habe ich die verwendeten Texte je-
weils schon vorab kopiert und am Ende der Stun-
de ausgeteilt. Davon bin ich weg gekommen. Ich 
denke, es ist eine andere Aufmerksamkeit da, 
wenn ich den Text nicht automatisch nach der 
Stunde bekomme. Ebenso nimmt man auch man-
ches nur mal mit, weil man/frau es halt ausgeteilt 
bekommt. Wenn die Frauen gelegentlich nach 
dem Text oder dem Segensspruch nachfragen, 
und dann bekommen sie ihn selbstverständlich 
auch, aber halt im Nachhinein.  

Die Teilnehmerinnenzahl bei solchen Gruppen 
ist auch 15 begrenzt. Erfreulicherweise ist die 
Beliebtheit der Stunde der Stille sehr groß, dass 
ich bedauerlicherweise immer eine Warteliste ha-
be. Die Frauen müssen dann warten, bis jemand 
entlassen wird oder aus anderen Gründen weg-
bleibt.  

Wenn mir die Frauen– unabhängig voneinan-
der – sagen: Heute haben Sie aber wieder genau 
mein Thema getroffen. oder Genau über das habe 
ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht, dann 
merke und spüre ich, dass sich die Frauen mit sich 
selbst auseinandersetzten und das ist gut. Jede 
Frau kann sich in Freiheit mit dem Thema ausei-
nandersetzten, das bei ihr gerade ansteht. Sie 
muss das nicht mit irgendjemandem gezwun-
genermaßen in einem zeitlich begrenzten Rahmen 
tun. Für mich hat das auch etwas mit persönlicher 
Freiheit zu tun.  

Als ich vor einem Jahr anfing mit der „Stunde 
der Stille“, kamen am Ende der Stunde die Beam-
tinnen oft noch mit Schlüsselklappern und unter-
einander im Gespräch in die Kirche, um die Frau-
en abzuholen und wieder in die Häuser zurück zu 
bringen. Heute kommen die Beamtinnen ganz lei-
se in die Kirche, setzen sich gelegentlich auch 
noch in die letzte Reihe und warten sehr geduldig, 
bis wir fertig sind. Dann kommt ein Kommentar 
etwa in dieser Weise: „Da wäre ich auch gerne 
dabei!“ oder „Das würde mir auch gut tun!“ Ich 
lade die Beamtinnen dann ein, aber dies ist natür-
lich aus arbeitstechnischen Gründen nicht mög-
lich. 

Einmal fragte mich eine Psychologin: Was ma-
chen Sie eigentlich in der Stunde der Stille? Die 
Frauen bekommen immer ganz glasige Augen 
wenn sie mir davon erzählen, und es ist ihnen 
ganz wichtig, dass da kein Gesprächstermin mit 
mir oder dem Sozialdienst drauf fällt. 

Wenn ich so auf die „Stunde der Stille“ in die-
sem Jahr zurückblicke und an die Gespräche von 
allen Seiten denke, so merke ich, dass es für viele 
Frauen ist es eine wichtige Stunde während der  
Zeit ihrer Inhaftierung ist. Ich empfinde ich eine 
große Zufriedenheit und Freude und werde noch 
weiter diese „Stunde der Stille“ durchführen.  
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Kurt - Österreich, Freie Aussicht, JVA Eisenstadt-Wald-

heim. Ausstellung „Ein halber Quadratmeter Freiheit - Bil-
der aus der Haft“, Art and Prison e.V. Berlin. 
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 Spiritualität  
Ein Warteraum - für Gott 
          Prof. Georg Steins | Institut für  Katholische Theologie | Universität Osnabrück  

W arten – verlustreich und gespannt  
Wiktionary („das freie Wörterbuch“) gibt für das 
deutsche Wort „warten“ zwei Bedeutungen an, 
eine transitive = „technische Apparate pflegen 
und eventuell regelmäßig reparieren“, die in die-
sem Zusammenhang nicht von Bedeutung ist, und 
eine intransitive = „Zeit verstreichen lassen bezie-
hungsweise untätig sein, bis ein bestimmter Zu-
stand eintrifft“. 

Definiert man „warten“ als Nichtstun, bis das 
Erwartete (oder etwas ganz anderes) eintritt, 
leuchtet das auf den ersten Blick ein. Wer wartet, 
macht nichts Gezieltes, er beschäftigt sich allen-
falls mit diesem und jenem, vertreibt sich die 
(Warte-)Zeit. Dieses Warten ist „verdächtig“, 
weil es unproduktiv erscheint. Besser etwas zu 
tun, als zu warten. Untätig sein, heißt 
Zeit verlieren. 

Es gibt professionelle Hilfe, z.B. 
von Verlagen: Unter der Überschrift 
„Lesen statt warten“ bietet der Ver-
lag Kiepenheuer & Witsch die  kos-
tenpflichtige „Schöner Warten App“ 
im App Store von Apple an. Wie 
funktioniert die App?  
1. Verspätung angeben: Öffnen Sie 

die App und geben Sie auf der 
Uhr an, wie viel Wartezeit Sie zu überbrücken 
haben.  

2. Auswählen: Es erscheint eine Auswahl literari-
scher Texte, die genau auf Ihre Wartezeit zu-
geschnitten sind. Suchen Sie sich einen aus.  

3. Lesen: Lesen Sie die Texte großer Autoren und 
genießen Sie die Wartezeit.“ 

 

Ein anderer Akzent des Wartens 

Einen bemerkenswert anderen Akzent setzt Wi-
kipedia in der Definition des Wartens. Auch hier 
wird die technische Bedeutung genannt, die Gerä-
tewartung, als weitere Bedeutung wird aber ange-
geben: „Das Warten (als Verb ‚warten/abwarten/
zuwarten’), ein Ereignis kommen zu sehen und 
dessen ‚gewärtig’ zu sein.“ Der Verweis auf die  
Stichwörter „Warteschlange“ und „Wartesystem“   

 

berührt dann einen Bereich (d.s. Wahrscheinlich-
keitsrechnung und der Umgang mit Kunden in der 
Wirtschaft und Verwaltung), von dem ich zwar 
gelegentlich (etwas beim Nummernziehen in der 
Schlange) betroffen bin, in dessen theoretischen 
Grundlagen ich mich jedoch nicht auskenne. Hier 
ist das Warten nicht verstanden als Zwangspause 
im Betreib, sondern als Ausrichtung auf etwas 
Kommendes, das im Warten schon seinen Ein-
fluss geltend macht.  

Solche Überlegungen wirken zunächst etwas 
banal, läppisch, unbedeutend. So ist es doch! 
Schon mit den beiden schnellen Stichproben 
spannt sich allerdings ein Feld ganz unterschiedli-
cher Einstellungen und kultureller Muster auf: 
Hier das Warten als drohender Verlust von Zeit 

(und Geld), dort das Warten als Ori-
entierung, als Ausrichtung und Ein-
stimmung auf Neues.  
 

Warten – biblisch und adventlich 

In der Bibel wird das Thema des 
Wartens intensiviert. Es erhält ein 
solches Gewicht, dass es zur Le-
benshaltung, geradezu zum Daseins-
inhalt wird: Der biblische Psalm-
dichter empfiehlt seinem Volk: 

„Israel, warte auf den Herrn!“ (Ps 130,5), nach-
dem er zuvor von sich selbst bekannt hatte: 
„Meine Seele wartet auf den Herrn“ (mehrfach in 
Variation in Ps 130, 4 und 5). Umschrieben heißt 
das: Auf Gott zu warten, macht die Mitte meines 
Lebens und den Sinn meiner Existenz aus.  

Warten ist hier weit entfernt vom möglicher-
weise in Verlegenheit führenden Nichtstun. Aber 
wie ist das Erwartete, genauer: der Erwartete, 
Gott, gegenwärtig?  Stellt man diese Frage an die 
Bibel, so kann man überraschende Entdeckungen 
machen.  
1. „Die (auf Gott) Wartenden“ kann zu einer Be-

zeichnung der Glaubenden werden. Das War-
ten gehört nicht nur zum Glauben an den Gott 
der Bibel, sondern es ist Inbegriff des Glaube 
(vgl. Psalm 52,3 und 37,9). Die Mitte des 



                         AndersOrt        Dezember 2013 

6 

Glaubens ist genau dies: die Erwartung Gottes. 
Wenn im gerade von Rom ausgerufenen „Jahr 
des Glaubens“ offiziell die Beschäftigung mit 
dem Katechismus der Katholischen Kirche als 
besonders dringlich und wichtig empfohlen 
wird, kann leicht das Missverständnis aufkom-
men, es ginge im Glauben vor allem um das 
korrekte und möglichst umfangreiche Glau-
benswissen.   

Das biblische Glaubensverständnis setzt 
einen deutlich anderen Akzent: „Ich warte auf 
dich, Gott!“ Das sagen zu können, ist viel 
schwieriger, als  Katechismussätze nachzuvoll-
ziehen oder zu diskutieren. Ein solcher Satz 
beansprucht – mich, und zwar  mit Verstand 
und Gefühl. Er lässt nicht zu, dass ich mich 
zurücklehne und abwäge, um dann Stellung zu 
beziehen. „Ich warte auf dich, Gott.“ –  Das ist 
ein Satz aus einer lebendigen, es ist ein Ge-
betswort. 

2. Ein solcher Satz macht zuerst einmal die Unsi-
cherheit bewusst, die aus dem Schweigen und 
der Ferne Gottes kommen. Erfahrungen der 
Abwesenheit Gottes sind nicht erst Problem 
einer kritischen Moderne, für die Gott zuneh-
mend unplausibler geworden ist. Die Rede 
vom Warten auf Gott hat ihren Sitz in der Er-
fahrung des Abstandes zu Gott, ja, der Frag-
würdigkeit Gottes. Es ist ein Ruf „aus der Tie-
fe“ (vgl. Psalm 130) und aus dem „Um-

schlungensein“ (vgl. Psalm 18), so die ein-
drücklichen biblischen Bild für die Erfahrung 
der Gefährdung und der Rat- und Hilflosigkeit, 
der (Gott-)Verlassenheit. Der Beter kann sogar 
den Vorwurf an Gott richten: „Du hast mich 
aus dem Shalom (Frieden) herausgestoßen, ich 
habe vergessen, was Glück ist. Ich sagte: Da-
hin ist mein Glanz und mein Harren auf den 
Herrn.“ (Klagelieder 3,17 u. 18) Gott ist so 
fremd, dass der Beter nicht einmal mehr auf 
ihn warten kann. Darin zeigt sich der Realis-
mus des biblischen Gottesbildes. Wenn ich 
meine, eigentlich müsste Gott immer und wie 
selbstverständlich da sein, bin ich irritiert,  
wenn die Illusion zerbröckelt. „Es ist nur ange-
bracht, sich schnell von dieser Naivität zu ver-
abschieden!“, mag man zu sich sagen.  
Der neuzeitliche Verlust Gottes ist  auch  
eine Folge des verlernten Wartens auf  
Gott. Nicht die Vermehrung der wissenschaft-

lichen Erkenntnisse hat Gott so unwahrschein-
lich gemacht. Es ist vielmehr die „Umpolung“ 
vom leidenschaftlichen Harren auf Gott zu ei-
ner distanzierten Kenntnisnahme, die Erset-
zung des immer riskanten Wartens durch das 
distanzierte beherrschbare Räsonieren, wo-

durch Gott seinen Platz im Leben verloren hat. 
Die Frage „Wo bleibst du, Gott?“ ist überlagert 
und verdrängt worden von der Frage „Gott, 
wer ist das?“ 

3. Der Advent will das „Tor der Erwartung Got-
tes“ (vgl. Hosea 2,17) neu öffnen. Der Advent 
steht am Beginn des Kirchenjahres. Bevor sich 
der Blick auf Weihnachten ausrichtet, geht es 
darum, auf den richtigen Weg zu kommen, 
denn dies entscheidet sich mit den ersten 
Schritten. Mit dem Advent wird die Haltung 
des Wartens als die Grundhaltung des Glau-
bens eingeübt. Gottsuche ist keine vorüberge-
hende Beschäftigung, weil Gott nicht gefunden 
wird wie der Schlüsselbund, die Brille oder 
eine Wohnung. „Sucht ihr mich, so findet ihr 
mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt (man kann auch übersetzen: nach mir 
forscht), lasse ich mich von euch fin-
den.“ (Jeremia 29,13f)  

Das Warten verändert den Wartenden, und 
für den Wartenden ändert sich die Welt, denn 
er wird Akteur in einem „Wartesystem“ (s.o.). 
Er lebt in gespannter Aufmerksamkeit, wird 
achtsamer für die anderen wie für sich selbst, 
nimmt wahr, was vor sich geht, und auch, was 
sich nicht ändert, aber nicht so bleiben darf, 
weil es Leben hindert. Im Warten öffnet sich 
ein Raum, über den nicht ich verfüge. So weist 
der Advent hinein in die Freiheit Gottes. Das 
Warten lässt Platz für sein Kommen, dessen 
Bedingungen er, Gott, definiert. 

Die Feier des Advent kann unser Leben in einen 
weiten Raum stellen: „Ich hebe meine Augen auf 
zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“ (Psalm 
121,1)  
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 Thematik 
Zuwendung zu den Gefährlichen? 
                                                           Adrian Tillmanns | JVA Werl | Vor trag Juni 2013 
I. Teil  
 a ) Einstieg 

Als ich im Oktober 2006 von Bochum nach Werl 
wechselte, bot mein Kollege in der Sicherungs-
verwahrung (SV) eine Gruppe an, die er 
„Überlebenswege“ nannte. Es war der Versuch 
mit den Männern im Haus 2, dem SVer-Haus, ins 
Gespräch zu kommen. Wenig später gestand er 
mir, dass er die Atmosphäre dort im Haus kaum 
mehr aushielte, diese Gruppe so etwas wie seine 
letzter Möglichkeit war, mit den Männern im Ge-
spräch zu bleiben. Nach ein paar gemeinsamen 
Sitzungen fand sie nicht mehr statt. 

Auch bei meinen anderen Kollegen aus der 
Seelsorge beobachtete ich damals, dass sie nur 
einzelne Kontakte hatten. 

Seit einigen Jahren gibt es nun auf unserer 
Bundeskonferenz eine sog. Nische zum Thema 
Sicherungsverwahrung. Dort machte ich die Fest-
stellung, dass nur wenige KollegInnen sich inten-
siv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. 
  

b) Betrachtungen vor Ort 
Und im Haus 2, dem SV-er-Haus; was konnte ich 
da beobachten? Die Fluktuation unter den Be-
diensteten war hoch. Der Reiz dort zu arbeiten ist 
gering – bis heute ist das so. „ Ich musste da 
raus!“, gestand mir einer von ihnen unverhohlen. 

„Ich hoffe, wir können erst wieder einen ent-
lassen, bevor wir einen beerdigen müssen“, äußer-
te sich der zuständige Psychologe noch im Jahr 
2008, nach dem Trauergottesdienst eines Ver-
wahrten. 

Bei einem Verwahrten, der gesundheitsmäßig 
deutlich angeschlagen war, drückte man beide 
Augen zu, um ihm bei der Entlassung behilflich 
zu sein. Seine schwere Drogenabhängigkeit blieb 
schlichtweg unerwähnt und kippte erste bei einem 
Krankenhausaufenthalt in Freiheit auf, woraufhin 
es Nachfragen seitens der Führungsaufsicht in der 
Anstalt gab. Er war schlichtweg der einzige, bei 
dem  eine  Entlassung  im  Jahr  2008  gelang, das  

 

 

 

 

hatte wohl motiviert, so zu verfahren. Erst seit 
seinem erneuten Aufenthalt in der SV – 2011 - ist 
dieser Verwahrte der erste, dem die Teilnahme 
am Methadonprogramm gewährt wurde, weil er 
bereits draußen substituiert war. 

(Nur eine Zwischenbemerkung: Dass die JVA-
en das größte Auffangbecken für suchterkrankte 
Menschen in der Gesellschaft sind, glaube ich, ist 
ihnen und euch keine Neuigkeit. Die Substituti-
onsprogramme, die erst seit relativ kurzer Zeit 
Einzug erhalten haben, sind eine Entwicklung, die 
dieses Problem zumindest ernst zu nehmen versu-
chen. Und in der SV ist es nicht wirklich geringer 
als im Strafhaftbereich auch.) 

 

c) Und wie kann man die Stimmungen unter 
den Verwahrten selbst beschreiben? 

Ein Rückblick: 
Bis 2009 war die Stimmung deutlich resignativ, 
nehmen sie meinen Kollegen mit seiner Gruppe 
als Beispiel, so deutlich ist auch das Umfeld von 
der Atmosphäre angesteckt worden. Wenn es 
noch gut war, entwickelte man rabenschwarzen 
Humor. In der Phase des Jahres 2009, wo die Zahl 
der Verwahrten deutlich anstieg  (bis zu 69 allein 
in Werl), ist mir noch die bittere Frage an die 
Neuankömmlinge im Gedächtnis: „Na, schon be-
zahlt?“ „Was denn?“, kam als Rückfrage. „Das 
Geld für den Kuchen natürlich.“ „Welchen Ku-
chen?“ „Den Beerdigungskuchen!“ 

Im Advent 2009 war die Stimmung nach dem 
EGMR-Urteil nahezu euphorisch. Ich wurde um-
armt mit den Worten: „Wir haben es geschafft!“ 
„Von Europa kam die Rettung her“, möchte man 
mit einem bekannten Weihnachtslied die Hoff-
nung beschreiben, die damals Raum griff. 

Im Jahr 2010 gab es dann – je nach OLG Be-
zirk – einige Entlassungen. Noch nicht einmal in 
einem Bundesland war man sich einig. Das gilt 
für Baden-Württemberg (BW) genauso wie für 
Nordrhein-Westfalen (NRW). 

Im Januar 2011 hatten dann all die Betrüger 
Glück, dass für sie die SV aufgehoben wurde.  
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Im Mai 2011 sorgte das Urteil des Bundesverfa-
sungsgerichtes wieder für eine Welle der Eupho-
rie, wenn auch nicht mehr so, wie im Advent 
2009, da man sich zwar an den kräftigen Worten 
erfreute, aber auch den Zusatz von der zweijähri-
gen Schonzeit hörte. 

2012 gab es einen deutlichen Rückgang der 
Entlassungen – vornehmlich wurde in dem Be-
reich 65+ entlassen. Die erste Hälfte des Jahres 
2013 ist vor allem durch eine Frage geprägt: Was 
passiert am 1. Juni? 

Manche träumen von einer Entlassung, weil ja 
noch nicht alles umgesetzt wurde, was zu passie-
ren hat. Andere halten sie für Spinner. Einen Vor-
boten des 1. Juni schickten die Strafvollstre-
ckungskammern. Erstmalig wurden „von Amts 
wegen“ Anhörungstermine angesetzt und den 
Gutachtern neben der Standardfrage nach der Ge-
fährlichkeit auch die nach den angezeigten Thera-
pieformen mit auf den Weg gegeben. (d.h. Man 
setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts an 
dieser Stelle um.) Soweit der Versuch einer Be-
schreibung der Wellenbewegung unter den Ver-
wahrten in den letzten Jahren. 

Und heute: 
Jetzt aber der Versuch die augenblickliche Situati-
on der Verwahrten in Worte zu fassen. Ganz gut 
hat dies auch Ulli Wendelmann geschafft mit sei-
nem Bericht „Knast für immer?“ der am 18. März 
2013 erstmalig im ARD ausgestrahlt wurde. (Ulli 
Wendelmann ist Redakteur des MDR, Redaktion 
Kirche, und sein Bericht ist zu großen Teilen in 
Werl entstanden.) 

Man kann sagen, dass die neuen Annehmlich-
keiten ganz gerne angenommen werden. Die 
Fernseher wurden auf vielen Zellen größer, die 
Kühlschränke auch. Die Kreativität bei der Raum-
gestaltung war zwar bereits zuvor vorhanden, 
aber ist jetzt ausdrücklich erlaubt. Neue Farben, 
interessante Stellung von Möbeln; das schmale, 
schon immer vorhandene Regal ist vielfach zum 
Sideboard geworden. 
Aber: 
 Man merkt deutlich das Bemühen der Politik, 

dass sich im Kern für die Betroffenen nichts 
ändern soll. Mehr Platz, mehr Ausstattung, 
mehr Therapieangebote, aber immer noch kei-
ne konkrete Perspektive. 

 Man merkt deutlich die Zurückhaltung der 
Strafvollstreckungskammern, die sich sehr ab-
zusichern versuchen. (Ein Beispiel: Die Zahl 
der negativen Drogenscreenings war in einem 
Fall noch zu gering, um entlassen zu können.) 

 Man hat das Problem eigentlich keine Einrich-
tung zu finden, die bereit wäre einen aufzuneh-
men. Familiäre Kontakte gibt es zwar, aber 
auch für sie wäre es eine unzumutbare Härte, 
jemanden aufzunehmen, wie der Fall aus 
Heinsberg ja sehr eindrucksvoll belegt hat. 
Von weiteren Fällen könnte ich ihnen mühelos 
erzählen. Und ich hege – trotz allem – die 
Hoffnung, dass es kirchliche Einrichtungen 
geben werde, die sich nicht so leicht dem öf-
fentlichen Druck beugen. 

 Man merkt den Gegenwind aus der Bevölke-
rung. Insbesondere das Urteil über die 20 qm 
hat für Empörung gesorgt. Studierende und 
alte Menschen hätten ja oft weniger Raum zur 
Verfügung. 

 Man merkt, dass man bei so viel öffentlicher 
und politischer Aufmerksamkeit eigentlich nur 
verlieren kann. 

 Man merkt, dass auch Gutachter überwiegend 
sehr zögerlich sind. 

Sergey – Ungarn,  Maglodi ut 24 - Budapest. Ausstellung 
„Ein halber Quadratmeter Freiheit - Bilder aus der Haft“, 
Art and Prison e.V. Berlin. 
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 Man hält die Praxis der immer wiederkehren-
den Überprüfung der Fortdauer der SV für bil-
lige Hoffnungsmache. Was soll sich in 2 Jah-
ren oder zukünftig in 1 Jahr und weniger denn 
ändern? 

 Man sieht, dass seit Jahren keine Lockerungen 
(zukünftig: vollzugsöffnende Maßnahmen) 
mehr gewährt wurden; d.h. auch: kein Vertrau-
en mehr gewagt wurde. 

 Man weiß, dass durch die Nichtgewährung von 
Lockerungen vom Vollzug keine Hilfe zu er-
warten ist 

 Man hört von Verwahrten, die bereits vom 
EGMR entschädigt wurden und dennoch wei-
ter einsitzen. 

 Man hat Fälle im Haus, die schon Beschlüsse 
mit Entlassungsterminen hatten, die dann doch 
noch gekippt wurden. (Öffentlich diskutiert 
wurde der Fall Wolfgang B., insbesondere zu 
der Frage, was nun eine psychische Störung im 
Gegensatz zu einer psychischen Erkrankung 
sei. Er war mit seinem Entlassungstermin im 
Dezember 2011 nicht einverstanden. Und 
höchst richterlich wurde ihm bescheinigt, dass 
er 1. keine psychische Störung hat und 2. er 
habe Recht, auf sofortige Entlassung zu kla-
gen. Aber für ihn tragischer Weise wurde er 
wieder an die Strafvollstreckungskammer zu-
rückverwiesen. Diese fertigte nun einen 29 sei-
tigen Beschluss mit der Ablehnung seiner Ent-
lassung und erwirkte nur kurze Zeit später eine 
vorsorgliche Einweisung nach ThUG, falls das 
OLG ihn entließe. Er sitzt heute noch  als so-
genannter Altfall oder EGMR-Parallelfall – im 
inzwischen 14ten Jahr SV.) 

 Man merkt, dass man sich auf Therapien ein-
lassen sollte und hat doch Angst, dadurch 
selbst die Vorwände zu liefern, die weitere Ge-
fährlichkeit prognostiziert. Zitat einer Psycho-
login in diesem Zusammenhang: „Es ist ei-
gentlich unfair, jemanden Abitur machen zu 
lassen, der knapp eine Hauptschule 
schafft.“  Und so merkt man, dass man am 
Schluss wieder als der Gescheiterte dasteht, 
vielleicht sogar dastehen soll. 

Zusätzlich hinzu kommt dann noch die jeweils 
persönliche Situation. Sie hängt nicht unwesent-
lich vom letzten Gutachten ab. Viele drücken mir 
dies in die Hand mit der Frage: „Was denken 

Sie?“ Und darin kann man zum Teil erschreckend 
Perspektivloses lesen: 
 Sie haben zwar einiges Therapeutisches unter-

nommen, aber dies reicht nicht. Nur eine ober-
flächliche Einstellungsänderung habe sich er-
geben, und weitere Verbesserungen wären 
auch mit weiteren Therapien nicht zu errei-
chen. 

 Sie sind schon einmal wieder rückfällig gewor-
den, obwohl sie sich jahrelang in einer sozial-
therapeutischen Einrichtung befanden. 

 Sie sind als Missbrauchstäter an Kindern in 
Freiheit nicht tragbar, weil potentielle Opfer 
dort so leicht verfügbar sind. 

Dies sind nur einige Beispiele, um der Frage 
nachzugehen, was mit den Menschen in der SV 
passiert. Sie merken sehr deutlich, dass sie von 
der Gesellschaft nicht mehr in Freiheit erwünscht 
sind. Wünschen, träumen, planen – all das hat 
keinen Ort mehr, der irgendwie zeitlich fixierbar 
wäre. Dass es auch keine konkreten Ort mehr 
gibt, hatte ich ja bereits erwähnt. All dies ver-
schwimmt in einer so weiten Zeit, dass es keinen 
Sinn mehr macht, sich damit zu befassen. 

Wünschen, träumen, planen – all das kommt 
bildlich gesprochen in einen Topf der unerreich-
ten Sehnsüchte, und alle Kraft wird dafür ge-
braucht eine Deckel auf diesem Topf zu halten. 
Und dies gelingt mehr schlecht als recht mit Kon-
zepten von Hilflosigkeit (wie z.B. sich gegensei-
tig im Haus das Leben schwer zu machen mit Un-
terlassungsklagen, für die Aushändigung einer 
Bratpfanne Gerichte zu bemühen, Ansprechver-
bote zu verteilen und ähnliches). Dies ist die voll-
kommen andere Qualität dieser Strafe, da ein hin 
auf Zukunft Leben sinnlos wird. Und obwohl die-
ses Kind Sicherungsverwahrung heißt, ist es für 
die Betroffenen genau an dieser Stellen vollkom-
men unsicher. Es gibt den Boden nicht, an dem 
zukünftiges Leben verortet werden könnte. 
Im Französischen gibt es für diese Strafe den Be-
griff des „trockenen Todes“ und in der Suizidfor-
schung ist klar, dass Menschen genau dann davon 
bedroht sind, wenn ihr Leben keine Zukunft mehr 
hat. 

Beobachtbar ist dieses Getrennt-Sein von rea-
ler Zukunft auch bei Menschen, die dann doch 
plötzlich entlassen wurden. Den Verwahrten B. 
traf ich immer in seiner Zelle, oh Entschuldigung, 
in seinem Verwahrraum an hinter seinem Tisch 
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sitzend, Radio hörend und Zigaretten stopfend. 
Als ich ihn dann draußen besuchte und seine Frau 
mich einließ, saß er im Wohnzimmer, wieder an 
einem kleinen Tisch, Radio hörend und Zigaretten 
stopfend. Für mich haben sich diese beiden glei-
chen Bilder so eingebrannt, dass sie für mich das 
Symbol einer Unfähigkeit zu Leben geworden 
sind. 

Theologisch würde ich die Lebenssituation von 
Verwahrten in die Nähe einer eschatologischen 
Situation stellen. Es fällt mir immer wieder der 
Berliner Theologe Friedrich-Wilhelm Marquardts 
ein, der seine Eschatologie unter die Frage stellte: 
„Was gibt es zu hoffen am Ende 
der Hoffnung?“ 

  

d) Seelsorge in der SV 

Sie merken, liebe Zuhörer, bis dato 
war ich sehr mit der Deskription 
der besonderen Situation der Ver-
wahrten in der SV beschäftigt – für 
mich aber zentral, um angemessen 
mit den Männern in Kontakt zu 
kommen, zumal bei ihnen die Mög-
lichkeit Vertrauen zu geben in er-
heblichem Maße eingeschränkt ist. 
Sie haben vielleicht noch meinen 
Einstieg im Ohr, wo ich doch deut-
lich verwundert war, wie wenige 
meiner KollegInnen bereit sind, 
sich intensiv einzulassen. Eigent-
lich dachte ich immer, dass wir Profis sind im 
Umgang mit Menschen, die in einer tiefen Krise 
stehen. Wir halten es aus mit Menschen, die gera-
de einen nahen Angehörigen verloren haben, wir 
überbringen in der Notfallseelsorge Todesnach-
richten und stellen uns an die Seite bei akut Sui-
zidbedrohten, notfalls auch auf Dächer. Wir ken-
nen die Geschichte Hiobs und können wie die 
Freunde eine Weile das Schweigen ertragen, wo 
Worte nicht mehr angebracht sind. 

Warum ist die Arbeit dann in der SV so schwer 
und wird irgendwann als nicht mehr aushaltbar 
empfunden? Und ich glaube genau darin liegt die 
Schwere: Ich muss es  l a n g e aushalten! Ich 
muss auch bei der zweiten, fünften oder zehnten 
Ablehnung noch bei jemandem bleiben können 
ohne mit ihm in das gleiche Loch zu fallen. Und 
ich muss sogar aushalten, dass es jemand nicht 
mehr aushält. 

All das klingt natürlich nach viel Schwere, 
schon allein wenn ich so viel muss. Die Männer 
aber spüren es einem ab, ob man sich wirklich auf 
sie und ihre Lebenssituation einlässt. 

Und dann können auch ganz schöne Dinge 
passieren. Ich darf Menschen in ihrer Trauer be-
gleiten. Und in all diesen Abschiedsprozessen 
können sie bei dem nötigen Vertrauen, das sich 
meist erst nach Jahren einstellt, ganz gnadenlos 
ehrlich sein. Wenn ihnen nicht mehr ihre Scham 
im Wege steht, braucht man sich in den Begeg-
nungen nichts mehr vorzumachen, darf vieles 
ganz ungeschminkt so bezeichnen wie es ist.  

Gutes gut, Schlechtes schlecht und als Mensch 
aus dem Pott (zu Hochdeutsch: Ruhrgebiet) auch 
dieses andere Wort, dass mit S C H beginnt, ver-
wenden. Und wenn es ganz gut läuft, und hier 
kann eine Begleitung zig Jahre dauern, dann geht 
es trotz dieses Lebens um ein Stück Versöhnung 
mit sich selbst, mit seinem Umfeld und mit Gott. 

 

II. Teil 
 

Jesu Zuwendung zu den „Gefährlichen“ - Die 
gefährlichen Gadarener (Der Gefährliche aus 
Gerasa) 
An dieser Stelle möchte an eine synoptische Peri-
kope erinnern, die wir in Mt 8, Mk 5 und Lk 8 
finden.  Es ist die einzige neutestamentliche Be-
legstelle, die Menschen als gefährlich beschreibt. 
Sie leben in Grabhöhlen außerhalb der Stadt und 
sie waren so gefährlich, „so dass niemand die 

James Dean - USA, Correctional Training Facility – soledad. Ausstellung 
„Ein halber Quadratmeter Freiheit - Bilder aus der Haft“, Art and Prison e.V. 
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Straße gehen konnte.“ Bei Markus und Lukas 
wird ihre Gefährlichkeit noch dadurch ergänzt, 
dass noch nicht einmal Ketten und Fesseln ihn 
binden konnte (bei Mk und Lk ist es nur ein Ge-
fährlicher.) 

Als Jesus zu ihnen kam, stellten sie ihm eine 
Frage: „Was willst Du von uns Sohn Gottes. Bist 

Du gekommen, um uns zu quälen?“ Und es ist 
klar: Sie erwarteten nichts – vor allem erwarteten 
sie nichts Gutes! 

Und dann kommt diese – für heutige Ohren 
doch etwas befremdliche Szene, wo die bösen 
Geister baten in eine Herde Schweine zu fahren, 
die sich anschließend selbst im See ertränkten. 
(Genau diese Szene ist eines der zentralen Beleg-
stellen für Muslime, dass Schweine unrein sind 
und sie deshalb kein Schweinefleisch  essen – 
aber das nur am Rande.) 

Viel wichtiger: Die Hirten dieser Schweineher-
de flohen und berichteten in der nahen Stadt. Und 
dann lautet der letzte Vers dieser Perikope: „Da 
ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen. Und 
als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet 

verlasse.“ Und Lukas ergänzt: „denn sie fürchte-
ten sich.“ 

Diese synoptische Erzählung über die Gefähr-
lichen, wie ich sie einmal nennen möchte, kann 
sicher in vielerlei Hinsichten interpretiert werden, 
was ich jetzt nicht tun werde. Ebenso müsste für 
unser Zeit entmythologisierende Übersetzungen 
gefunden werden für die „Besessenheit“ und die 
Vorstellung von bösen Geistern. Aber vielleicht 
ist die Rede von der Besessenheit durch einen bö-
sen Geist immer noch so präzise, dass sie das Ge-
fährliche nicht als anthropologisch unveränderli-
che Wesenheit des Menschen annimmt. Vielleicht 
ist sie – die Gefährlichkeit – sogar eher als Zu-
sätzliches – durch widrige Umstände den Men-
schen ergreifendes Phänomen – zu verstehen.  
Auf jeden Fall aber soll Gefährlichkeit nicht als 
menschlich grundlegende Eigenschaft gedacht 
werden. Mir klingt da das Gutachten nach, wo 
nicht mehr davon ausgegangen wird, dass sich mit 
Hilfe weiterer Therapien noch etwas ändern wür-
de. Und noch etwas spannender für unseren Zu-
sammenhang finde ich die Beobachtungen zum 
menschlichen Verhalten: das Gefährliche wird 
ausgesondert (im Bild der Straße, die niemand 
mehr gehen kann) und dadurch wird jeglicher 
Kontakt vermieden. 

An eine Wandlung glaubt man nicht. (Sie er-
schraken, obwohl er bekleidet und vernünftig ne-
ben Jesus saß/ Lk -Variante) Und selbst Jesus 
wird suspekt. „Sie baten ihn die Gegend zu ver-
lassen.“ 

 

III. Teil 
 

Der Mensch in der SV als Frage an uns 

Warum beschäftigen wir uns mit einer zahlenmä-
ßig so kleinen Gruppe? Warum befassen sich so 
viele Gerichte mit ihnen? Warum brüten so viele 
JuristInnen über ständig neuen Regelungen? 

 Ich glaube, weil wir an eine Grenze kommen, 
an die Grenze dessen, was wir eigentlich wollen, 
an die Grenze dessen, was unser Verstand fassen 
kann und wir den Verdacht haben, die SV geht 
möglicherweise  - je nach Standpunkt – über diese 
Grenze hinaus. 

Und wo liegt sie – diese Grenze? Sie liegt in 
der Annahme oder in der Erkenntnis – wiederum 
je nach Standpunkt – dass es Menschen gibt, die 
im Extremfall Zeit ihres Lebens so gefährlich, so 

Suraj - Indien, Prison Ministry India / Central Iail No-2 
Tihar N.Delhi. Ausstellung „Ein halber Quadratmeter Frei-
heit - Bilder aus der Haft“, Art and Prison e.V. Berlin. 
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aggressiv, so persönlichkeitsgestört sind, dass man 
sie nur dauerhaft mit Hilfe staatlicher Gewalt zu 
bändigen versteht. 

Ja aber, was ist es nun: Annahme oder Er-
kenntnis? Und wie viel Angst spielt dabei eine 
Rolle? (Sie haben die Beobachtungen zum 
menschlichen Verhalten aus der biblischen Peri-
kope noch im Ohr.) 

Was kann man also dazu sagen? Was man in 
jedem Fall sagen kann – zumindest unter Fachleu-
ten –  das ist – aber wiederum je nach Standpunkt 
– das Folgende: 
 Man kann entdämonisieren: Die Gefährlichkeit 

dieser kleinen Gruppe von Menschen wird 
maßlos überschätzt – und vieles andere ist viel 
stärker lebensbedrohlich! 

 Man kann die Sehnsucht nach Sicherheit als 
Phänomen unserer Zeit beschreiben (was nicht 
zuletzt mit der Globalisierung der e i n e n 
Wirtschaftsordnung, aber auch mit weniger 
Religiösität zu tun hat). 

 Man kann die aktuelle Therapiepraxis kritisie-
ren, die nicht alle Therapieformen ausschöpft 
und Menschen durch die Roste fallen lässt. 

 Man kann die aktuelle Gutachtenpraxis genau-
so kritisieren. (Kein Geringerer als Christian 
Pfeiffer  bezeichnet sie in vielen Fällen als 
„Schlechtachten“ und erkennt jetzt an, dass 
seine Idee, 2 Gutachter zu benennen in seiner 
Zeit als Justizminister nichts wirklich verbes-
sert hat, obwohl er damit die Hoffnung nach 
mehr Mut verband.) 

 Man muss wohl anerkennen, dass die derzeiti-
gen Möglichkeiten von Therapie nur begrenz-
ten Einfluss auf menschliches Verhalten ha-
ben. (Man überlege einmal wie lange man 
selbst braucht, um vergleichsweise kleine Ma-
cken abzulegen.) 

 Man kann sicherlich für einzelne auch noch 
einmal die Frage nach der richtigen Unterbrin-
gung und der richtigen Einschätzung von 
Krankheitsbedingtem stellen. (Jede/r Praktike-
rIn kennt Fälle, wo die Frage danach berechtigt 
ist.) 

Und wahrscheinlich bleiben trotz all dem Men-
schen übrig, bei denen wir Bauchschmerzen ha-
ben, wenn wir sie uns auf der Straße vorstellen. 
(Übrigens auch bei normalen Strafgefange-

nen)  Und es gibt die Fälle, in denen wir bestätigt 
werden. Und was machen wir dann? 

Theologisch richtig bleibt, keinen Menschen 
aufzugeben! Und manchmal müssen wir dazu 
auch mehr Glauben haben, als die Betroffenen 
selbst. Theologisch richtig ist auch: Nicht alles ist 
uns möglich. Wir leben unter den Bedingungen 
der Zeit und haben in manchen Fällen nicht mehr 
als die Antworten dieser Zeit. 

Und so bleibt auch die SV ein Zeichen für die 
Unerlöstheit dieser Welt. Dies sollte uns aber 
nicht daran hindern, auch diese Menschen als er-
lösungsbedürftig und erlösungsfähig zu betrach-
ten. Dies sollte uns ermutigen, keinen Menschen 
ohne Perspektive zu belassen. Und vor allem gibt 
es keine Alternative zum Versuch echter Begeg-
nung, wie sie uns Jesus vorlebte!  

 

 

  

Deniz – Türkei, ohne Titel. Ausstellung „Ein halber Quad-
ratmeter Freiheit - Bilder aus der Haft“, Art and Prison e.V.  
Berlin. 
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 Thematik 
Onlineberatung für Angehörige Straffälliger 
                                                                                     Cornelius Wichmann | Projektleiter 
O bwohl sich die Vollstreckung einer Frei-
heitsstrafe ausschließlich gegen den Verurteilten 
selbst richtet, sind dadurch auch dessen Familien, 
Angehörige und enge Vertrauenspersonen betrof-
fen. Diese Mitbetroffenheit zieht die Lebensfüh-
rung der Angehörigen, v.a. der Partner und Kin-
der der Inhaftierten, erheblich und nachhaltig in 
Mitleidenschaft. 

Im Kontext einer Inhaftierung ergeben sich vor 
allem zu Beginn für die Angehörigen viele Fragen 
und Problemstellungen. Die materielle Existenz 
muss unter den veränderten Rahmenbedingungen 
gesichert werden. Eine evtl. bestehende Über-
schuldungssituation darf sich nicht weiter zuspit-
zen. Im Verlauf der Haft kommt oft noch die 
Angst der Angehörigen vor Stigmatisierungen 
und sozialer Isolation hinzu. Mütter und Väter, 
deren PartnerIn inhaftiert ist, suchen oftmals Rat 
und Unterstützung in der Erziehung der Kinder. 
Nicht selten wird die Haftstrafe eines Elternteils 
verschleiert und mit den Kindern nicht offen an-
gesprochen. Die Kontaktmöglichkeiten der Ange-
hörigen mit dem Inhaftierten sind relativ gering 
und stark reglementiert, wodurch die familiären 
Beziehungen zusätzlich belastet werden. 

Angehörige von Straffälligen sind eine hetero-
gene und regional weit verstreute Gruppe. Dies 
erschwert den Aufbau flächendeckender dezentra-
ler Beratungsangebote. Trotz verstärkter Anstren-
gungen der verbandlichen Caritas und anderer 
Verbände kann noch immer nicht von  einem  flä- 

 

chendeckenden Ausbau spezieller Hilfeangebote 
ausgegangen werden. Insbesondere im ländlichen 
Raum werden auf absehbare Zeit große Versor-
gungslücken bestehen. Das Aufsuchen einer weit 
entfernten Beratungsstelle ist den Angehörigen 
wegen der materiellen und familiären Situation 
aber meist nicht möglich und dies verschärft das 
Problem.  
Das Online-Beratungsangebot 
Als Antwort auf die beschriebenen Problemstel-
lungen hat der Deutsche Caritasverband in Ko-
operation mit der Katholischen Bundes-Arbeits-

gemeinschaft Straffälligenhilfe (KAGS) am 11. 
März 2013 ein flächendeckendes und nied-
rigschwelliges Beratungsangebot gestartet. Die 
Online-Beratung für Angehörige von Straffälligen 
ist auf dem Beratungsportal des DCV zu finden: 
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/
onlineberatung/angehoerige_von_straffaelligen/ 

Um flächendeckend Beratung anbieten zu kön-
nen, wurde eine einzige, sogenannte „virtuelle“ 
Beratungsstelle einge-richtet, die bundesweit be-
rät. Dieses Angebot wird von allen teilnehmenden 
Beratungsstellen der Caritas (aktuell 16) gemein-
sam getragen. Die Online-Beratung wird von 
Haupt- aber auch von Ehrenamtlichen / Freiwilli-
gen in der Straffälligenhilfe durchgeführt, die von 
den teilnehmenden Beratungsstellen ausgesucht 
und mit dieser Aufgabe betraut wurden. Unser 
Angebot wird aktuell von 26 BeraterInnen durch-
geführt, darunter sind vier Ehrenamtliche. Betei-

ligt sind 16 Träger der Straf-
fälligenhilfe der verbandli-
chen Caritas (darunter SkF, 
und SKM) aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Mit Stand  16. 
November 2013 haben be-
reits 106 Personen das Ange-
bot genutzt. Insgesamt 357 
Mails wurden zwischen Be-
raterInnen und Klienten aus-
getauscht. Die BeraterInnen 
verfügen über eine z.T. lang-

http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/angehoerige_von_straffaelligen/
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/angehoerige_von_straffaelligen/
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jährigen Praxis in der Beratung von Angehörigen 
und werden von uns eigens für das neue Angebot 
geschult. Eine kontinuierliche Anleitung und Be-
gleitung der Beratungstätigkeit garantieren die 
beteiligten Träger.  

Über die Projektleitung in Freiburg/Breisgau 
werden dezentrale Schulungen und regelmäßige 
Praxistreffen zur Weiterentwicklung der Fachlich-
keit der Beratung angeboten. Außerdem wurde 
eine Vernetzungs- und Austauschplattform für die 
BeraterInnen eingerichtet. Damit wird die Quali-
tät des Angebots sichergestellt. 

Für die Werbung zu diesem Angebot haben 
wir eine Werbepostkarte erstellt. Die Postkarten 
sind zum Auslegen in den Besuchsabteilungen der 
JVAen und in Beratungsstellen gedacht. Gerne 
können Postkarten vom jeweiligen Motiv zuge-
sandt werden. 

Die Beratung erfolgt anonym und kostenfrei. 
Die Plattform ist rund um die Uhr überall aus dem 
ganzen Internet erreichbar. Unsere BeraterInnen 
unterliegen der Schweigepflicht. Selbstverständ-

lich halten wir alle geltenden Datenschutzbestim-
mungen ein. Unsere Server sind eigens gesichert. 
Alle Daten werden verschlüsselt (SSL) übertragen 
und abgespeichert. Die Anfragen werden an 
Werktagen innerhalb von 48 Stunden beantwortet.  

Die Koordination der Online-Beratung für An-
gehörige von Straffälligen liegt beim Fachbereich 
Straffälligenhilfe im Deutschen Caritasverband in 
Freiburg/Breisgau.  
 

Für Rückfragen per Telefon oder e-Mail 
 +49 (0)761/200-121  
 cornelius.wichmann@caritas.de 
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I m großen Sozialraum der JVA Lingen-

Damaschke ist Otto Rüter, Pfarrer der Justizvoll-
zugsanstalten Lingen, Lingen-Damaschke, Mep-
pen und Osnabrück vom Leitenden Regierungsdi-
rektor Roland Schauer in einer feierlichen Zere-
monie verabschiedet worden. Der Geestener 
Shantychor unter Gerd Ruhl erfreute Otto Rüter 
und die vielen Gäste mit Liedern vom Land und 
vom Meer. 

Roland Schauer hieß 
als Leiter der JVA Lin-
gen die vielen Gäste 
willkommen, insbeson-
dere namentlich Domka-
pitular Monsignore Ans-
gar Lüttel als Personal-
chef der Diözese Osnab-
rück, Thomas Burke als 
Dechant des Dekanates 
Emsland-Süd, Emsbüren, 
Ltd. Regierungsdirektor 
Meik Portmann als Lei-
ter der JVA Meppen, so-
wie nebst hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/-innen in den Justizvollzugsanstalten 
Inhaftierte und Freunde/ besondere Bekannte des 
Ausscheidenden.  

Pfarrer Rüter habe vor dem Hintergrund man-
cher Widersprüche in der Arbeit im Justizvollzug 
seinen eigenen Weg gefunden, erklärte Schauer. 
Er habe sich gleichermaßen zuständig gefühlt für 
die Mitarbeiter wie für die Gefangenen. Er sei 
besonders geschätzt worden, weil er den Men-
schen und ihren Geschichten immer erst einen 
Vertrauensvorschuss gegeben habe. Pastor Rüter 
sei stets ein verlässlicher Partner gewesen, eine 
Eigenschaft, die bei der Gruppenarbeit mit Ehren-
amtlichen und auch mit Gefangenen zwingende 
Voraussetzung sei. Auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter habe er stets ein offenes Ohr ge-
habt. Vor einigen Tagen habe Pastor Rüter ihm 
bekannt, dass er im Justizvollzug eine glückliche 
und spannende Zeit verbringen konnte. Über die-
se schöne Feststellung habe er sich sehr gefreut  

 

und danke ihm für sein vielseitiges Engagement,  
sagte der JVA-Leiter. Im Anschluss an seine 
Grußworte überreichte der Ltd. Regierungsdirek-
tor dem scheidenden Pfarrer die Entlassungsur-
kunde der Landesregierung von Niedersachsen. 
Monsignore Ansgar Lüttel verwies in seinem 
Grußwort auf die Lebensstationen von Pfarrer Rü-
ter, der 1950 in Fürstenau geboren wurde und 

nach seinem Abitur in 
Münster und Innsbruck 
Philosophie und Theo-
logie studierte und sich 
1978 im Dom zu Osn-
abrück zum Priester 
weihen ließ, um an-
schließend als Kaplan 
in St. Elisabeth, Osn-
abrück, und in St. Au-
gustinus, Nordhorn so-

wie in Belm und Oster-
cappeln zusätzlich als 
Dekanats - Jugendseel-
sorger zu wirken. 1989 

wurde Kaplan Rüter freigestellt zur Mitarbeit im 
Internationalen Jugendzentrum im Vatikan und 
geistlicher Begleiter bei den Schwestern von Mut-
ter Teresa sowie bei der Basisgemeinde Sant’ 
Egidio in Rom. Von 1990 bis 1993 wirkte Kaplan 
Rüter als Studentenpfarrer in Kiel und als Landes-
jugendseelsorger für Schleswig-Holstein, um als-
dann bis November 1997 als Pfarrer in St. Josef 
und St. Nikolaus in Bremen zu arbeiten. Für die-
sen engagierten Dienst am Menschen – besonders 
auch im Strafvollzug – spreche ihm unser Bischof 
Dr. Franz-Josef Bode seinen herzlichen Dank aus 
und wünsche ihm viel Gesundheit und Gottes Se-
gen im Ruhestand, so der Personalchef des Bi-
schofs, der erwähnte, dass dem Bischof die Neu-
besetzung der Stelle mit einem Priester ein Her-
zensanliegen sei.  
 

http://www.noz.de/lokales/73864398/pastor-otto-

rueter-in-lingen-verabschiedet 
© Copyright Neue Osnabrücker Zeitung 

  Bewegendes 

Otto Rüter in Lingen verabschiedet  

                          Antonius Hartz | Journalist 

Alles Gute wünschten der Anstaltsleiter Roland Schauer 
(rechts) und dessen Kollege Meik Portmann (links) Pfar-
rer Otto Rüter in seinem Ruhestand.  
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G uten Tag, mein Name ist Benja-
min. Ich sitze zurzeit in der JVA Herford 
eine Jugendstrafe von einem Jahr und 10 
Monaten ab. Dies ist bereits meine zwei-
te Haftstrafe. Die erste Haftstrafe belief 
sich auf 1 Jahr und 7 Monate. Diese ha-
be ich bekommen wegen räuberischer 
Erpressung mit schwerer Körperverlet-
zung und in zwei Fällen wegen Volks-
verhetzung. Das zweite Mal wurde ich 
verurteilt wegen Betrug in zwei Fällen, unerlaub-
ten Besitzes von BTM (Heroin und Kokain) und 
14 fachen erwerbsmäßigem Diebstahl. Meine jet-
zige Haftstrafe endete Ende September 2013.  

Wie man sich vorstellen kann, hatte ich genü-
gend Zeit um über einiges nachzudenken. Ob ich 
ein besserer Mensch geworden bin kann ich nicht 
sagen. Ich merke nichts von einer Veränderung. 
Ich bin froh hier gewesen zu sein, weil ich Dinge 
erfahren durfte, die ich wahrscheinlich nicht ken-
nen gelernt hätte. Zum Beispiel die Kirche. 

Ich war vor meiner Haftzeit noch nie in einem 
Gottesdienst. Zur Info: Meine erste Haftzeit hatte 
ich mit 17 Jahren angetreten. Ich kam auf die 
Aufnahmeabteilung als nach 2 Wochen jemand an 
der Tür klopfte. Ein Mann kam herein, katholi-
scher Seelsorger Herr Hamich, Pastor der JVA 
Herford. Er stellte mir Fragen über mich und 
mein Leben in der Freiheit. Ich habe ihm viel von 
mir erzählt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, 
dass es ihn wirklich interessierte. Am Ende des 
Gespräches fragt er mich, ob ich nicht Lust hätte 
sonntags den Gottesdienst zu besuchen. Ich sagte 
ja und er stellte mir eine Karte aus, die zur Teil-
nahme am Gottesdienst berechtigt. Ich fragte 
mich selber, ob ich echt dorthin gehen soll. Was 
habe ich schon zu verlieren, dachte ich mir. 

Als ich die Kirche sonntags um 9 Uhr betreten 
habe, hatte ich ein anderes Gefühl. Ich würde die-
ses Gefühl gerne beschreiben, doch ich kann es 
nicht. Ich und die anderen Gefangenen haben uns 
auf die Stühle gesetzt und der Gottesdienst fing 
an. Worüber es in der Predigt ging weiß ich heute 

nicht mehr, aber das Lied, das wir gesungen ha-
ben werde ich wohl nie wieder vergessen. Der 
Text sprach einfach das aus, was ich oft dachte 
und fühlte: Herr, Deine Liebe ist wie Gras und 
Ufer... 

Ich hörte von festen Gruppen, in denen man 
Fragen zu Gott und die Welt stellen konnte. Ich 
habe mich angemeldet und lernte den Evangeli-
schen Pastor, Herr Kenter, kennen. Er lud mich 
irgendwann zu einem seelsorgerlichen Gespräch 
ein. Er merkte wohl das mir das schwer zu schaf-
fen machte und damit hatte er auch Recht. Nicht 
nur das mein Sohn einige Wochen vor meiner 
Haftstrafe geboren ist, nein auch meine Freundin, 
mit der ich schon sehr lange zusammen war, ist 
mir fremd gegangen und hat Schluss gemacht. 
Heute weiß ich, dass ich mit meinem Schicksal 
nicht alleine hier bin, aber es macht mir schwer zu 
schaffen, da ich eigentlich gewohnt bin, solche 
Probleme mit Alkohol und Drogen zu bekämpfen. 

Wie ich heute weiß ist das eine endlose Schlei-
fe… aber mit jemanden über so etwas zu reden 
fiel mir schwer. Ich versuchte es und ich fing an 
zu reden und der hörte mir einfach nur zu. Als ich 
am Ende angekommen war, sah er mich an und 
sagte, dass sei schon ein ganz schönes Stück, was 
ich da mit mir rumtrage. Es hört sich jetzt viel-
leicht komisch an, aber er fing an mir Geschich-
ten über Ex-Häftlinge zu erzählen. Er nannte kei-
ne Namen, da er ja Schweigepflicht hat. Er zeigte 
mir dadurch, dass es Leute gab, denen es noch 
viel schlechter ging als mir. Ich habe nie probiert 
das Beste daraus zu machen…  

  Bewegendes 

Seelsorge aus der Sicht eines Inhaftierten 
    

                  Benjamin | JVA Herford 

Fo
to

: P
riv

at
 



                         AndersOrt        Dezember 2013 

17 

Zwei Dinge habe ich auf einmal gelernt, wahr-
scheinlich schon zwei Dinge mehr als in den letz-
ten zwei Jahren in Freiheit. Es war gar nicht 
schlecht über Dinge, die einen bedrücken zu spre-
chen und egal wie verzweifelt die Lage auch gera-
de sein mag, man sollte immer versuchen das 
Beste daraus zu machen. Auch wenn man auf 
dem ersten Blick  nichts Gutes erkennen kann. Ich 
habe viele Monate gebraucht, um genau das zu 
beherzigen. Ab dem Tag an führte ich oft solche 
Gespräche mit dem Seelsorger, weil es mich ein-
fach befreit hat und es war einfach schön zu wis-
sen, dass man auch hier ein Ansprechpartner hat. 

Der Pastor leitete auch das so genannte Kir-
chenteam. Das Team ist verantwortlich die Kirche 
sauber zu halten und sonntags den Gottesdienst 
vorzubereiten. Dafür habe ich kein Geld bekom-
men, Das eine oder andere Mal kam es vor, dass 
ich deswegen belächelt wurde. Das hat mich nicht 
weiter gestört. Das Gefühl, das uns die Kirche 
gab, war für uns und mich Lohn genug. Sobald 
man die Kirche betrat hat man nicht wirklich 
mehr das Gefühl im Knast zu sein.  

Also wenn man mich heute fragen würde, wo 
ich mich hier am Wohlsten fühlen würde, sage ich 
ganz klar die Kirche. Nachdem wir die Arbeit be-
endet hatten, haben wir mit dem Seelsorger Kaf-
fee und Kuchen gegessen. Der Kuchen kam von 
seiner Frau. Dies war für uns natürlich Luxus, 
nicht nur, weil er gut schmeckte, sondern weil es 
hier nicht oft Kuchen gibt. Ich fühlte mich in die-
ser Runde sehr wohl, da die anderen in dieser 
Runde offen über ihr Leben und ihre Probleme 
sprachen. Man merket sehr schnell, dass sie die 
selben Probleme wie ich haben und viele das sel-
be durchmachten wie ich. Es gab mir einfach das 
Gefühl nicht alleine da zu stehen. 

Trotz alledem kamen Zeiten an denen es mir 
sehr schlecht ging und ich mit meinen Problemen 
nicht fertig wurde.  Ich war eine Gefahr für ande-
re und für mich selbst. Man verlegte mich auf die 
„Schlichtzelle“, eine Zelle wo man das Fenster 
nicht öffnen kann und man 24 Stunden in zwei 
Kameras überwacht wird. Dort verblieb ich eine 
sehr lange Zeit. Da durfte ich auch den Gottes-
dienst nicht besuchen. Aber auch dafür hatte der 
Seelsorger Herr Kenter eine Lösung. Es war Os-
tern und er sagte zu mir, wenn du nicht zum Got-
tesdienst kommen kannst, kommt der Gottes-
dienst zu dir. Und so machten wir den Gottes-

dienst in der so genannten Schlichtzelle mit allem 
was dazu gehört: Kerzen, singen, segnen, einfach 
alles. Es war einfach sehr schön und auch so fühl-
te ich mich in meiner bescheidenen Lage nicht 
allein. 

In meiner zweiten Haftstrafe ging Herr Kenter 
in Rente und auch Herr Hamich verließ die An-
stalt. Kurz bevor Herr Hamich in Rente ging hat-
ten wir wieder eine Gebetsgruppe, die Gruppe 
Arche, wo auch Leute aus Freikirchen von drau-
ßen rein kommen. Die Bürotür von Herrn Hamich 
stand offen und ich klopfte. Bei ihm saß ein jun-
ger Mann. Ich fragte den jungen Mann, ob er auf 
Transport wäre. Er lachte und stellte sich vor. 
Sein Name ist Michael King. Er hat sich für die 
Stelle des Katholischen Seelsorgers als Nachfol-
ger von Herrn Hamich beworben, wie sich später 
herausstellte.  

Am 9. Februar 2013 passierte das Schlimmste, 
was einem Gefangenen passieren kann, man sagte 
mir, dass mein Vater in der Nacht verstorben ist. 
Man verlegte mich wieder auf die Schlichtzelle. 
Aus Sicherheitsgründen… Ich verbleib dort ein 
Wochenende. Als ich wieder auf die normale Ab-
teilung kam, sorgte eine junge Beamtin dafür, 
dass Herr King zu mir kam. Ich wusste erst nicht 
so recht, wa sich von ihm halten sollte. Er ver-
suchte mir zu erklären, wie man eine Beerdigung 
machen könnte, aber um ehrlich zu sein, hatte ich 
dafür noch gar keinen Kopf gehabt. Man merkte, 
dass er sich bemühte. Er bot mir an sobald ich 
Redebedarf habe mich an ihn wenden zu können. 
Aber soweit kam es erst gar nicht, da er sich von 
sich aus zwischendurch nach mir sah und mich 
fragte, wie es mir geht und ob alles läuft oder ob 
er mir irgendwie helfen könne. Es war auch da 
einfach schön zu wissen, dass jemand da ist und 
auch er gab mir das Gefühl, dass ich nicht nur ei-
ne Buchnummer bin.  

Ich war dort noch im Kirchenteam. Herr King 
gestaltet den Gottesdienst komplett neu und ich 
war anfangs gespannt, wie das so sein wird. Ich 
muss sagen, dass es mir nicht zusagt, aber da 
spreche ich für mich und nicht für andere. Es 
kann ja nicht immer alles nach mir gehen :) 

Herr King ist stets bemüht zu helfen wenn es 
möglich ist, aber er ist auch bereit gewesen Dinge 
ins Gespräch zu bringen auch wenn er weiß, dass 
wahrscheinlich nicht viele Leute seine Meinung  
teilen. Aber genau das ist es, was ihn auszeichnet 
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und ich glaube auch, dass man so viel von ihm 
lernen kann, auch wenn ich es mir so oft nicht 
anmerken lasse ;) 

Vielmehr kann ich zurzeit auch nicht sagen, da 
ich ihn noch nicht so lange kenne wie die anderen 
Pastoren. Aber ich weiß bestimmt, dass nicht nur 
ich froh bin, dass es solche Leute wie Herr Ha-
mich, Herr Kenter oder Herr King in der JVA 
Herford gibt. Weil man ihnen sagen kann was 
man zu sagen hat ohne Angst haben muss abge-
stempelt zu werden oder den Respekt vor dem 
Menschen zu verlieren. Egal welche Straftaten 
oder Lebensansichten man auch hat, sie vergessen 
nicht, dass man trotz allem ein Mensch ist und das 
ist ein schönes Gefühl dies zu wissen. Ich glaube 
ohne diese Leute in der JVA wäre vielleicht eini-
ges anders gelaufen für mich. Aus diesem Grund 
kann ich mich nur recht herzlich bedanken und 
eines weiß ich ganz sicher,  ihr seit wirklich ein 
Geschenk Gottes. Danke. Ich möchte noch hinzu-
fügen, dass mir die Gruppen auch sehr geholfen 
haben, aber es ist noch immer nicht so, dass ich 
bekehrt bin. Ich bin mir sicher, dass es einen Gott 
gibt, sonst würden diese Menschen nicht so leben 
wie sie leben und nicht das tun, was sie tun. Ich 

stelle gar nicht in Frage, dass sie mit Herz dabei 
sind und das kann nur ein Einwirken Gottes sein. 
Aber ich glaube bis heute nicht, dass Gott die Lö-
sung auf alle Probleme ist. Der Geist wächst nicht 
nur im Glauben, sondern auch an Erfahrungen. 
Der Glaube an sich ist eine gute Sache. Nur ist die 
Frage, wie man lebt. Ich finde einfach, es gibt 
Leute, die die ganze Sache übertrieben sehen und 
auch übertrieben leben. Dies soll kein Vorwurf 
sein, aber ein Versprechen, dass das für mich nie-
mals in Frage kommt auch wenn Gebete heutzuta-
ge zu etwas Wichtigem geworden sind. Auch 
wenn ich mich von Gott geliebt fühle, bleibe ich 
trotzdem ICH und versuche nicht so etwas wie 
der „zweite Jesus“ zu werden. 

Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in 
die JVA und der Arbeit der Seelsorge geben und 
zeigen, wie ich als Gefangener die Arbeit sehe, 
was ich glaube und wie wichtig sie für mich ist. 
Ich bin froh zu wissen, dass es das letzte Mal ist, 
dass ich aus der JVA schreibe. Ich werde entlas-
sen und man wird sehen, welchen Weg ich dieses 
Mal gehe. Auch wenn es scheiße war, ich bin 
dankbar für diese Erfahrung.  

Veröffentlichung mit Zustimmung des Autors 
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„ 
Resozialisierung trotz Sicherheit!?  

Morgen sind sie wieder unsere Nachbarn …“   
      
Liebe Brüder und Schwestern unserer katholi-
schen Schwesterkonferenz, sehr geehrter Herr Mi-
nister Hahn, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Franz, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Herr Re-
gierungsdirektor Buchholz! 
 

Morgen sind Sie wieder unsere Nachbarn – dieser 
Satz aus dem Thema der diesjährigen Tagung hat 
mich besonders angesprungen. Liegt doch der Fo-
kus unserer Arbeit in der Gefängnisseelsorge 
deutlich bei den In-Haftierten, also bei den Men-
schen während der Zeit ihrer Haft. Wenn sie dann 
entlassen sind, verliert sich zumeist für uns Seel-
sorgende ihre Spur, bis auf einige Ausnahmen – 
und da gestaltet sich der Kontakt sehr oft nicht 
gerade einfach. Wir sind in der Regel froh, dass 
wir dann die Begleitung den dafür zuständigen 
sozialen Trägern überlassen können. Nur in weni-
gen Ausnahmen gelingt es, Haftentlassene mit 
Kirchengemeinden vor Ort in einen guten Kontakt 
zu bringen.  

Deshalb ist die Frage, wie ein würdiger Über-
gang von der Haft in das Leben danach gelingen 
kann, nicht nur eine politisch brisante Angelegen-
heit. Sie ist – und das habt Ihr in Eurer Einladung 
deutlich gemacht – auch eine offene Frage für die 
Praxis der Seelsorge. Ich möchte uns deshalb mit 
einem Bibelwort aus dem Hebräerbrief provozie-
ren. Hebräer 13; Vers 3 wird auch in Euren Leitli-
nien zitiert: „Denkt an die Gefangenen, als wärt 
ihr mitgefangen!“ – nun war es sicherlich damals 
einfacher, den gefangenen Mitchristen verbunden 
zu bleiben als heute den Straftäterinnen und Straf-
tätern. Doch zitieren wir diesen Vers, um zu sa-
gen: Auch die vorübergehend Eingesperrten blei-
ben „welche von uns“, bleiben Teil unserer Ge-
meinschaft. Heute möchte ich uns dazu den direkt 
davor stehenden Vers zumuten, Hebräer 13, Vers 
2: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn 
durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel 
beherbergt.“  

 

 

 

 

Nun,  das  mag  ein Schmunzeln hervorrufen, 
denken wir doch alle sofort, dass es sich bei den 
allermeisten Inhaftierten nicht gerade um Engel in 
einem profanen Sinne handelt. Doch auch hier ist 
der Apell eindeutig: Eine Gesellschaft braucht 
eine Ethik der fraglosen Aufnahme, gerade auch 
der uns – scheinbar – „Fremden“. Die Bibel be-
zeugt an vielen Stellen, dass eine solche Ethik der 
Gastfreundschaft, wir sprechen heute von Integra-
tion, nie einfach, sondern immer ein Problem war. 
Unsere abendländisch-westliche Kultur, das muss 
man kritisch anmerken,  hat eher die Exklusion 
des Anders-Artigen als dessen Inklusion hervor-
gebracht.  

Wenn wir ehrlich sind, ist unser Gefängnissys-
tem mit seiner für manche über lange Jahre wäh-
renden Exklusion eher dysfunktional, als dass es 
Menschen „sozialisieren“, bessern oder gar er-
freulich weiterentwickeln würde. Darüber ist in 
den letzten Jahren viel geschrieben und gesagt 
worden, und es ist gut, dass dieser Diskurs wie-
derbelebt worden ist. Wir müssen unbedingt auf 
der Suche nach Alternativen bleiben, wie wir als 
Gesellschaft – und auch als Kirchen – mit schwer 
straffällig gewordenen Menschen umgehen kön-
nen. Wie schwer der Übergang in die Freiheit 
nach Jahren der Haft gelingt, das sehe ich bei ei-
nigen Entlassenen, die ich immer noch begleite. 
Eigentlich fordern wir von ihnen die Quadratur 
des Kreises: Zunächst sollen sie sich, oft jahre-
lang, einem Leben in Haft anpassen, das sie gera-
de nicht als autonome Personen fördert, sondern 
sie im besten Falle eher in eine Mischung aus in-
nerer Emigration und Unterwerfung nötigt.   Und 
dann sollen Sie sich wieder als selbstständige 
Menschen ins soziale Leben eingliedern. Eine 
Frau hat auch nach mehr als einem Jahr noch 
Angst, unter Menschen zu gehen – weil sie in 15 
Jahren Haft verlernt hat, wie sie sich in normaler 
Gesellschaft adäquat verhalten soll. 

  Bewegendes 

Grußwort der Evangelischen Konferenz  

                             Susanne Büttner | JVA Schwäbisch Gmünd 
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Die hessische Vereinbarung zur Integration von 
Strafgefangenen, die Sie, Herr Minister Hahn, im 
Oktober vor zwei Jahren mit unterzeichnet haben, 
ist vor diesem Hintergrund Richtung weisend, 
und – wenn ich richtig weiß – so auch einzigartig 
im Ländervergleich. Spätestens in den letzten 
sechs Monaten vor der Entlassung soll die 
„Integrationsaufgabe“ in den Fokus der Bemü-
hungen zwischen den Anstalten, den staatlichen, 
kommunalen und sozialen Akteuren rücken, um 
eine „menschenwürdige Lebensführung“ für die 
Entlassenen zu ermöglichen. Diesen Bemühungen 
ist nachdrücklich Erfolg zu wünschen!  

Gleichzeitig müssen wir innerhalb der Anstal-
ten nach Wegen suchen, die die Würde und die 
Freiheit des Menschen in Haft nicht nur nie aus 
dem Blick verliert – wir müssen auch praktisch 
Räume dafür schaffen. So verstehe ich die An-
strengungen innerhalb unserer beiden Konferen-
zen in den letzten Jahren: Das Symposium vom 
letzten Oktober: „Übung der Stille als Freiheits-
prozess – Wege zu Autonomie und selbst be-
stimmtem Leben“ hat weiter erstaunliche Praxis-
prozesse gefördert. Männer wie Frauen entdecken 
innerhalb von „Kloster im Gefängnis“ neu Zu-
gang zu ihrer eigenen Verantwortlichkeit. Das 
Projekt „Ethikkomitees im Justizvollzug“, bei 
dem die Wahrung der Menschenwürde auch in 
Haft im Mittelpunkt steht,  ist inzwischen voll in 
der Praxis angelangt. Ich wünsche dieser Tagung 
in solchem Sinne eine spürbare Wirkung!  
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B evor ich inhaltlich etwas sage, einige Infor-
mationen, die ich sehr wichtig finde. Von 100 % 
Kriminalität sind nur 5% Frauen betroffen. Von 
den 5 % Frauen sind über 90 % Opfer gewesen, 
bevor sie Täterinnen wurden. Die durchschnittli-
che Haftdauer ist ca. 1 Jahr. Das ist wichtig, denn 
die Begleitung im Gefängnis ist somit nur punktu-
ell und zeitlich sehr begrenzt möglich. Allerdings 
gibt es ein Problem, die Drogenabhängigen Frau-
en sind immer wieder mal in der JVA, sie schaf-
fen es nicht sich von der Sucht zu befreien und 
werden damit auch wieder kriminell. Dieser An-
teil an Süchtigen Frauen ist sehr hoch. (nach mei-
nen Eindrücken ca. 70 %). 

Wenn diese Informationen genauer betrachtet 
werden gibt es schon eines zu sagen, die Bedürf-
tigkeit der Frauen ist sehr groß. Sie haben das Ge-
fühl immer im Leben zu kurz gekommen zu sein, 
und möchten deshalb vorrangig die materiellen 
Dinge. Doch auch hier ist es, wie im richtigen Le-
ben in Freiheit. Sie haben die Sehnsucht nach er-
fülltem Leben und glauben über die materiellen 
Dinge, dieses befriedigt zu bekommen. Wir alle 
wissen, dass wahres Glück, wahre Erfüllung nicht 
mit Geld gekauft werden kann. Viele Menschen 
und nicht nur im Gefängnis definieren sich über 
materielle Dinge und verkennen dabei, dass es im 
Leben um etwas anderes geht. In der JVA wird 
die Freiheit entzogen, kann es  trotzdem noch ein 
selbstbestimmtes Leben geben?  

Eine Frage, an die fast jede Frau gelangt und 
da wären wir mitten im Angebot, das wir als 
Christen erhalten haben. Auch in der Einfachheit, 
auch in der Isolation, auch im Gefängnis kann ich 
eine Freiheit leben, die wir von Gott geschenkt 
bekommen haben. Wenn mir alles genommen 
wird, was mir wichtig ist, die Familie, die Kinder, 
den Partner, die Freunde, dann besinne ich mich 
auf das was vielleicht noch Halt gibt. Außerdem 
steht  die Frage der Schuld und des Versagens 
immer im Raum.  

Den größten Anteil meiner Arbeit verbringe 
ich  mit  Einzelgesprächen,  mit  den  Inhaftierten,  

 

manchmal auch mit den Bediensteten. Alle die in 
Haft leben und arbeiten werden mit den Schwä-
chen, mit den Grenzen, mit den Eigenarten des 
Menschseins konfrontiert. Manchmal frage ich 
mich, wie geht es überhaupt, dass es hier nicht zu 
wirklichen handgreiflichen Konflikten kommt. 
Ich glaube, dass Gott selbst in diesem Haus zuge-
gen ist. Seine Liebe ist bei den Frauen, die sich 
am Rande fühlen. Seine Nähe ist da, wenn sie 
aussprechen, was sie belastet, wenn sie ihre 
Schuld zugeben und nicht begreifen können, dass 
es soweit kommen konnte.  

Ist nicht das Diakonie, dem Menschen dienen, 
für sie da zu sein, in der Situation, in der sie leben 
müssen, einfach ein offenes Ohr zu bieten. Natür-
lich gebe ich auch manchmal etwas materielles, 
wie etwas Schokolade, etwas Kaffee, oder Zu-
cker. Aber ebenso oft werde ich um einen Rosen-
kranz, um eine Bibel, oder um ein Gebetbuch ge-
beten. Gerade in der Bedürftigkeit wird die Frau 
auf sich selbst zurückgeworfen. Einige von ihnen 
können sich selbst nicht aushalten und verletzten 
sich. Diese Frauen sind psychisch krank und hier 
im Haus können wir nur versuchen, sie so gut es 
geht durch diese Zeit im Gefängnis zu bringen. 
Auch das ist für mich Diakonie, Leid, Sorgen, 
Nöte und Ängste mit auszuhalten, nicht unbedingt 
etwas ändern, aber der Frau das Gefühl zu geben, 
sie ist nicht allein.  

Auch für mich ist es wichtig zu vertrauen, ich 
bin nicht allein mit dieser Aufgabe. Es gibt je-
manden, der gerade in dieser Situation da ist. Gott 
geht jeden menschlichen Weg mit und ich glaube, 
er ist gegenwärtig da, wenn Frauen sich mir an-
vertrauen, obwohl sie mich vorher noch nie gese-
hen haben.  

Gott ist da wo Menschen leben. ER dient mit 
seiner Gegenwart unserem Dasein. Diese Zuver-
sicht lässt mich nicht verzweifeln, sondern immer 
wieder dankbar nach vorne schauen.  Diakonie im 
Gefängnis heißt für mich, mit den Grenzen vor 
Gottes Angesicht treten.  

  Bewegendes 

Diakonie– seine Liebe ist da                     

                                                                          Josefine May | JVA Vechta 
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S t. Ottilien.  Zum zweiten Mal nach 2007 
tagten rund 50 Gefängnisseelsorger aus Bay-
ern, Österreich und der Schweiz in der Erzab-
tei St. Ottilien.  

Insgesamt ist es das 60. Mal, dass eine solche 
Tagung stattfindet, seitdem diese Tradition vom 
damaligen Landsberger Gefängnispfarrer Anton 
Huber begründet wurde, wie der Leiter der Verei-
nigung, der Stadelheimer Gefängnisseelsorger 
Kurt Riemhofer bei der Eröffnung im Exerzitien-
haus in Erinnerung rief. 

Auch wenn Ausflüge ins Kloster Andechs und 
Landsberg am Lech auf dem Programm stehen 
und das schöne Ambiente des Klosterdorfs mehr-
fach gelobt wurde, ein Freizeitvergnügen sind die 
jährlichen Treffen nicht. Die Versammelten wol-
len sich dabei auch Impulse holen für ihre Arbeit 
hinter den Gefängnismauern. In St. Ottilien sollen 
sie vor allem spiritueller Art sein, erklärt Pater 
Patrick Leopold, Missionsbenediktiner und seit 
zwölf Jahren Seelsorger in der Justizvollzugsan-
stalt in Landsberg. Es gehe weniger – wie bei an-
deren Zusammentreffen – um psychologische, 
soziologische oder juristische Themen. „Von Zel-
le zu Zelle“ laute das Motto des viertägigen Tref-
fens. Die Impulse erhoffen sich die rund 50 Teil-
nehmer wie schon vor sechs Jahren aus der Regel 
des heiligen Benedikt. Die Stichworte gibt dabei 
Pater Rudolf Stenglein, und sie werden dann in 
Arbeitsgruppen weitergeführt, erklärt Pater Pat-
rick den Ablauf: „Das ist fast ein bisschen wie 
Exerzitien.“ 

Zu Beginn der Tagung gab es viele anerken-
nende Grußworte der Vertreter von Kirche und 
Staat. Gefängnisseelsorge sei „Begegnung mit 
den existenziellen Fragen des Lebens“, verdeut-
lichte Landescaritas-Direktor Bernhard Piendl, 
„und das ist alle Anerkennung wert“. Gerade bei 
Gefangenen sei eine „deutlich spürbare Sehnsucht 
nach Zuwendung und Heil“ vorhanden, fügte Dr. 
Michael Kreuzer vom Bischöflichen Seelsorge-
amt an, und das bezeuge die Notwendigkeit und 

Sinnhaftigkeit der Gefängnisseelsorge. Wie es ist, 
wenn es daran fehlt, habe er 1981 selbst erfahren, 
berichtete Lorenz Wolf vom Katholischen Büro in 
Bayern. Damals sei er in der DDR inhaftiert wor-
den, „und es wäre gut gewesen, einen Seelsorger 
zu haben“. 

Eine wirkliche Lobby haben ihre Aufgaben in 
den Haftanstalten freilich nicht immer, meinte 
jedoch Pater Patrick am Rande der Eröffnung. 
Vieles sei eine Geldfrage, oft bestehe zwischen 
den Seelsorgern in den Haftanstalten und deren 
Leitungen nur ein Nebeneinander. Und in der Be-
völkerung begegne er oft dem Standardargument, 
„die Gefangenen sind ja selber schuld“. Die Idee 
einer Spendenaktion bei einer Pfarrveranstaltung 
etwa sei erst dann vermittelbar gewesen, als klar 
wurde, dass das Geld in einer Mutter-Kind-

Station verwendet werden soll, nennt Pater Pat-
rick als Beispiel. 

Resozialisierung sei eine wichtige Aufgabe, 
betonte der Schweizer Vertreter Ivo Graf. Aller-
dings stehe diesem Anspruch die Entwicklung 
entgegen, dass sich das Schuldstrafrecht immer 
mehr zu einem Präventionsstrafrecht wandle: 
„Die Gesellschaft erliegt einem Sicherheitswahn 
und im Zweifel behält man die Gefangenen drin, 
mit der Folge, dass manche zu Unrecht im Ge-
fängnis bleiben müssen.“ Es sei zu beobachten, 
dass immer mehr ältere Personen inhaftiert seien, 
auch Tod und Sterben im Gefängnis werde immer 
mehr zum Thema, „und das entspricht eigentlich 
nicht der Würde des Menschen.“  

© Augsburger Allgemeine 

 International  
Von Zelle zu Zelle 
                                                         60. Alpenländische Konferenz  | Zeitungsber icht  
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„ 
Ich  besitze eigentlich nichts“, sagte ein 

junger Roma in der JVA Würzburg, der dem-
nächst  in seine Heimat abgeschoben werden soll, 
„aber es gibt immer jemand, der noch ärmer ist 
als du selbst und dem du helfen kannst.“ Viele 
Gefangene der JVA Würzburg legten von dem 
Wenigen, das sie im Gefängnis besitzen, einen 
Teil beiseite – selbst ein Euro hat auf diese Weise 
einen großen Wert –, um diesen Betrag ihrer Seel-
sorgerin ins Gefängnis nach Maputo mitzugeben, 
die im August für zwei Wochen nach Mosambik 
geflogen ist. Sie ist Mitglied der Gemeinschaft 
Sant'Egidio. In ihrer Freizeit sammelt sie Spenden 
in Deutschland, um Projekte von Sant'Egidio in 
Mosambik finanziell zu unterstützen. Bei ihrem 
Aufenthalt stand unter anderem auch ein Besuch 
im Hochsicherheitsgefängnis der Hauptstadt Ma-
puto auf dem Programm. 

Am Ende konnte sich die Seelsorgerin für ihre 
Reise etwa 600 Euro von den Gefangenen aus der 
JVA-Kasse auszahlen lassen. Bedienstete und An-
gehörige rundeten diesen Betrag auf, sodass die 
stolze Summe von 1.000 Euro zusammenkam. 
Um den persönlichen Charakter dieser Geste der 
Solidarität zu unterstreichen, schrieben die Gefan-
genensprecher der JVA Würzburg einen Brief an 
ihre Leidensgenossen in Maputo, in dem sie ihre 
Motivation erklärten. „... wir waren sehr betroffen 
und traurig, dass es in manchen Regionen der 
Welt leider immer noch an vielem fehlt – insbe-
sondere in Gefängnissen. ... Die unterschiedlichen 
Lebenssituationen sind ein großes Unrecht und 
ein globales Problem. … Wir meinen, das geht 
uns alle etwas an und jeder einzelne kann etwas 
dazu beitragen, die Zustände zu verändern und zu 
verbessern. Denn wer Unrecht einfach hinnimmt, 
fügt ein weiteres hinzu.“ 

Pastoralreferentin Schäfer konnte sich vor Ort 
dann davon überzeugen, dass diese kleine Geste 
der Solidarität wirklich eine große Wirkung hatte. 
Mit dem Geld der Gefangenen und einer anderen 
Spende konnte sie in Maputo für jeden Inhaftier-

ten eine Seife, eine Zahnbürste und eine Tube 
Zahnpasta kaufen. Außerdem konnten noch je 30 
kg Reis, Mehl und Bohnen gekauft werden. Da 
die sonst vorhandenen Mittel nur ausreichen, um 
eine einzige Mahlzeit am Tag auszugeben, war es 
eine höchstwillkommene Gabe. 

Die Gefangenen in Maputo waren so froh über 
ihr Geschenk, dass sie gerne geduldig in der Mit-
tagshitze Schlange standen. „Natürlich werdet ihr 
durch unseren kleinen Beitrag nicht reicher und 
auch nicht freier“, war im Brief aus Würzburg zu 
lesen. Doch das Gefühl der Dankbarkeit im Her-
zen spüren zu können, bringt ein Stück weit 
Menschlichkeit ins Leben zurück – auch in die 
dunkelsten Ecken des Gefängnisses. 

Nach der Verteilung waren alle Gefangenen zu 
einem Gebet in die Gefängniskirche eingeladen, 
das wöchentlich von Mitgliedern der Gemein-
schaft Sant’Egidio aus Maputo gestaltet wird.   

Statt der sonst üblichen Gespräche und Begeg-
nungen stand dieses Mal das Verlesen des Briefes 
der „Kollegen“ aus Würzburg im Mittelpunkt. Als 
die Gefangenen gegen Ende des Briefes hörten: 
„Ihr seid nicht vergessen!“, spendeten sie spontan 
einen Applaus, der nicht mehr enden wollte. Dass 
sie ihren neuen „Freunden“ aus Würzburg ant-
worten würden, stand sofort fest. Diese Geste der 
Solidarität hat  nicht nur das Leid der Gefangenen  
 

 International  
Solidarität überwindet Mauern und Grenzen 

Besuch im Hochsicherheitsgefängnisses in Maputo/Mosambik 
 

                Doris Schäfer | JVA Würzburg 
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aus Maputo ein wenig erträglicher und ihren Haft-
alltag für einen Moment ein wenig menschlicher 
gemacht. Sie hatte eine doppelte Wirkung. Auch 
die Würzburger Gefangenen waren glücklich, et-
was Gutes tun und jemand helfen zu können.  

Denn in diesem Moment waren sie keine Ge-
fangene, sondern Menschen. Indem sie ihre Ver-
antwortung für andere entdeckten und wahrnah-
men, wurde in ihrem Herzen der manchmal ver-
schüttete Zugang zum Guten, das in jedem Men-
schen wohnt, wieder freigelegt. Dadurch hat sich 
auch bei ihnen ein Wort Jesu, das in der Apostel-
geschichte überliefert ist, bestätigt: „Geben ist 
seliger als Nehmen“. 
 

Interview mit Issufo 
 

Sie waren selbst einmal 14 Mo-
nate im Gefängnis von Maputo 
inhaftiert. Warum? 

Es war im Jahr 2001. Meine 
Frau war gerade an Aids gestor-
ben. Damals wurde von staatli-

chen Stellen noch bestritten, dass es diese 
Krankheit gab und dass man daran sterben konn-
te. Also fragte man sich, wie es zum Tod meiner 
Frau kam.  

Irgendjemand hatte mich dann beschuldigt, sie 
ermordet zu haben. Also kam ich ins Hochsicher-
heitsgefängnis der Hauptstadt. Es war schreck-
lich, denn ich konnte mir keinen Anwalt leisten 
und musste mit einer sehr hohen Strafe rechnen. 
Mehrere Monate geschah überhaupt nichts – ich 
wurde von den Behörden einfach vergessen.  

Bei einem Besuch lernte ich Mitglieder der 
Gemeinschaft Sant’Egidio kennen, denen ich mei-
ne Geschichte erzählte. Sie vermittelten mir einen 
Anwalt und bewirkten, dass mein Prozess begin-
nen konnte, bei dem ich freigesprochen wurde. 
Daraufhin beschloss ich, jede Woche mit 

Sant’Egidio ins Gefängnis zurückzukehren, 
um meinen ehemaligen Leidensgenossen hel-
fen zu können. 
 

Erzählen Sie von den Lebensbedingungen... 
Im Hochsicherheitsgefängnis von Maputo sind 
je nach Jahreszeit zwischen 650 und 1200 
Männer inhaftiert. Das Gefängnis ist in etwa 
15 Häuser unterteilt, die Baracken ähneln, aber 
aus Stein gebaut sind. In jedem Haus gibt es 
einige Zellen, in die die Gefangenen eingeteilt 

werden. Die Anzahl der Zellenbewohner hängt 
von der Belegung des Gefängnisses ab, aber ei-
gentlich ist es immer sehr eng. Da es keine Betten 
gibt und für viele nicht einmal die löchrigen 
Schaumstoffmatratzen ausreichen, kann die An-
zahl der Bewohner also ohne weiteres ziemlich 
variieren. Jeder Gefangene hat seine Habe in Plas-
tiktüten verteilt, die er am Fenster aufhängt oder 
wo er sonst eine Möglichkeit findet. In manchen 
Gefängnissen, in denen der Fußboden aus Erde 
besteht, schläft man sogar auf der blanken Erde. 
 

Wie war der Tagesablauf? 

Der Tagesablauf wird vom Warten auf das Essen 
bestimmt, auch wenn es nur einmal am Tag eine 
Mahlzeit gibt und man nie weiß, wann der Zeit-
punkt der Mahlzeit gekommen ist. Manchmal gibt 
es das Essen um 4 Uhr morgens, manchmal erst 
um 22 Uhr in der Nacht. Es hängt davon ab, wann 
Zutaten für eine Mahlzeit vorhanden sind, ob ge-
rade Gas zum Kochen da ist... Ansonsten kann 
man sich relativ oft im Hof aufhalten, der von al-
len Gefangenen gemeinsam genutzt wird. Leider 
gibt es kaum eine schattige Stelle, außer einem 
schmalen Schattenstreifen um die einzelnen Häu-
ser, der nur für wenige Gefangene ausreicht. Im 
Sommer ist es in der Sonne tagsüber unerträglich 
heiß und man weiß oft nicht, ob man sich lieber 
im „Schatten“ einer stickigen Zelle oder an der 
Luft unter der stechenden Sonne aufhalten soll. 
 

Eine Mahlzeit am Tag ist wenig... 
Man verhungert nicht. Aber wirklich satt wird 
man nicht. Wer Angehörige in der Nähe hat, die 
zu Besuch kommen, ist besser dran. Denn diese 
können Essen mitbringen und es in einer Plastik-
tüte am Eingang abgeben. Viele Angehörige woh-
nen jedoch Hunderte von Kilometer weit entfernt 
– Mosambik hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 
etwa 2000 Kilometern - oder haben selbst wenig. 
 

 „Brüder und Schwestern, eure Geste hat uns sehr be-
wegt, weil wir verstanden haben, dass wir, obwohl wir 
auf einem anderen Kontinent leben, nicht alleine auf der 
Welt sind“, schrieben sie als Antwort. Wie tiefgehend 
selbst das kleinste Zeichen der Solidarität manchmal sein 
kann, kommt im letzten Satz zum Ausdruck: „Am Ende 
wollen wir euch mit warmen Herzen unsere ganze Soli-
darität zum Ausdruck bringen und euch für eure Geste 
danken, die uns in gewisser Weise den Sinn des Lebens 
verstehen lässt.“ 
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Wie kommt man in Mosambik ins Gefängnis? 

Nicht wenige sind wie ich unschuldig drin. Es 
reicht, dass man von jemand beschuldigt wird. 
Wenn man dann auch noch vergessen wird wie 
ich damals, kann man unter Umständen jahrelang 
dort sitzen. Und wenn man sich keinen Anwalt 
leisten kann, hat man sowieso schlechte Karten. 
Oft wird man auch völlig überraschend zum Pro-
zess gerufen und es ist dann nicht möglich, den 
eigenen Anwalt zu verständigen. Natürlich gibt es 
Leute, die wegen Mordes, wegen Drogendelikte 
o.ä. im Gefängnis sind. In Mosambik landen aber 
auch viele hinter Gittern, weil sie aus Hunger ein 
Huhn oder manchmal nur ein Stück Obst am 
Markt gestohlen haben. Wer seine Strafe abgeses-
sen hat, muss eine kleine Verwaltungsgebühr vor 
der Entlassung bezahlen. Es ist nicht viel, aber 
wer keinen Kontakt nach draußen hat, kann nicht 
zahlen und bleibt oft einfach drin. 
 

Gibt es in Mosambik so etwas wie Entlassungs-
vorbereitungen oder Wiedereingliederung? 

Vorgesehen ist das schon. Es gibt einen Ange-
stellten, der für soziale Belange zuständig ist. Das 
wäre also seine Aufgabe. In Wirklichkeit wird 
man am Entlassungstag einfach auf die Straße 
gesetzt. Wenn dann die Familie Hunderte von Ki-
lometern entfernt wohnt, kann derjenige nicht da-
hin zurückkehren, weil er kein Geld für die Fahrt 
hat. Er bleibt also wohnungslos in der Hauptstadt 
und es bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als 
sich mit anderen in ähnlicher Situation zusam-
menzutun. Dass dann der Weg zurück ins Gefäng-
nis nicht mehr weit ist, kann man sich 
gut vorstellen. 
 

Was ist ihre Hauptaufgabe als eh-
renamtlicher Besucher im Gefäng-
nis von Maputo? 

Wir versuchen im Gespräch die Situa-
tion der Gefangenen zu verstehen, die 
auf uns zukommen. Ganz oft hat deren 
Familie nicht mitbekommen, dass je-
mand von ihnen im Gefängnis ist. Sie 
sind davon überzeugt, dass derjenige 
auf Arbeitssuche oder in Südafrika ge-
landet ist und sich deswegen schon 
länger nicht mehr gemeldet hat. Wir 
versuchen also, mit den Familien Kon-
takt herzustellen. Auf diese Wiese füh-
len sich die Gefangenen weniger ver-

lassen. Und wenn jemand aus der Familie zu Be-
such kommen kann, wird die generelle Situation 
im Gefängnis besser. Wenn wir auf jemand tref-
fen, der wie ich damals unschuldig oder wegen 
geringer Vergehen drin ist, versuchen wir sofort, 
alles, was möglich ist, in Bewegung zu setzen, 
damit derjenige schnell einen Prozess bekommt. 
Oft versuchen wir auch, einen Anwalt zu vermit-
teln. 
 

Ist das nicht eine zu große Aufgabe für ein 
paar ehrenamtliche Helfer? 

Die Aufgabe ist groß. Das stimmt. Aber wenn wir 
sie nicht in Angriff nehmen, geschieht gar nichts. 
Wir sind gläubige Christen. Wir wissen, dass wir 
nicht alles alleine stemmen müssen. Zum Glück 
haben wir in der Gemeinschaft Sant’Egidio viele 
Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, die 
uns unterstützen, wo sie können. Und dann muss 
man wissen: Wo Gefangene besucht werden, ist 
Jesus anwesend. Das haben wir oft gespürt. Das 
war auch meine Erfahrung im Gefängnis. Wenn 
man sich noch so verlassen vorkommt, Jesus ist 
da. Mir hat er damals seine Engel geschickt. Des-
wegen gestalten wir bei jedem Besuch ein Gebet 
zusammen mit den Gefangenen. Sie sollen spü-
ren, dass Gott da ist und ihnen Kraft geben kann. 
Und wir spüren, dass wir all die Probleme, denen 
wir begegnen, ihm in die Hände legen können 
und dass wir uns auch um das kümmern können, 
was unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten zu 
übersteigen scheint, weil die Macht seiner Liebe 
alles verändern kann.  
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D ank des Krieges  
Das Niederländische Gefängnissystem kennt Ge-
fängnisseelsorger2 seit Leute inhaftiert werden. 
Sehr lange war es aber üblich, dass die Arbeit der 
Seelsorger sich beschränkte auf das, was man als 
"Stimulierung zum Bekennen der Sünden zur Rei-
nigung des (kriminellen?) Gewissens und Besse-
rung des Verhaltens der Inhaftierten" beschreiben 
könnte. Außerdem war die Arbeit der Seelsorger 
auf lokaler Ebene organisiert: es war in der Regel 
eine Vereinbarung zwischen einem bestimmten 
Seelsorger zur Sorge um das Seelenheil der Inhaf-
tierten und dem Anstaltsleiter. Nach dem zweiten 
Weltkrieg hat sich dies gewaltig geändert. Die 
Hafterfahrungen vieler Angehöriger der nieder-
ländischen Oberschicht während des Krieges war 
nach dem Kriege Anlass für viele Maßnahmen 
zur Humanisierung des Strafvollzuges. Auch die 
Proteste einiger Seelsorger, die empört waren 
über die Haftumstände von Nazi-Kollaborateuren, 
haben dazu beigetragen.  

Ein Teil dieser Verbesserungen war das Struk-
turieren und Organisieren der Gefängnisseelsorge 
auf nationale Ebene . Im Justizministerium wurde 
eine Stelle eingerichtet, die die Seelsorge auf nati-
onaler Ebene organisierte. Für jede der traditio-
nellen Konfessionen bzw. Religionen (Evangel-
isch, Katholisch, Jüdisch, später auch die Huma-
nisten) wurde eine Person verantwortlich für die 
Einrichtung der jeweiligen Seelsorge. Zusammen 
hatten sie zu sorgen, dass jeder Inhaftierte seinen 
Anspruch auf Seelsorge gelten machen konnte.  

 

Staat und Kirche  
Die Diskussion über das Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche3 hat sich seitdem nicht wesent-
lich geändert, ebenso wenig wie die Zusammenar-
beit zwischen beide Institutionen. Die Niederlan-
de kennt die Trennung von Staat und Kirche, es 
gibt weder eine Staatsreligion noch ein Konkor-
dat. Die Trennung von Staat und Kirche bedeutet, 
dass sich weder die Kirche auf die Organisation  

 

des Staates oder Staatsangelegenheiten noch der 
Staat sich in die innerkirchliche Organisation und 
ihre Verwaltung (solange dies nicht verstößt ge-
gen das Gesetz) einmischen. Diese Trennung ist 
aber nicht so absolut wie es in Frankreich der Fall 
ist. In den Niederlanden ist es dem Staat erlaubt, 
kirchliche Aktivitäten finanziell zu unterstützen 
oder zu ermöglichen, solange dabei alle Religio-
nen bzw. Konfessionen gleichbehandelt werden. 
Die staatliche Finanzierung von Seelsorge für In-
haftierte verschiedener Religionen gilt nun nicht 
nur für die schon genannten Konfessionen son-
dern auch für die neuen: Muslime, Hindus und 
Buddhisten. Das bedeutet konkret, dass die Seel-
sorger in einer Struktur arbeiten, die als dual und 
gleichwertig umschrieben wird Mit anderen Wor-
ten: der Staat und die Kirche sind zwei gleichbe-
rechtigte Partner und beide tragen Verantwortung 
für die Realisierung der Gefängnisseelsorge. Die 
Verantwortung ist aber verschiedener Art, denn 
die Kirche ist wegen der Trennung von Kirche 
und Staat zuständig für den Inhalt der Seelsorge 
und für die inhaltliche Kompetenz der Seelsorger. 
Der Staat ist dafür verantwortlich, dass die Seel-
sorger ihre Arbeit tun können in den Anstalten. 
Damit hat der Seelsorger zwei Herren zu dienen: 
dem Staat und der Kirche. Der Staat macht die 
Arbeit finanziell und organisatorisch möglich und 
die Kirche ist verantwortlich, dass es inhaltlich 
richtig ist. Problemlos ist das allerdings nicht im-
mer. Denn wie klar diese Teilung der Verantwor-
tung auf Papier auch ist - in der Praxis führt es 
regelmäßig  zu Spannungen, vor allem, wenn sta- 

 
1Ryan van Eijk, Theologe und Jurist, arbeitet als katholi-
scher Seelsorger in der JVA Vught (Psychiatrie- und maxi-
male Sicherheitsabteilungen). Außerdem ist er Sekretär des 
ökumenisch- theologischen Zentrums für Gefängnisseelsor-
ge an der Universität Tilburg in den Niederlande. 
www.centrumvoorjustitiepastoraat.nl 
2 Wo ich die männliche Form schreibe kann natürlich auch 
die weibliche gelesen werden.  
3 Kirche steht hier als Begriff für jede religiöse Institution 
oder Lebensanschauung.   

 International  
Das Gefängnissystem in den Niederlanden 
 

                             Ryan van Eijk1 | JVA Vught, Niederlande 

 

http://www.centrumvoorjustitiepastoraat.nl
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atliche und kirchliche Politik oder Meinungen 
auseinanderlaufen, wie zum Beispiel bei der In-
haftierung abgewiesener Asylbewerber. Diese 
und andere Spannungen sind aufgrund unter-
schiedlicher Ausrichtungen beider Partner unver-
meidlich.  
 

Anerkannte Unterschiedlichkeit  
Die Gleichberechtigung der verschiedenen Religi-
onen und Konfessionen durch den Staat führt zu 
einer Unterschiedlichkeit der Seelsorge. In einer 
Niederländischen Vollzugsanstalt sind heutzutage 
normalerweise mindestens ein (oder sogar mehre-
re) Seelsorger mit katholischem, evangelischem, 
humanistischem und moslemischem Hintergrund 
tätig, während die Vertreter der zahlmäßig kleine-
ren Religionen (Judentum, Hinduismus und Bud-
dhismus) bei Bedarf kommen. All diese Konfessi-
onen/Religionen werden also unter den gleichen 
Voraussetzungen finanziert und unter den ver-
schieden Seelsorgern gibt es in der arbeitsrechtli-
chen Lage im Prinzip keinen Unterschied. Die 
Finanzierung basiert auf der Frage nach einer be-
stimmten Seelsorge durch den Inhaftierten. Dazu 
wird regelmäßig (alle 5 Jahre) eine repräsentative, 
objektive, nationale Stichprobe ausgeführt, in der 
die Inhaftierten gefragt werden ob und wenn ja 
welche Seelsorge man beanspruchen möchte. 
Wenn die Stichprobe also zum Beispiel ergibt 
dass 30% der Inhaftierte katholische Seelsorge 
beanspruchen möchte und 10% die humanisti-
sche, wird für die kommende Jahre 30% des Bud-
gets der Seelsorge der katholischen Seelsorge zu-
fließen und 10% der humanistischen. Die offiziel-
le Norm für Seelsorge ist dabei gestellt auf einen 
Vollzeit angestellten Seelsorger auf 90 Inhaftierte.  

Wer meint, dass der Anteil der eigenen Kon-
fession teilweise zu beeinflussen ist, hat recht: 
wenn man gute Seelsorge liefert, wird sich das 
auf Dauer auszahlen (aber ‚Missionsarbeit‘ ist den 
Seelsorgern untersagt!). Diskussionen gab es na-
türlich bei der Frage, ob die Inhaftierten, die an-
geben keine Seelsorge zu beanspruchen, auch 
nicht finanziell berücksichtigt werden müssen o-
der dass sie z.B. den Humanisten zufließen. Ver-
abredet ist aber, dass diese Anzahl genauso ver-
teilt wird wie die Inhaftierten mit einer konkreten 
Aussage. Das heißt also in unseren Beispiel, dass 
wenn 20% der Inhaftierten angeben, keine kon-
krete Seelsorge zu beanspruchen zu wollen, trotz-

dem von 30% des Geldes, das mit diesem korres-
pondiert, 20 Prozent der katholischen Seelsorge 
zufließen und 10% der humanistischen.  
 

In der Anstalt  
Die Vertreter der verschiedenen Religionen und 
Konfessionen im Gefängnis müssen zusammen-
zuarbeiten, da sie alle verantwortlich sind für die 
Position und Image der Seelsorger in der Anstalt. 
Zudem müssen sie sich Räume teilen. Das bedeu-
tet, dass zwar die meisten Seelsorger ein eigenes 
Dienstzimmer haben, aber dass es keinen eigenen 
Kirchenraum gibt, sondern dass man einen Raum 
miteinander teilt, der als Gebetsraum für alle fun-
giert, und der so einzurichten ist, dass sich jede 
Religion in diesem Raum wohl fühlen kann. Die 
Zusammenarbeit ist auch deswegen notwendig, 
weil man der Anstalt mitteilt wie viele Gespräche, 
Gruppen und Gottesdienste man in einem Jahr 
schätzungsweise veranstalten möchte.  

Die Position der Seelsorger in der Anstalt ist 
eine besondere, da sie einerseits Teil der Organi-
sation sind, sich zum anderen aber der Kontrolle 
der Anstaltsleitung entziehen (gerade wegen der 
Trennung von Staat und Kirche). Auch dies ist 
nicht immer problemlos. Probleme gibt es nicht 
so sehr auf der Sicherheitsebene aber zum Bei-
spiel manchmal auf der Ebene der Zusammenar-
beit mit anderen Berufsgruppen wie Psychologen 
oder Sozialarbeiter. Jeder Seelsorger hat außer-
dem das Recht gefragt oder ungefragt Ratschläge 
zu geben, wenn es sich z.B. um ethische Fragen 
handelt.  

 

    Niederländische System Gefängnisseelsorge 

Vorteile 

 Sie ist auf nationaler Ebene organisiert.  
 Alle Religionen und ihre Vertreter werden 

(auch arbeitsrechtlich) gleichbehandelt  
 Die Verteilung der Mittel wird regelmäßig 

aktualisiert  
 Es gibt eine Trennung von Staat und Kirche  
 

Nachteile bzw. Gefahren 

 Die Gleichberechtigung kann zu Uniformität 
und Identitätsverlust führen.  

 Der Staat finanziert, was dazu kann führen 
kann, dass die Kirche ihre Verantwortung für 
die Inhaftierten vernachlässigt und Seelsorger 
von ihrer Mentalität mehr zu Beamten denn zu 
Seelsorger werden.   
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V on den ca. 2 Mio Einwohnern Lettlands sind 
ungefähr 430.000 römisch-katholisch. Ungefähr 
5800 Menschen sind in Lettland inhaftiert, davon 
ca. 400 Frauen. Es gibt 12 Gefängnisse, davon 
befinden sich vier in Riga. Die Zahl der Inhaftie-
rungen sinkt. 

Die Kirche gliedert sich in ein Erz- und drei 
weiteren Bistümer auf. Es gibt 279 Pfarreien, die 
von ca. 150 Priestern betreut werden. In der ka-
tholischen Gefängnisseelsorge sind ca. 15-20 Per-
sonen involviert, sowohl Kleriker als auch Nicht-
kleriker, die meisten sind  ehrenamtlich tätig. 
Verantwortlich für den Aufbau und die Koordina-
tion ist Martin Kruklis, einem Laien, der dies ne-
ben seinem Hauptberuf (Künstler) ohne Bezah-
lung versucht zu bewerkstelligen. Drei halbe Tage 
in der Woche verbringt er im Zentralgefängnis in 
Riga, um dort pastorale Arbeit zu leisten. Der let-
tische Staat stellt nur wenig Geld für die Bezah-
lung der Gefängnisseelsorger zur Verfügung, das 
sich alle Konfessionen teilen müssen (im Zentral-
gefängnis von Riga z.B. sind ein Lutheraner und 
ein Adventist hauptamtlich Teil der Personals, ihr 
Gehalt beträgt umgerechnet ca. 400 € p.M.). Eine 
Sachmittelausstattung gibt es gar nicht.  

Auf dem Programm des Besuches stand eine 
Begegnung mit dem Erzbi-
schof von Riga. In dem Ge-
spräch mit Erzbischof Stan-
kevics wurde deutlich, dass 
die lettische Kirche kein Geld 
(für Gefängnisseelsorge) hat 
und auf Spenden aus der Be-
völkerung sowie aus dem 
Ausland angewiesen ist. Seit 
letztem Jahr wird der Aufbau 
der Gefängnisseelsorge in 
Lettland durch Renovabis für 
die Dauer von zwei Jahren 
finanziell gefördert. Schon 
jetzt ist allerdings schon klar, 
dass dies nicht ausreichend 
sein wird. 

 

Es wurde von uns die Überlegung angestellt, 
ob und wie ggf. eine Kooperation zwischen der 
lettischen  und  deutschen Gefängnisseelsorge 
aussehen könnte. Als Beispiel wurden ein Aus-
tausch in der Praxis (Seelsorger beider Länder 
hospitieren jeweils eine Zeitlang in dem anderen 
Land) und gemeinsame Workshops genannt. 

Der Erzbischof stellt ein Haus zur Verfügung, 
das für Menschen "mit sozialen Schwierigkeiten" 
offen steht. Dieses Haus besuchten der Kollege 
Martin Kruklis und ich. Es ist ein Selbsthilfepro-
jekt für Drogen- und Alkoholabhängige, Ex-

Inhaftierte usw. Es finanziert sich ausschließlich 
durch Spenden und ist in einem  - gelinde gesagt - 
erbärmlichen Zustand. Die Menschen dort versu-
chen, das Haus mit ihrer eigenen Hände Arbeit 
wieder instand zu setzen.  

Weiter auf dem Programm stand eine Besichti-
gung des Zentralgefängnisses von Riga. Diese 
Anstalt beherbergt ca. 1300 Gefangene, von de-
nen ca. 150 arbeiten. Die Gebäude stammen noch 
aus der Zeit der sowjetischen Besatzung und 
scheinen seitdem nur wenig instandgesetzt wor-
den sein. Außer lebenslanger Freiheitsstrafe wer-
den dort alle Strafarten bei Männern vollstreckt. 

Der Pfortenbereich des Gefängnisses ist im 
Innern dunkel gestrichen, die 
Scheibe zu dem Pfortenbediens-
teten ist nicht bzw. kaum auf-
grund einer Verspiegelung ein-
sichtig, so dass erst nach ein paar 
Minuten der Gewöhnung Men-
schen schemenhaft hinter der 
Scheibe erkennbar werden. Dies 
erzeugt ein Gefühl von Verunsi-
cherung. Auffallend bei dem 
Rundgang durch die Anstalt war, 
dass das Personal sich nicht an-
schaut und untereinander nicht 
grüßt. Kein Mensch dort lächelt. 
Dies hat sicherlich Auswirkungen 
auf die Atmosphäre und den Um-
gang mit den Gefangenen. 

 International  
Impressionen eines Besuches in Lettland 
                                                                                    Martin Schmitz | JVA Gelsenkirchen  
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In einem Hafthaus ("offene" Abteilung) kam es 
zu einer Begegnung mit dem Gefangenen, der die 
Bücherei leitet. Ein echtes offenes Gespräch war 
durch die Anwesenheit des Bediensteten nicht 
möglich. 

Danach besichtigten wir die Anstaltsküche und 
kosteten das Mittagessen (Bortsch und Nudelauf-
lauf mit Fleischeinlage). Die Küche wird von ei-
nem Inhaftierten geleitet, der vom Personal kon-
trolliert wird. Über dem Eingang der Küche hängt 
ein Emailleschild mit der Aufschrift "Arbeit 
macht frei" in schwarzer altdeutscher Schrift. Da-
rauf ist man dort stolz (so wurde es mir präsen-
tiert). Meine Reaktion - Unverständnis mit dem 
Hinweis auf die historische Bedeutung des Satzes 
- wurden weder vom Personal noch von den Ge-
fangenen verstanden. Offenbar gibt es kein histo-
risches Bewusstsein. Auch meine 
Erwähnung dieses Umstandes bei 
einem späteren Austausch mit dem 
Anstaltsleiter ließ lediglich ein 
Achselzucken erkennen. 

Am Nachmittag kam es zu ei-
nem Gespräch mit der Leiterin der 
Gefängnisverwaltung in Lettland, 
Frau Ilona Spure. Die Probleme 
im Personal seien der lettischen 
Regierung bekannt. Derzeit werde 
ein neues Gefängnis gebaut, in 
dem ausschließlich neu (und an-
ders) ausgebildetes Personal tätig 
sein soll. Der lettischen Regierung 
sei es wichtig, die europäischen 
Mindeststandards in den Gefäng-
nissen in der Zukunft umzusetzen. 

Ihr sei die Bedeutung der pastora-
len Arbeit im Gefängnis bewußt. 
Allerdings seien die finanziellen 
Mittel sehr beschränkt. Frau Spu-
re vermittelte den Eindruck, ein 
gutes Verhältnis zur katholischen 
Gefängnisseelsorge zu pflegen 
und diese im Rahmen ihrer be-
scheidenen (finanziellen) Mittel 
zu unterstützen.  
   Insgesamt sei ihr klar, dass eine 
Veränderung in der Haltung des 
Personals mindestens eine Gene-
ration betrage. Zudem fange der 
Staat erst jetzt an, andere Berufs-

gruppen (Psychologen, Sozialarbeiter etc.) ver-
mehrt einzustellen (im Zentralgefängnis von Riga 
z.B. arbeiten ein Psychologe und zwei Sozialar-
beiter!). Die Bezahlung des uniformierten Perso-
nals ist sehr gering (ca. 300 € p.M.), so dass viele 
noch einen zweiten Job haben. Hier gibt es gro-
ßen Verbesserungsbedarf. 

Der vorletzte Tag des Besuches stand im Zei-
chen der jährlichen Wallfahrt der lettischen Chris-
ten zur bedeutendsten katholischen Pilgerstätte 
Aglona in Ostlettland. Bis zu 100.00 Menschen 
sind in vielen Gruppen bis zu zwei Wochen unter-
wegs, um am 15. August gemeinsam dort den Ab-
schlussgottesdienst zu feiern. Martin Kruklies und 
ich schlossen uns am Abend einer Gruppe an, die 
in einem kleinen Ort übernachtete. Der abendli-
che "Event" bestand aus einem charismatischen 

Gottesdienst, in dem - in die-
sem Falle - Beziehungen "ge-

heilt" wurden. Die Pilger über-
nachteten z.T. in Zelten oder - 
wie wir - schliefen zu über 50 
Personen in einer Sporthalle 
unter primitivsten Bedingun-
gen.  An der Pilgerreise nah-
men auch zwei weibliche und 
zwei männliche Gefangene in 
unterschiedlichen Gruppen teil. 
Es fand eine kurze Begegnung 
mit den beiden weiblichen Ge-
fangenen statt, die von einer 
Ehrenamtlichen begleitet wur-
den.  
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E ine Vorbemerkung 

In diesem Jahr enden die Mandate von Patrick 
Beirle und Stefan Ehrlich als Stellvertretende 
Vorsitzende und das von mir als Vorsitzender die-
ser Konferenz. Für mich/uns ist es kaum zu glau-
ben, dass die vier Jahre bereits vorbei sind. Als 
ich im Jahr 2009 zusammen mit Patrick und Ste-
fan gewählt worden bin, war uns nur ansatzweise 
klar, was auf uns zukommen würde. Es war nicht 
absehbar, welche Fülle an Arbeit die vielen Ge-
setzesveränderungen mit sich bringen würden. In 
dieser Zeit waren besonders die Vorstandskolle-
gen, aber auch unser Beirat eine große Stütze, 
nicht zu vergessen Frau Terborg als Sekretärin.  

Dieses Jahr war wieder ein sehr arbeitsreiches 
Jahr mit überdurchschnittlich vielen Terminen 
und Gesprächen. So kostet die Planung zur Grün-
dung eines eigenen Vereins der Gefängnisseelsor-
ge viel Zeit. Seit dem letzten Jahr haben wir Är-
ger mit dem Finanzamt in Berlin und das Ende ist 
noch nicht erreicht. Zahlreiche Stellungnahmen in 
Sachen neuer Strafvollzugsgesetze oder zur Si-
cherungsverwahrung, die Zukunft unserer Studi-
entagung „Kirche im Justizvollzug“,  die Frage 
nach der „Betreuung muslimischer Inhaftierter“  

 

haben uns beschäftigt und werden es weiterhin 
tun. Bedanken möchte ich mich bei den Mitglie-
dern unseres Beirats, die uns mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Auch allen anderen, die uns unter-
stützt haben, in den Arbeitsgruppen, in den Regi-
onalgruppen ein herzliches Dankeschön. 

 

Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz 

Seit August 2012 ist Frau Barbara Fischer unsere 
Ansprechpartnerin beim Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz. Frau Fischer ist uns in 
diesem  Jahr eine große Stütze geworden. Mit 
großem Engagement unterstützt sie uns und klärt 

Dinge für uns ab. Ob es sich um die Ver-
einsgründung handelt, die Erhöhung der 
finanziellen Unterstützung, die Überar-
beitung des Hirtenwortes, die Auseinan-
dersetzung mit dem Finanzamt. Frau Fi-
scher hat sich als sehr verlässliche Ge-
sprächspartnerin gezeigt. Damit sie nicht 
nur theoretisch mit der Gefängnisseelsor-
ge zu tun hat, besuchte sie Stefan Ehrlich 
in der JVA Köln.  
    Weihbischof Georgens ist weiterhin 
unser verlässlicher Gesprächspartner in 
der Bischofskonferenz. So war es für ihn 
ein Anliegen im Rahmen des Katechti-
schen Kongresses eine Veranstaltung mit 
Inhaftieren in der JVA Köln zu machen. 

 

 

Der Beirat hat sich vom 13. bis 14.11.2012 in 
Freiburg und vom 16. bis 17.4.2013 in Würzburg 
getroffen. Die erste Sitzung war geprägt von der 
weiteren Entwicklung in der Sicherungsverwah-
rung, der Tagungsstruktur, der „Mainzer Tagung“ 
sowie unserer Mitgliedszeitschrift.  Bei der zwei-
ten  Sitzung ging es  nochmals um die Tagungs-
struktur, die Mainzer Tagung, die Homepage so-
wie um unsere Satzung und Geschäftsordnung. 
Darüber hinaus wurde bei diesen Sitzungen unse-
re Jahrestagung vorbereitet.                                                                          

  Aktivitäten 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes 2012/13 
                                                                                     Heinz-Bernd Wolters | Vorsitzender  

A. - Rumänien, Aiud Pr ison Romania - Aiud Town-Alba Country, Titel: 
“my world before release“. Ausstellung „Ein halber Quadratmeter Freiheit 
- Bilder aus der Haft“, Art and Prison e.V. Berlin. 
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Tagungen 

Jahrestagung in Kardinal-Hengsbach-Haus 

Unsere Studientagung in Essen war eine sehr ge-
lungene Veranstaltung. Das Thema lautete „… als 
Mann und Frau schuf er sie ... Gleichberechtigt?  
Gleichgemacht?“. In der Folge hat unsere Stel-
lungnahme dazu bei der kfd  in Nordrhein-West-
falen großes Interesse gefunden. Sie haben unser 
Anliegen an den Justizminister Kutschaty weiter-
gegeben. 

Das große Engagement der Kolleginnen und 
Kollegen aus Essen und von der Diözese Essen 
sowie das Tagungshaus haben sehr zum Gelingen 
dieser Tagung beigetragen. Danke an unsere Kol-
legen und an die Diözese Essen.  
 

Mainzer Tagung/Kirche im Justizvollzug 

Die diesjährige Einführungs- und Fortbildungsta-
gung in Mainz fand in der Zeit vom 11.-14.3.2013 
statt unter dem Titel: „Rein – Drin – Raus - Etap-
pen des Justizvollzuges in Anspruch und Wirk-
lichkeit.“  Leider fand diese Tagung vorerst zum 
letzten Mal im Erbacher Hof statt. Diese Tagung 
war von Dietmar Jordan und Martin Schmidt-
Keimburg wieder einmal sehr gut gestal-
tet.  

In Mainz haben wir uns bereits bei 
ihnen bedankt, aber ich möchte es an die-
ser Stelle noch einmal wiederholen: Vie-
len Dank für das langjährige Engage-
ment, für die vielen Tagungen, die zur 
Aus- und Weiterbildung auf hohem Ni-
veau beigetragen haben! 

Mit Josefine May und Dr. Simeon 
Reininger haben wir eine Kollegin und 
einen Kollegen gefunden, die bereit sind, 
unsere Tagung in bewährter Form, aber 
an anderen Orten fortzuführen. Ich möch-
te mich bei ihnen für ihre Bereitschaft 
herzlich bedanken. Josefine May ist be-
reits lange im Justizvollzug tätig und Dr. 
Simeon Reininger ist jahrelang Bildungsreferent 
gewesen und hat reichliche Erfahrungen in der 
Organisation und Durchführung von Tagungen 
erworben. 

 

Zusammenarbeit mit dem 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. 
Frau Jestaedt arbeitet auch an der Überarbeitung 
des Hirtenwortes mit und berät uns darüber hin-
aus in der Satzungsfrage. Im November nahm sie 
an unserem Symposium „Ethik im Justizvollzug“ 
teil.  
 

Zusammenarbeit mit Evangelischer Konferenz 
für Gefängnisseelsorge 

Der Kontakt wird von Seiten unseres Vorstands 
von Philipp Fuchs wahrgenommen. In diesem 
Jahr haben wir eine ökumenische Tagung zu Si-
cherungsverwahrung angeboten. Die Herausgabe 
einer gemeinsamen Gesetzessammlung zur Ge-
fängnisseelsorge liegt leider auf Eis. Dies liegt 
daran, dass zurzeit immer noch neue Gesetze ver-
abschiedet werden.  

Vonseiten der ev. Konferenz pflegt Susanne 
Büttner den Kontakt zu uns. Im letzten Jahr war 
sie leider verhindert, umso mehr freute ich mich 
sie dieses Jahr begrüßen zu können.  
2014 bietet die evangelische Konferenz eine 
Fachtagung unter dem Thema: „Macht Gefängnis 
noch Sinn? – Gibt es Alternativen zur Strafrechts-

norm?“ an. Weiterhin gibt es den kurzen Dienst-
weg zwischen dem ev. Vorsitzenden Ulli Schön-
rock und mir, weil wir ja vor Ort in der JVA Mep-
pen Kollegen sind und uns beiden die ökumeni-
sche Zusammenarbeit ein wichtiges Anliegen ist. 
 

Zusammenarbeit KAGS 

In diesem Jahr haben Cornelius Wichmann und 
Lydia Halbhuber-Gassner von der KAGS bei un-
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serer Jahrestagung einen Workshop angeboten. 
Wir verbinden damit die Hoffnung, dass die Zu-
sammenarbeit mit der KAGS sich wieder intensi-
viert. An dieser Stelle möchte ich für die Zeit-
schrift der KAGS werben, die hilfreiche Informa-
tionen enthält und für das Onlineangebot für An-
gehörige. Ich möchte an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass jede Regionalkonferenz geborenes 
Mitglied der KAGS ist. Peter Holzer pflegt diese 
Zusammenarbeit. Für diesen Einsatz möchte ich 
Peter herzlich danken. Sein Tätigkeitsbericht liegt 
den Unterlagen bei. 
 

Internationale Gefängnisseelsorge 

In diesem Jahr wurden nach vielen Jahren Bera-
tungen die Statuten der ICCPPC verabschiedet 
und den Mitgliedsländern zur Ratifizierung vor-
gelegt. Die ICCPPC ist künftig eine öffentliche 
Juristische Person des Heiligen Stuhls und als ge-
meinnütziger Verein  dem Sekretariat der Kle-
ruskongregation angeschlossen. Nach einer Un-
klarheit, wer denn nun unterzeichnen 
muss (dem Statut folgend wäre das 
eigentlich die Bischofskonferenz) ha-
be ich nach Rücksprache mit dem 
Sekretariat der DBK unterschrieben. 
Martin Schmitz übernimmt für uns die 
Kontaktpflege und wird einen eigenen 
Bericht vorlegen. Er leitet auch unse-
ren Arbeitskreis „Internationale Ge-
fängnisseelsorge“ und hat bereits eini-
ge neue Kontakte aufgebaut. Eine gro-
ße Unterstützung ist für uns auch Irm-
gard Icking, die ihre Erfahrung aus 
ihrer Tätigkeit bei Missio einbringt. 
 

Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug 

In der Leitung der AG Jugendvollzug hat es einen 
Wechsel gegeben. Ich möchte Günter Berken-
brink für sein Engagement danken und Johannes 
Geldermann für die Bereitschaft, die Nachfolge 
anzutreten. Johannes wird seinen Bericht aus die-
sem Bereich noch vorlegen. 
 

Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug 

Die AG Frauenvollzug hat sich wieder im Vorfeld 
unserer Tagung getroffen. Josefine wird uns einen 
eigenen Bericht vorlegen. Für euren unermüdli-
chen und beharrlichen Einsatz möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken. 

Tagung der Bundesvereinigung der Anstalts-
leiterinnen und Anstaltsleiter 

Die diesjährige Tagung der Anstaltsleiter fand 
vom 6. bis 10. Mai in Kirkel statt. Schwerpunkt-
themen waren die rechtliche und tatsächliche 
Weiterentwicklung der Sicherungsverwahrung 
sowie die Problematik von radikalen Gruppierun-
gen in den JVAen. Stefan Ehrlich hat unsere Kon-
ferenz in diesem Jahr dort vertreten. 

Darüber hinaus fand in diesem Jahr vom 21. -
23.2.2013 in Erfurt wieder ein Treffen der Vor-
stände der ev. und kath. Gefängnisseelsorge mit 
der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter statt. 
Themen waren dabei Muslimische Seelsorge, 
Christliche Gefängnisseelsorge in den östlichen 
Bundesländern, Ethikkommitees im Justizvollzug, 
Fachtag Sicherungsverwahrung, Gefangenentele-
fonseelsorge, „Kloster im Gefängnis“, „Stolper-
steine für Dienstanfänger und alte Hasen in der 
Gefängnisseelsorge“, Netzwerke und Kooperatio-
nen – wie ihr seht, es gab eine Fülle an Themen.  

Erstellung eines Adressverzeichnisses  
Es wurde wieder ein Adressverzeichnis von allen 
katholischen GefängnisseelsorgerInnen von Frau 
Terborg erstellt. Bitte denkt daran Veränderungen 
kurzfristig weiterzugeben, damit unser Verzeich-
nis in der Geschäftsstelle immer auf dem neuesten 
Stand ist. 
 

AndersOrt 
Seit der letzten Mitgliederversammlung sind zwei 
Ausgaben von „AndersOrt“ erschienen. Beide 
Ausgaben sind wieder sehr gelungen und sind ein 
gutes Aushängeschild für unsere Arbeit. Michael 
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King verfasst mit viel Herzblut „AndersOrt“. Ich 
möchte mich bei Michael King bedanken - auch 
für seine Geduld, wenn Artikel nicht immer sofort 
da sind. „AndersOrt“ ist ein Ausdruck von Profes-
sionalisierung und die Bedeutung für unsere Kon-
ferenz ist nicht hoch genug einzuschätzen. 
 

Arbeitsgemeinschaft Ethik 

Unser Symposium am 19./20.11.2012 in Mainz 
war sehr gelungen und machte Mut unser Projekt 
voranzutreiben. Mittlerweile arbeitet neben dem 
Projekt in Bielefeld – Brackwede ein zweites Mo-
dellprojekt in der JVA Meppen. Ich möchte mich 
bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Die-
se sehr positiven Entwicklungen wären ohne die 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Michelle Becka 
nicht möglich gewesen. Mehr dazu kann Axel 
Wiesbrock in seinem Bericht mitteilen.  

Die Unterstützung der Deutschen Bischofskon-
ferenz ist hier sehr hilfreich, die durch 
finanzielle Hilfe unser Anliegen mit-
trägt. 

 

Exerzitien-Fortbildung „Umgang mit 
Ohnmacht und Grenzen bei der  
Arbeit im Gefängnis“ 

In diesem Jahr fand vom 14. – 16. 
März in Kooperation mit der Abtei 
Münsterschwarzach zum dritten Mal 
dieses Angebot statt. Die Erfahrungen 
waren so positiv, dass wir beschlossen 
haben diese Exerzitien auch im kom-
menden Jahr wieder anzubieten. Eine 
Einladung ist bereits verschickt wor-
den. Um die Durchführung kümmert 
sich für uns Peter Breuer, bei dem ich mich an 
dieser Stelle herzlich bedanke. 
 

Gefangenen-Seelsorgetelefon 

Die Gefangenentelefonseelsorge  läuft weiterhin 
in Niedersachsen und man ist jetzt dabei die Rah-
menbedingung abzuklären, um längerfristig die-
ses Projekt fortzuführen. Immer wieder gibt es 
Initiativen dieses Projekt auch in andere Länder 
zu installieren. 
 

Sicherungsverwahrung 

Am 06.06.2013 fand in Osnabrück eine eintägige 
ökumenische Fachtagung „Quo vadis –SV – Was 
nun?“ statt. Mit dieser Fachtagung haben wir eine 

Zwischenbilanz zu den Entwicklungen in der Si-
cherungsverwahrung ziehen wollen. Als Referen-
ten standen uns Dr. Tillmann Bartsch vom krimi-
nologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, 
Herr Grote vom Justizministerium Niedersachsen 
und Adrian Tillmanns von der ev. Konferenz zur 
Verfügung. Mit Spannung war zu hören, wie un-
gleichzeitig die Entwicklungen in der Umsetzung 
der Urteile des EuGH und BVG sind. Bei dieser 
Fachtagung sind wir so verblieben, dass wir in 
zwei Jahren wieder eine entsprechende Veranstal-
tung anbieten, um die weiteren Entwicklungen 
der SV kritisch zu begleiten. 

Diese Form der eintägigen Fachtagung scheint 
mir eine probates Mittel gezielt besondere The-
men relativ zeitnah in den Blick zu nehmen. Es 
kann gleichzeitig damit erreicht werden, dass die 
Kolleginnen und Kollegen auf dem aktuellsten 
Stand sind.  

Gesetzgebung 

Im laufenden Jahr wurden verschiedene neue Ge-
setze auf den Weg gebracht. Zu dem im vergan-
genen Jahr veröffentlichten Landesstrafvollzugs-
gesetz für zehn Bundesländer haben wir  eine 
Stellungnahme abgegeben und an die betroffenen 
Katholischen Büros der Länder geschickt. Gleich-
zeitig hat Frau Jestaedt vom Katholischen Büro in 
Berlin unser Anliegen bei einer Konferenz der 
Katholischen Büros vertreten. 

Leider oder besser gesagt Gott sei Dank ent-
puppte sich der gemeinsame Entwurf der zehn 
Bundesländer nicht als allgemein gültig. Die Fol-
ge ist, dass ich in den letzten Monaten mehrere 
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verschiedene Gesetzesentwürfe bekommen habe 
und unsere Konferenz um eine Stellungnahme 
gebeten worden ist. 

Dies bedeutet jedes Mal  viel Arbeit, wenn wir 
uns nicht allein auf die Paragrafen beschränken 
wollen, der uns als Berufsgruppe direkt betrifft. 
Wir haben schon den Anspruch auch Anmerkun-
gen und Anregungen im Interesse der anderen 
Mitarbeiter oder besonders der Inhaftierten zu 
machen. Es würde sonst wirken, als ginge es  uns 
nur um Besitzstandwahrung. Wir müssen diese 
Angebote nutzen. Dass dies durchaus erfolgreich 
sein kann mache ich z.B. auch an dem ehemaligen 
§ 154 Strafvollzugsgesetz fest. In dem ein oder 
anderen Gesetz taucht er inzwischen wieder auf, 
nachdem wir sein Fehlen bemängelt haben. 

Satzung/Geschäftsordnung 

Bereits im vergangenen Jahr habe ich darauf hin-
gewiesen, dass unsere Satzung und unsere Ge-
schäftsordnung überholungsbedürftig sind. Nach-
dem wir seit dem letzten Jahr einen Rechtsstreit 
mit dem Finanzamt in Berlin haben, ist dies um 
so dringender zu klären. Für das Finanzamt Berlin 
sind wir ein Nichts oder ein Gewinnorientiertes 
Unternehmen – wir werden nicht als Teil der ka-
tholischen Kirche anerkannt. Hier ins Detail zu 
gehen, würde diesen Bericht zu umfangreich ma-
chen. Wir, d.h. Stefan Ehrlich und ich, haben uns 
mit Frau Fischer und Frau Burke vom Sekretariat 
sowie Herrn Wellenstein vom Erzbistum Köln 
zusammengesetzt und sind dabei eine Satzung zu 
entwickeln, um dann unsere Konferenz als Verein 
eintragen zu lassen. Die Gründung als e.V. ist 

dringend erforderlich. Wir hoffen bis zum Herbst, 
spätestens aber bis zum Frühjahr im Beirat eine 
Grundlage für die nächste Mitgliederversamm-
lung vorlegen zu können 

 

Ausblicke 

Einige Ausblicke habe ich bereits erwähnt, einige 
möchte ich noch einmal explizit benennen.  
 In der nächsten Zeit werden wir uns weiterhin 

mit weiteren neuen Landesstrafvollzugsgeset-
zen auseinandersetzen müssen. Vielleicht soll-
ten wir uns Gedanken machen, ob wir einen 
Arbeitskreis gründen, der vorübergehend diese 
Entwicklung beobachtet. Denn es stellt schon 
eine große Belastung dar, wenn ich jedes Mal 
ca. 200 Seiten lesen muss und dazu eine Stel-

lungnahme abgebe. 
 Die Entwicklung der Frage nach 
„Muslimischer Seelsorge“ wird uns 
noch weiterhin beschäftigen.  
 Der Datenschutz wird für uns Seel-
sorgerInnen zunehmend ein Problem 
werden. Hier müssen wir wachsam die 
Entwicklungen beobachten und gege-
benenfalls die Verantwortlichen in un-
seren Diözesen und in den Bundeslän-
dern sensibilisieren.  
 Eine Handreichung für die Einstei-
ger befindet sich weiterhin in Vorbe-
reitung, aber die ständigen Verände-
rungen in Ländergesetzen erschweren 
das Ganze. Hier müssen wir auch die 

Katholischen Länderbüros einbeziehen und das 
Sekretariat der DBK.  

 Für das kommende Jahr ist eine Ausgabe der 
Zeitschrift „Forum Justizvollzug“ geplant, die 
die Seelsorge als Themenschwerpunkt hat. Der 
ev. Bundesvorsitzende und ich sind eingeladen 
worden für diese Ausgabe einen Artikel zu 
schreiben.  

 

Stavern, 1.10.2013 

Vorgelegt auf der Mitgliederversammlung  
am 10. Oktober 2013 
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  Aktivitäten 

Bericht aus der AG Jugendvollzug 
                                                                             Johannes Geldermann | JVA Rockenberg 

D ie Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug (AG 
Jug) trifft sich regelmäßig einmal jährlich zur Jah-
restagung in einer Zusammensetzung von ca. 15 
Kollegen. Wir versuchen mit unserer Jahresta-
gung im Norden, Süden, im Osten und Westen 
der Republik präsent zu sein, um immer wieder 
auch den Kollegen vor Ort die Teilnahme zu er-
möglichen. 

Unsere letzte Tagung fand im Westen statt - in 
Altenberg bei Köln. Hier hatte Günter Berken-
brink (JVA Wuppertal-Ronsdorf) sein Heimspiel. 
Wir waren sehr gerne Gast im Erzbistum Köln 
und kommen auch gerne wieder. 

Inhaltlich ist über die Tagung schon berichtet 
worden im letzten AndersOrt - Juli 2013. Diesen 
Bericht hat Günter als scheidender Vorsitzender 
der AG verfasst. Ich möchte mich bei Günter Ber-
kenbrink nochmals herzlich bedanken für  sei-
nen Dienst als Vorsitzender, den er damals unvor-
bereitet 2008 von Friedel Beiten (JVA Heinsberg) 
übernommen hatte, nachdem dieser 
aus der Gefängnisseelsorge ausge-
schieden ist. 

Günter hat die AG Jug in seiner 
eignen Art und mit seiner rheini-
schen Frohnatur geleitet und reprä-
sentiert. Er hat es verstanden, die 
Kollegen immer wieder zu motivie-
ren sich zu engagieren und präsent 
zu sein. Dass wir zum Abschluss der 
Tagung bei Günter privat zu Gast 
sein durften drückt noch einmal aus, 
wie wichtig ihm der Kontakt und die 
Kollegen sind. Danke dafür. 

Die nächste Studientagung findet 
vom Montag, 5. Mai - Donnerstag, 
8. Mai 2014 in Leipzig statt. Da Mi-
chael King hier viele Jahre in der 
Jugendanstalt Raßnitz zwischen 
Halle und Leipzig tätig war, kennt er 
sich vor Ort aus und ist mit mir 
hauptverantwortlich für die Organi-
sation dieser Tagung, die sich mit 
dem Thema „Gewalt im Jugendvoll- 

 

zug“ beschäftigen wird. Die derzeitigen Planun-
gen lassen eine sehr interessante Tagung erwar-
ten. 

Sehr herzlich aufgenommen wurde ich auf der 
Tagung der Evangelischen AG Jug in Wuppertal 
vom 9. -  12. September 2013. Sie trug den Titel 
„Wann ist der Mann ein Mann - Männersituation 
im Jugendvollzug“. Die Tagung war spürbar von 
ökumenischer Geschwisterlichkeit geprägt und es 
wurde der Wunsch geäußert, eine gemeinsame 
Tagung beider Arbeitsgemeinschaften abzuhalten. 
Diesen Wunsch werden wie auf unserer nächsten 
Tagung beraten. 

Der gegenseitige Besuch der jeweiligen Vorsit-
zenden scheitert auf evangelischer Seite oftmals 
daran, dass mein evangelischer Kollege, Eckhard 
Jung (JVA Wiesbaden), zugleich an der Evangeli-
schen Bundeskonferenz teilnimmt, wenn wir uns 
in der ersten Maiwoche zu unserer Jahrestagung 
treffen. Hier müssen wir schauen, ob unsere Ta-

gung zeitlich zu verschieben ist. 
    Was die Arbeit mit den neuen 
Jugend - Strafvollzugsgesetzen 
angeht, so werden wir uns ge-
genseitig auf dem Laufenden 
halten müssen und ein wachsa-
mes Auge dafür haben, wie sich 
die Umsetzung auf Länderebene 
weiterentwickelt und wie nach-
trägliche Novellierungen auch 
weitere Verschärfungen zuguns-
ten der Sicherheit und zu Lasten 
der Gefangenen bringen wird. 
   Die Planungen für 2015 gehen 
dahin, dass wir uns im Kloster 
St. Ottilien in Bayern treffen. 
Anbieten würde sich hier ein 
Blick über die Grenze nach Ös-
terreich, Lichtenstein oder der 
Schweiz. In die Vorbereitung 
involviert sind die Kollegen vor 
Ort Johannes Link und Alfred 
Stadler. 
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  Aktivitäten 

Sicherheit im Frauenvollzug 
                                                                                    Susanne Deitert | JVA Gelsenkirchen  

D ieses Jahr stand das Thema „Sicherheit im 
Frauenvollzug“ im Fokus. Referentin war Frau 
Schon, Sicherheitsbeauftragte im Frauenvollzug 
JVA Frankfurt. 

Anhand der – von der Bundeskonferenz im 
letzten Jahr verabschiedeten „10 Lebensnotwen-
digkeiten für den Frauenvollzug“ haben wir über 
die einzelnen sich daraus ergebenden Sicherheits-
aspekte diskutiert. Zwei Punkte stellten sich aus 
der Sicht der Referentin als sehr markant heraus: 
 Die generelle Befürwortung des Offenen Voll-

zugs für alle Frauen. 
 Die Frage nach der Inhaftierung von Schwan-

geren. 
Frau Schon fokussierte an diesen Stellen eher den 
Modus der Einzelfallentscheidung, während wir 
die plakative Darstellung damit erklärten, dass sie 
dazu dient, auf die Mißlage überhaupt aufmerk-
sam zu machen. 

 

Der Schwerpunkt für das nächste Jahr kristalli-
sierte sich als Thema „psychische Erkrankungen 
und Auffälligkeiten im Frauenvollzug“ heraus. 
Weitere Themen wie „Sinti und Roma im Frauen-
vollzug“, „Vergleich der neuen Landesstrafvoll-
zugsgesetze“ stehen auf der Warteliste.  

Vereinbart wurde an dieser Stelle, dass jede(r) 
im jeweiligen Bundesland die neue Gesetzeslage 
zum Thema „Frauen in Haft“ heraussuchen und 
per Mail an alle weiterleitet, so dass eine Zusam-
menschau möglich sein wird. Weiterhin soll dem-
nächst wieder eine Süd- und Nordkonferenz der 
Frauenvollzugs AG stattfinden. 

Wir wünschen uns, dass auch die SeelsorgerIn-
nen der Bundesländer, die noch nicht in der AG 
vertreten sind, im nächsten Jahr dabei sind: Am 
Sonntag, 5. Oktober 2014 vor der Bundeskonfe-
renztagung ab 14 Uhr im sächsischen Schmochtiz 
(bis Montagmittag).  

 

Der Vorstand mit dem neu gewählten Mitglied Dietmar Niesel (rechts aussen) und der Beirat tagten 3 Tage in Essen. 
Themen waren vor allem der Entwurf einer neuen Satzung und die Vorbereitung der Studientagung 2014 in Sachsen.              

Fo
to

: N
ie

se
l 



                         AndersOrt        Dezember 2013 

37 

 

 

 
 

Baden-Württemberg  
Ökumenische Regionalkonferenz 

Vom 3.-5. Juni 2013 fand die jährliche Ökumeni-
sche Regionalkonferenz statt (Tagung des Justiz-
ministeriums für alle JVA-Seelsorger). Wir be-
schäftigten uns mit dem Thema ’Ethisch handeln 
hinter Gittern‘. Unserer Referentin, Dr. Michelle 
Becka, führte mit ihrer freundlich ansprechenden 
Art sehr kompetent durch die Tagung.  

Nach einem Einführungsreferat ins Thema 
wurde ein ganz konkretes Fallbeispiel aus dem 
Vollzugsalltag behandelt. Beeindruckend war au-
ßerdem, wie sich Ministerialdirektorin Frau Lim-
perg (sie kam am letzten Vormittag dazu) ohne 
Vorbereitung auf das Thema einließ und sich sehr 
angetan und kompetent dazu äußerte.  

 

Seelsorge im Justizvollzug im Diözesanrat 
In der Diözese Rottenburg-Stuttgart wollen wir 
das Thema Seelsorge im Justizvollzug in den Diö-
zesanrat einbringen, um in 
diesem Gremium über unsere 
Arbeit zu informier und zu 
sensibilisieren. Nach Gesprä-
chen mit dem zuständigen 
Domkapitular sowie dem 
Vorsitzenden des Diözesan-
rats bereitet eine kleine Ar-
beitsgruppe eine Präsentation 
zusammen mit dem Sachaus-
schuss ‚Soziale Gerechtigkeit‘ 
vor, die wahrscheinlich im 
Mai nächstes Jahr stattfinden 
wird. Im Vorfeld dieser Diö-
zesanratssitzung werden die 
einzelnen KollegInnen die 
Diözesanräte ihrer Region 
anschreiben und sie zu einem 
Besuch der jeweiligen JVA 
einladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamische Seelsorge 

Laut einer Vereinbarung mit dem Justizministeri-
um gelten wir Seelsorger in den JVA’s als Religi-
onsbeauftragte. Trotz dieser klaren Absprache gab 
es in zwei Anstalten in jüngster Vergangenheit 
Irritationen: Die beiden Kollegen erfuhren durch 
Zufall, dass die Anstaltsleitung mit islamischen 
Organisationen  ein seelsorgerliches Angebot für 
Muslime plant, ohne dass sie in diese Planung mit 
einbezogen wurden. Unser nächster Studientag im 
Frühjahr hat das Thema Islamische Seelsorge. 
 

Klausurtag zum Thema ‚Klage‘ 
Die jährlich stattfindenden beiden Klausurtage 
(bisher regelmäßig von zwei KollegInnen als Be-
sinnungstag gestaltet) standen dieses Jahr unter 
ganz anderen Vorzeichen: Wir arbeiteten zwei 
Tage mit der Photographin Gülay Keskin am The-
ma ‚Klage‘. Frau Keskin ist vielen noch bekannt 
durch die Bilder der Ausstellung „Gott im Ge-

fängnis“, die sie bei der Mainzer 
Tagung 2011 mit den beiden Hei-
delberger Kollegen vorstellte (Mit-
teilungen Juli 2011). Dabei ent-
standen dann von und mit uns ge-
stellte Skulpturen, die von Gülay 
Keskin mit der Kamera festgehal-
ten wurden. Was mit den Bildern 
weiter geschieht, ist noch unklar. 

http://www.keskin-arts.com 

  Konrad Widmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regional 
                                   Konferenzen in Diözesen, Bistümern und Bundesländern 
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Bayern  
Straubinger Haus für Sicherungsverwahrte 

Bayerns Justizministerin Beate Merk hat am 19. 
Juni 2013 die neue "Einrichtung für Sicherungs-
verwahrung" in Straubing eingeweiht. In Betrieb 
ist sie bereits seit Anfang des Monats - dem Stich-
tag des Bundesverfassungsgerichtes.  

Wegen des sogenannten Abstandsgebots ent-
stand auf dem Gelände der Straubinger JVA kein 
Gefängnis: Es handelt sich um Appartements mit 
Duschen und Küchenzeilen, sie sind doppelt so 
groß wie gewöhnliche Gefängniszellen. Denn Un-
terkünfte in der Sicherungsverwahrung müssen 
sich nach dem Stichtag wesentlich von herkömm-
lichen Gefängniszellen unterscheiden.  

In den vier neuen Häusern in Straubing ist 
Platz für 84 Sexual- und Gewaltverbrecher ent-
standen, die ihre Strafe schon verbüßt haben, aber 
wegen ihrer Gefahr für die Allgemeinheit nicht 
freigelassen werden sollen. Der Bau hat 26 Milli-
onen Euro gekostet. Wichtigster Unterschied: Im 
Vergleich zu anderen Gefangenen haben Siche-
rungsverwahrte mehr Freiheiten. Es sei ein wah-
rer Kraftakt gewesen, in einer kurzen Bauzeit alle 
Anforderungen des Gesetzgebers zu erfüllen, sag-
te Merk. 

Das neue Haus für Sicherungsverwahrte in 
Straubing ähnelt einer günstigen Ferienanlage mit 
hohen Mauern und Stacheldraht drum herum. 47 
Männer werden in den nächsten Wochen hier ein-
ziehen. Die Vergewaltiger und Mörder können 
sich in der Anlage tagsüber recht frei bewegen.  

 

 

 

 

 

Großes  Fenster,  Kühlschrank,  moderner Induk-
tionsherd, Dusche und WC mit beheizbarem  
Handtuchhalter, hochwertige Armaturen, Sprech-
anlage. 15 Quadratmeter. In einem Urlaubspros-
pekt würde es in etwa heißen: Die Zimmer sind 
einfach, aber modern und funktionell eingerichtet. 

In diesen Appartements leben 
künftig Bayerns gefährlichste 
Verbrecher. Sie können im Fit-
nessraum trainieren, im Freien 
Volleyball spielen oder auf der 
Sonnenterrasse Kaffee trinken. 
Nur ganz nach draußen können 
sie nicht gehen. Die Männer 
haben zwar ihre Haftstrafen 
abgesessen, sie sind aber im-
mer noch zu gefährlich und 
bleiben daher eingesperrt. "Wir 
gewähren den Sicherungsver-
wahrten zwar eine größtmögli-

che Freiheit nach innen, schaffen aber zugleich 
höchstmögliche Sicherheit der neuen Einrichtung 
nach außen." Sagte Justizministerin Beate Merk. 

Im Gegensatz zu den Strafgefangenen steht die 
Therapie bei den Sicherheitsverwahrten im Vor-
dergrund. In Straubing wurden dazu 14 neue 
Therapeuten eingestellt, die sich jetzt um die 50 
Sicherungsverwahrten kümmern. Der renommier-
te Münchner Strafverteidiger Adam Ahmed, der 
unter anderem den sogenannten Joggerin-Mörder 
aus dem Kelheimer Forst oder den Mörder von 
Vanessa als Mandanten hat, will jedoch nicht in 
die Lobeshymnen auf den Neubau einstimmen.  
    "Bloß weil jemand öfter telefonieren darf und 
vielleicht auch zwei Zimmerpflanzen mehr als ein 
Strafgefangener in seinem Haftraum aufstellen 
darf, ändert das nichts an der Prognose einer Ge-
fährlichkeit. Man muss wenn dann die Sache im 
Kern mit therapeutischen Maßnahmen angehen." 
Sagte der Strafverteidiger Adam Ahmed. Er be-
zweifelt, ob für die Arbeit in der Sicherungsver-
wahrung wirklich gute Therapeuten gefunden 
werden können.           
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Besuch bei Papst em. Benedikt XVI. 
Am Mittwoch, den 18. September 2013 hatte ich 
die Ehre meinen „Weihebischof“ in Rom besu-
chen zu dürfen. Am 10. Oktober 1982 empfing 
ich mit 7 Mitbrüder aus dem Germanikum in 
Sant‘ Ignazio in Rom von Kardinal Ratzinger die 
Priesterweihe. Ein paar Monate später lud er mich 
ein, ihn zu besuchen, wenn ich nach Rom komme. 
Dieser Aufforderung bin ich ein paar Mal gefolgt 
und habe ich im Sant‘ Uffico oder in seiner Woh-
nung besucht. Diese Besuche fanden jedoch ihr 
Ende, als Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt 
wurde. 

Mitte September 2013 
fuhr wieder in die Ewige 
Stadt. Meinen Brief mit 
einer erneuten Besuchsan-
frage an Papst em. Bene-
dikt XVI. wurde durch ei-
nen Anruf von Erzbischof 
Gänswein positiv beant-
wortet. Und so besuchte 
ich nach der Audienz bei 
Papst Franziskus auf dem 
Petersplatz Papst em. Be-
nedikt XVI. in seinem 
neuen Wohnort im Vati-
kan, im Kloster „mater 
ecclesiae“. 

Die Begegnung dauerte 
über eine Stunde. Papst em. Benedikt wollte eini-
ges aus seiner bayerischen Heimat wissen. Dabei 
verblüffte er mich mehrmals mit seinem Wissen 
über sein ehemaliges Erzbistum München-

Freising inklusive des diözesanen Seelsorge-

Personals. 
Eingehend fragte mich Papst em. Benedikt 

nach der Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten. 
Ganz genau ließ er sich über die verschiedenen 
Angebote der Seelsorge für gefangene Frauen und 
Männerberichten. Und er war erstaunt über das 
mannigfache Angebot neben den Gottesdiensten 
und Gesprächen wie u. a. das Angebot von ver-
schiedenen Gruppen vom Bibelkreis bis zur Me-
ditation. 

Am Ende der Begegnung versicherte mir Papst 
em. Benedikt XVI., dass er uns Seelsorger/innen 
in den deutschen JVA’en und die uns anvertrau-
ten Menschen in sein Gebet einschließen werde. 

Kurt Riemhofer, Dekan im JVD 

 

 

 

Berlin 

Verfassungsschutz legt Veto gegen das Projekt 
der muslimischen Gefängnisseelsorge ein  
Die muslimischen Vertreter im Berliner Islamfo-
rum sehen nach der Absage des Berliner Senats 
an das Projekt Muslimische Gefängnisseelsorge 
nach ihren Worten nur noch „wenig Sinn“ des 
Forums. „Wir sind froh, dass Senator Heilmann 
zu einem Gespräch nächste Woche eingeladen 

hat, in dem es um die Seelsorge gehen 
soll. Damit ist das Problem der Vertrau-
ensbeschädigung aber nicht gelöst“, sag-
te Imran Sagir vor Journalisten in Berlin. 
Sagir ist Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft, die das Projekt seit mehr als zwei 
Jahren vorbereitet und die Ausbildung 
muslimischer Geistlicher koordiniert hat-
te.  
   Die muslimischen Verbände, zu denen 
unter anderem die Islamische Föderation, 
der Verein Inssan für kulturelle Aktion 
oder die der türkischen Regierung unter-
stehende Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religion (Ditib) gehören, kri-
tisieren vor allem „die absolute Intrans-
parenz der Einschätzungen durch den 
Verfassungsschutz“. 

    Das Islamforum gibt es seit acht Jahren, es 
wurde auf Initiative des damaligen Berliner Integ-
rationsbeauftragten Günter Piening und der Mus-
limischen Akademie gegründet, um regelmäßigen 
Austausch und Kontakt zwischen Staat und Mus-
limen  auf Landesebene zu ermöglichen. 

Der Justizsenator hatte Ende August mitgeteilt, 
dass die nach eigenen Worten „gute Zusammenar-
beit“ mit der Arbeitsgemeinschaft Muslimische 
Gefängnisseelsorge ab sofort beendet sei. Zentrale 
Personen des Vereins würden als problematisch 
eingeschätzt, es gebe Sicherheitsbedenken.  

Hintergrund waren offenbar Informationen des 
Berliner Verfassungsschutzes – der seinerseits 
von Anfang an am Islamforum teilnimmt. „Der 
Verfassungsschutz scheint seit acht Jahren still 
am Tisch zu sitzen, ohne uns die entscheidenden 
Fragen zu stellen – wenn er denn welche hat“, 
sagte Sapir. 

Aus: Der Tagesspiegel 15.11.2013 
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Hessen  
Termine 

Die Landeskonferenz mit Vertretern des Ministe-
riums war am 10. September 2013 in Wiesbaden. 
Die Frühjahrskonferenz wird am 18. März 2014 
in Schwalmstadt stattfinden. 
 

Personal und Stellen 

Die katholischen Seelsorge in der 
Frankfurter Frauenanstalt wurde von 
Frau Pia Arnold-Rammé übernom-
men. In der JAA Gelnhausen enga-
giert sich Herr Rolf Schmitt ehren-
amtlich. 

 

Die wichtigsten Themen 

 Bei der Konferenz mit Vertretern des Justizmi-
nisteriums legte sich der Gedanke nahe, erneut 
einen Studientag mit Anstaltsleitungen und 
Seelsorgern zu organisieren. Dies könnte zu 
einer Verbesserung im Verständnis führen.  

 In den hessischen Anstalten werden diverse 
Bauprojekte durchgeführt; z.B.: SV-Bau in der 
JVA Schwalmstadt - Ausbildungszentrum in 
der JVA Weiterstadt - Besuchszentrum in der 
JVA Darmstadt – JVA Frankfurt III: Planung 
eines Neubaus C – Veränderungen beim ZKH 
der JVA Kassel. 

 Die Probleme mit psychisch auffälligen und 
kranken Gefangenen bestehen weiter – und 
wachsen. Die Gefängnisseelsorger des Bistums 
Mainz haben sich zu einem Studientag mit ih-
ren Kollegen in den Psychiatrien getroffen. 

 Die angekündigte Evaluierung der verschär-
fenden Maßnahmen (z.B. Paketentfall, Entklei-
dung, Weise der Urinkontrollen) seitens des 
Ministeriums steht aus. 

 Die Ausweitung der Telefonzeiten ist positiv; 
ein nahe liegendes Problem entstehen durch 
die ausufernden Telefonkosten für Auslands-
gespräche. 

 Bei der Überprüfung von Gästen bei seelsorg-
lichen Veranstaltungen haben die Anstaltslei-
tungen den vollen Ermessensspielraum. 

 Bei der Entlassungsvorbereitung hat das Über-
gangsmanagement die Situation in vielen Fäl-
len verbessert. Häufig werden allerdings Ge-
fangene  aus  Langstrafenanstalten  zum  End - 

 

 

 

 

 

strafentermin ohne Vorbereitung entlassen. 
Diesem Problem müsste sich die Initiative 
„Übergang in die Freiheit“ zuwenden. 

 Das Anstaltsverbot für Jugendliche unter 18 
Jahren ist für die Seelsorge, vor allem im Ju-
gendvollzug, sehr problematisch. Es wird ge-
prüft. 

 Die Frühjahrskonferenz soll vor allem die ei-
gene seelsorgliche Arbeit zum Schwerpunkt 
setzen; ggf. mit einem Referenten.  

P. Georg-D. Menke op, Pfr. 
 

 

 

 

Nord 

Personalien 

Frank Kribber hat zum 01.11. die Nachfolge von 
Otto Rüter als Pfarrer im Justizvollzug für die 
JVA‘en Lingen und Meppen angetreten; seine 
Einführung war am 19.11. in Lingen. 

Die Stelle in Uelzen (50 %) wird mit Martina 
Forster Anfang 2014 neu besetzt. Für Rosdorf 
(100 % Stelle) – JVA bei Göttingen mit Siche-
rungsverwahrung – ist eine bundesweite Aus-
schreibung vorgesehen. Für die offene Stelle in 
Hildesheim (Frauenvollzug) ist weiter eine neben-
amtliche Lösung im Gespräch. 

 

Osnabrücker Gespräche 

In siebter Auflage haben die diesjährigen „Osna-

brücker Gespräche“ Mitte November im Priester-
seminar Osnabrück stattgefunden. Unter Feder-
führung des niedersächsischen Justizministeriums 
haben Vertreter der evangelischen und katholi-
schen Kirchenleitungen, der evangelischen und 
katholischen Konferenzen für die Gefängnisseel-
sorge sowie Vertreter von Anstaltsleitungen und 
Seelsorge aus fünf niedersächsischen Justizvoll-
zugsanstalten teilgenommen. Zum Programm ge-
hörten Gespräche mit Bischof Bode von Osnab-
rück und mit der Seelsorgeamtsleiterin Daniela 
Engelhard. Der Erfahrungsaustausch begann mit 
einer umfassenden Beschreibung des Status quo 
in  der  Gefängnisseelsorge,  nachdem  es  in  den  
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letzten beiden Jahren zu einer Vielzahl personel-
ler Veränderungen gekommen war. Anknüpfend 
an das Stichwort von den „wünschenswerten 
Standards“ für die Anstaltsseelsorge entwickelte 
sich eine rege Debatte über das Für und Wider 
einer Kameraüberwachung im Gottesdienstraum 
einer konkreten Anstalt, und zwar mit dem Ergeb-
nis, dass dort jetzt über alternative Möglichkeiten 
nachgedacht wird. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildeten meh-
rere Beiträge zu einer „Anstaltsseelsorge 2020“. 
Dazu gehörten beispielsweise die Überlegungen 
für einen familiensensiblen Vollzug, wie er 
exemplarisch in Dänemark praktiziert wird. Dabei 
wurde deutlich, dass der niedersächsische Vollzug 
bereit ist, sich mit Anstößen von Seiten der Seel-
sorge  auseinanderzusetzen.  Es  zeigte  sich  ab-
err auch, dass die beiden Kirchen angesichts einer 
schwieriger werdenden Personalsituation beson-
dere Anstrengungen unternehmen müssen, um in 
Zukunft noch alle Stellen in der Gefängnisseelsor-
ge besetzen zu können. 

Berichte zum Sachstand Seelsorge-Telefon 
standen ebenfalls auf der Tagesordnung. - Auch 
im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung der 
„Osnabrücker Gespräche“ geben. Voraussichtlich 
wird die niedersächsische Justizministerin daran 
teilnehmen. 

Seelsorge-Telefon 

Die „Seelsorge am Telefon für Untersuchungsge-
fangene“ ist inzwischen in die Verantwortung der 
Kirchen übergegangen. Für SeelsorgerInnen der 
evangelischen Landeskirche Hannovers und des 
Bistums Hildesheim ist das Seelsorgetelefon seit-
dem ein Bestandteil im Katalog der Gefängnis-
seelsorge, d.h. für die neu dazugekommenen Kol-
legInnen ist sie explizit in der Arbeitsplatzbe-
schreibung enthalten. 
 

Auf Bitten der evangelischen Landeskirchen hat 
das Justizministerium die Anstalten angewiesen, 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die 
(evangelischen) KollegInnen das Seelsorgetelefon 
von den Diensträumen aus betreiben können. 
Denn grundsätzlich ist dies der Ort, von dem aus 
die evangelischen SeelsorgerInnen das Seelsorge-
telefon betreiben sollen. Ausnahmsweise können 
sie aber auch aus dem privaten Umfeld heraus 
tätig werden, vorausgesetzt, sie können die ein-
schlägigen Bestimmungen des Seelsorgegeheim-
nisgesetzes dort einhalten (vgl. www.kirchenrecht
-ekd.de). Für das katholische Verständnis von 
Seelsorge ist die Frage des Ortes von geringer Be-
deutung. 

Auf Seiten des Vollzuges ist die stellvertreten-
de Anstaltsleiterin Inge Rzepucha-Sobotta gebe-
ten worden, sich für die Optimierung der Rah-
menbedingungen zur besseren Umsetzung des 
Konzepts des Seelsorgetelefons einzusetzen, auf 
Seiten der Kirchen ist Pastorin Kathrin Winters 
mit den Aufgaben der Koordination (Dienstplan-

gestaltung etc.) beauftragt worden. Auf der Agen-
da steht jetzt die Entwicklung einer Aus- und 
Weiterbildung für Neueinsteiger; dies soll in Ko-
operation mit der Telefonseelsorge Hannover ge-
schehen. Aktuell sind 16 evangelische und katho-
lische GefängnisseelsorgerInnen bei der „Seel-

sorge am Telefon für Untersu-
chungsgefangene“ aktiv. 
 

Land Niedersachsen 

Nach den Stadtstaaten Bremen 
und Hamburg plant auch Nieder-
sachsen einen Staatsvertrag mit 
den muslimischen Verbänden. 
Die Verhandlungen dazu haben 
begonnen. - Für die muslimische 
Seelsorge im Justizvollzug ste-

hen im Haushalt ca. 44.000 Euro zur Verfügung – 
gegenüber 1,8 Mio. Euro für die christliche An-
staltsseelsorge. 

Zur Jahrestagung der Norddeutschen Konfe-
renz bitte vormerken: Hamburg, St.Ansgarhaus, 
24. und 25. Februar 2014: „Was macht der Um-
gang mit Straftätern und deren Taten mit 
mir?“ (Arbeitstitel).                 

Winfried Wingert 
Stand: 21.11.2013  
 

http://www.kirchenrecht-ekd.de
http://www.kirchenrecht-ekd.de
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Nordrhein-Westfalen  
Tagungen und Fortbildung 

Am 2. und 3. Februar 2014 findet wieder die all-
jährliche ökumenische Fachtagung der Gefängnis-
seelsorger in der Wolfsburg statt. Es geht diesmal 
um die Erwartungen der Institutionen, also von 
Kirche, Anstalt und Ministerium an den Seelsor-
ger. Sich diese bewusst zu machen ist sicherlich 
notwendig, bestimmen sie doch zu einem guten 
Teil den Rahmen, in dem wir arbeiten können. 
Dabei wird es auch um die Frage gehen müssen, 
ob die verschiedenen Erwartungen überhaupt mit-
einander kompatibel sind und ob der Einzelne sie 
erfüllen kann und will. Die Einladungen werden 
im Advent verschickt. 
 

Ministerium 

Die Fragen bezüglich Anwesenheitszeiten von 
Seelsorgern und Seelsorgerinnen in Anstalten so-
wie Sonderurlaub und Dienstgängen sind weiter-
hin Gesprächsthema zwischen Ministerium und 
Dekanen. Bezüglich des Tragens von PSG/PNG 
für Seelsorger und Seelsorgerinnen wurde zwi-
schenzeitlich, nach Rücksprache mit dem Minis-
terium, wieder zur alten Regelung zurückgefun-
den, die das Tragen dem jeweiligen Seelsorger 
freistellt. Ausgeräumt werden konnten auch Irrita-
tionen bezüglich der Sicherheitsüberprüfung für 
Ehrenamtliche. Man hat gegenüber dem Vorstand 
klargestellt, dass für Ehrenamtliche in der Anstalt 
in der Regel die einfache Sicherheitsüberprüfung 
völlig ausreichend ist. 

Justizvollzugsbeauftragter 

Der Justizvollzugsbeauftragte des Landes hat sei-
nen neuen Bericht vorgelegt. Viele Themen aus 
dem Gespräch des Vorstandes mit ihm, welches 
im letzten Jahr stattfand, tauchen darin auf 
(ärztliche Versorgung, Restriktionen, Postproble - 

 

 

 

me, Telefonate…). Der Bericht kann von seiner 
Webseite heruntergeladen werden: 
www.justizvollzugsbeauftragter.nrw.de 

Zukünftig sollen regelmäßig weitere Gesprä-
che stattfinden. Es hat sich gezeigt, dass dieser 
Austausch gegenseitig befruchtend wirken kann. 
Wer allerdings zukünftig Gesprächspartner sein 
wird, ist noch unklar, denn Prof. Walter hat aus 
persönlichen Gründen das Amt aufgegeben und 
ein Nachfolger ist noch nicht benannt. 
 

Landeskonferenz 

Auf der letzten Landeskonferenz der katholischen 
Gefängnisseelsorger und Gefängnisseelsorgerin-
nen in NRW ging es vor allen Dingen um die Be-
richte aus dem Ministerium und die damit verbun-
denen Fragen. Das Tragen von PSG/PNG, Dienst-
zeiten- und Anwesenheitsfragen, Einweisungsver-
fahren, Jugendliche im Erwachsenvollzug und die 
mit diesen Themenkomplexen verbundenen Fra-
gen, Bedenken und Probleme wurden diskutiert. 
Kontrovers diskutiert wurde auch die Frage, ob es 
Seelsorgern möglich sein kann, in der neu ge-
schaffenen Rolle eines „Opferschutzbeauftragten“ 
tätig zu werden. Es gab erste Anfragen dazu.  

Der Termin der nächsten Landeskonferenz 
steht noch nicht endgültig fest, da es eine mögli-
che Kollision mit der Recklinghauser Tagung zu 
vermeiden gilt. 

 

Personalia 

Josef Feindt hat sein Amt als Diöze-
sanbeauftragter der Diözese Aachen 
niedergelegt. Für seine langjährige 
Arbeit im Vorstand möchte ich 
mich Namen des ganzen Vorstandes 
herzlich bedanken. Sein Nachfolger in dieser Po-
sition und damit neues Mitglied im erweiterten 
Vorstand ist Ralph Kreutzer.  

Klaus Schütz, Dekan 

http://www.justizvollzugsbeauftragter.nrw.de
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Ost 
Brandenburg 

Die Justizvollzugsanstalt in Frankfurt/Oder wird 
zum 1. Dezember geschlossen. Damit gehen 201 
Jahre Gefängnisse in Frankfurt/Oder zu Ende. Pa-
ter Krenz (ISCH) hat dankenswerterweise die An-
stalt in den letzten gut sechs Jahren seelsorgerlich 
betreut. Er verabschiedet sich nun in seinem 73. 
Lebensjahr in den wohlverdienten Ruhestand. 
 

Mecklenburg-Vorpommern 

Die Leiterin des Katholischen Büros Schwerin, 
Schwester Cornelia Bührle (RSCJ) hat nach 6-

jähriger engagierter Tätigkeit ihre bisherige Funk-
tion aufgegeben. 
 

Sachsen-Anhalt 
In der Jugendanstalt (JA) Raßnitz hat 
Markus Herold am 1. August 2013 sei-
nen Dienst begonnen. Karl-Heinz Kindl 
hat zum 31. Juli 2013 seine zwischen-
zeitliche Vertretung der Gefängnisseel-
sorge nach Weggang von Michael 
King in der JA Raßnitz beendet und übernimmt 
wieder die Seelsorge in den Justizvollzugsanstal-
ten Halle/Saale und Dessau-Roßlau mit der Au-
ßenstelle Magdeburg. 
 

Thüringen 

Zum 1. September hat Gemeindereferentin Nicole 
Küdde die Stellen in den Justizvollzugsanstalten 
Untermaßfeld und Suhl Goldlauter angetreten. 
Diakon Bernhard Lippold ist am 1. September 
wieder in die Gefängnisseelsorge in der JVA Ton-
na zurückgekehrt. 
 

Tagungen 

Die Ostdeutsche Konferenz findet vom 27.-28. 
April 2014 zum Thema „Ethikomitee in der Pra-
xis“ in Alt-Buchhorst bei Berlin statt.  

Patrick Beirle 

 

 

 

 

 
 

Südwest 
Personal 
Manfred Heitz tritt die Nachfolge von 
Matthias Orth in Frankenthal an. Er-
freulicherweise war die Stelle nicht 
lange unbesetzt. Länger dauerte die 
Besetzung der Stelle von Werner 
Huffer-Kilian in Koblenz. Dort hat 
Klaus Hamburger seinen Dienst angetreten. 
 Peter Breuer ist aus dem Beirat ausgeschieden. 

Dafür delegierte die Regionalkonferenz Peter 
Jank in dieses Gremium. 

 Der für die Gefängnisseelsorger zuständige 
Seelsorgeramtsleiter, Friedrich Mohr, ist auf 
eine andere Stelle versetzt worden.  

 Delegierter von der Konferenz der Anstaltslei-
terInnen bei unseren Tagungen auf Bundesebe-
ne, Herr Buchholz, ist Anstaltsleiter in Zwei-
brücken geworden.  

 Der Psychologe und Gutachter an der JVA Ott-
weiler, Marco Bauer, ist Anstaltsleiter der JVA 
Ottweiler geworden. 

 Laut Personalstrukturplan 2020 wird es in der 
Gefängnisseelsorge bis zu diesem Zeitpunkt 
keinen Stellenabbau geben. 

 

Gespräche zwischen Kirche und Staat 
Am 15. März 2013 fanden die jährlichen Gesprä-
che im Saarland statt, dabei stand Sicherheitsver-
wahrung und deren Personalisierung auf der Ta-
gesordnung. Die jährlichen Gespräche in Rhein-
land-Pfalz fanden am 2. Dezember 2013 statt. 
 

Aktivitäten in der Region 

Die Diözesankonferenz im Bistum Trier trifft sich 
zweimal jährlich. Dieses Jahr am 20. März und 
am 21. November 2013. Die Konferenz lud am 
12. September 2013 zu einem Tag über das Buch 
"Jesus Sirach" ein. 

Am 5. und 6. März 2013 traf sich die ökumeni-
sche Regionalkonferenz, die auf Initiative der 
Seelsorger tagt, in Vallendar. Gemeinsam besuch-
ten die Teilnehmer die forensische Klinik "Gut 
Nettetal". Im konfessionsgetrennten Teil der Kon-
ferenz wurde unter anderem Peter Breuers Aus-
scheiden aus dem Beirat zur Kenntnis genommen 
und Peter Jank beauftragt.          
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4. Staatliches 

Rheinland-Pfalz und das Saarland wollen in Fra-
gen der Justiz stärker zusammenarbeiten. So gibt 
es einen gemeinsamen Jugendarrest in Lebach. 
Schon seit Jahren besteht die Zusammenarbeit mit 
dem Frauenvollzug in Zweibrücken.  

Darüber hinaus wird in Zukunft die Sicher-
heitsverwahrung in Diez vollzogen. Das Strafvoll-
zugsgesetz in Rheinland-Pfalz und Saarland ist in 
Kraft getreten. In Rheinland-Pfalz gilt dieses Ge-
setz sowohl für Erwachsenen- als auch für den 
Jugendvollzug.  

Im Saarland besteht das alte Jugendvollzugsge-
setz weiter. Es wurde an einigen Stellen ergänzt 
(z.B. Wegfall der Arbeitspflicht, Entfall des Über-
brückungsgeldes und Regelungen beim Eigen-und 
Hausgeld).                                           Peter Jank 

Nach bald vierjähriger Arbeit in der AG Ethik 
hat es sich gezeigt, dass die Beschäftigung mit 
Ethik im Vollzug unabdingbar ist. Zwei Pilot-
projekte in der JVA Meppen und der JVA Biele-
feld-Brackwede laufen und werden von uns be-
gleitet. Nun gehen wir in die zweite Phase! 

Unser Ziel für diese zweite Phase ist es, einen 
Plan zu entwickeln für eine Ausbildung zum 
Ethikberater. Dadurch erwerben die Vertreter 
verschiedener Berufsgruppen Kompetenz und 
Sicherheit für die Mitwirkung in einem Ethikko-
mitee bzw. für dessen Begleitung. 

Dazu wollen wir uns in diesem ersten Work-
shop noch einmal intensiv mit der Rolle von 
Ethik in Institutionen allgemein und im Vollzug 
im Besonderen auseinandersetzen: Was kann die 
Beschäftigung mit Ethik eigentlich leisten? Wo 
sind Grenzen? Ausgehend von diesen Fragen 
werden wir Anforderungen an eine solche Aus-
bildung formulieren. 

Unser Ziel ist es eine Ausbildung zum Ethik-
berater zu entwickeln, durch die Vertreter ver-
schiedener Berufsgruppen Kompetenz und Si-
cherheit für die Mitwirkung in einem Ethikko-
mitees erwerben bzw. für dessen Begleitung.  

Hierfür gibt es ein Workshop im Erbacher 
Hof in Mainz am 6. und 7. Mai 2014. Die Aus-
schreibung findet man unter „Ethik“ auf unserer 
Homepage. 

Ethik-Workshop in Mainz 2014 
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Gepostet 

www. 

 

Tagungen + Termine 
 

kath-gefaengnisseelsorge.de/Tagungen.html 
 

Jährliche Studientagung 

| Mo. 6. - Fr. 10. Oktober 2014  
Bischof - Benno - Haus, Schmochtitz / Sachsen 

| Mo. 05. Oktober - Fr. 09. Oktober 2015 | Kath. 
Soziales Institut Bad Honnef 
| Mo. 10. Oktober - Fr. 14. Oktober 2016 | Kath. 
Akademie Cloppenburg-Stapelfeld   

Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug  
| So. 5. - Mo. 6. Oktober 2014  
Bischof - Benno - Haus, Schmochtitz / Sachsen 
 

Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug  
| Mo. 5. - Do. 8. Mai 2014 | Dominikaner Gäste-
haus in Leipzig-Wahren, Besuch und Gespräch in 
der Jugendanstalt Raßnitz (Sachsen-Anhalt) 
| Mo. 4. - Do. 7. Mai 2015 | Erzabtei der Benedik-
tiner St. Ottilien, Eresing zwischen Landsberg am 
Lech und München 
 

Vorstands- und Beiratssitzung 

Interne Tagungen des Vorstandes in Erweiterung 
mit dem Beirat 
| Mo. 24. März - Mi. 26. März 2014 | Franz Hitze 
Haus, Münster 
| Mo. 10. November - Mi. 12. November 2014 | 
Liborianum Paderborn (Parallel ev. Konferenz) 

 

Ökum. Fachtagung Kirche im Justizvollzug 
Qualifizierung für Gefängnisseelsorge 

| Mo. 31. März - Do. 3. April 2014 | Haus Ohrbeck, 
Georgsmarienhütte bei Osnabrück 

| Mo. 16. - Do. 19. März 2015 | Haus Himmels-
pforten in Würzburg 
 

Ökumenische Exerzitientage 

Umgang mit Ohnmacht und Grenzen bei der Ar-
beit im Gefängnis 

| Mo. 12. Mai - Fr. 16. Mai 2014 | Recollectio-

Haus in Münsterschwarzach 

 

CIBEDO ist die Fachstelle der  Deutschen 
Bischofskonferenz mit der Aufgabe, den inter-
religiösen Dialog zwischen Christentum und 
Islam, sowie das Zusammenleben von Christen 
und Muslimen zu fördern. 
 

CIBEDO ist die Abkürzung für "Christlich-

islamische Begegnungs - und Dokumentations-
stelle" mit Sitz in Frankfurt am Main. 
 

CIBEDO´s Aufgaben er str ecken sich neben 
der Arbeit im Dialog und der Dokumentation 
auch auf Publikationen, sowie das Mitwirken 
bei pädagogischen Fragen im Zusammenhang 
mit dem Islam und die Mitarbeit bei Tagungen 
sowie Veranstaltungen in der Lehre, die den 
interreligiösen Dialog betreffen. 
 

Wichtige Informationen, wie auch Arbeits-
hilfen und offizielle Dokumente zum christlich
-islamischen Dialog finden Sie auf der Home-
page. Darüber hinaus kann man beispielweise 
in der online-Datenbank der Bibliothek nach 
interessanter Literatur suchen. 
 

CIBEDO 

Offenbacher  
Landstraße 224 

D 60599 Frankfurt  
 069 - 72 64 91 

 069 - 72 30 52 

 info@cibedo.de 

 

  

http://www.cibedo.de/aufgaben.html
http://www.cibedo.de/bibliothek.html
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9. Ingeborg - Drewitz - Literaturpreis 2014 für Gefangene 

GEMEINSAM EINSAM  
 

GEMEINSAM EINSAM  
 

GemEINSAM einsam 
 

GEMEINSAM EINSAM  
 

GEMEINSAM EINSAM  
 

GEMEINSAM EINSAM  
 

H.- J.M 

Dokumentationsstelle Gefangenenliteratur Universität Münster (Prof. Dr. H.H. Koch) | Straf-
vollzugsarchiv der Fachhochschule Dortmund (Prof. Dr. Chr. M. Graebsch) | Evangelische und 
Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland | Humanistische Union e.V. Landesverband 
NRW in Essen | Arbeitskreis kritischer Strafvollzug (AkS) Münster | Gefangeneninitiative e.V. 
Dortmund | Chance e.V. Münster 

Einsendungen bis 15. April 2014 
 

Ingeborg– Drewitz-Literaturpreis 

c/o Gefangeneninitiative e.V. 
Hermannstraße 78 

D 44263 Dortmund 
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www. kath-gefaengnisseelsorge.de/medien.html 

Bücher + Medien 
 
 

 

 

 

 

Andreas Müller 

Schluss mit der Sozial- 
romatik! Ein Jugendr ich-
ter zieht Bilanz 

Verlag Herder  
September 2013 

ISBN 978-3-451-30909-0 

16,99 Euro 

 

Der Jugendrichter aus Bernau in Brandenburg 
zieht mit diesem Buch eine Bilanz seines Lebens 
und eine Bilanz seines beruflichen Wirkens. Bei-
des verbindet er miteinander. Der als „hart urtei-
lende“ Richter zeigt sich als  Mensch mit seinen 
Erfahrungen, seinen Unzulänglichkeiten und ei-
nem Jugendgerichtsgesetz, das nach seinen Aus-
führungen nicht bis zu aller Konsequenz ausge-
schöpft wird. Er schrieb dieses Buch für Men-
schen, die Opfer von Gewaltausbrüchen gewor-
den sind. Auf das Buch seiner verstorbenen Berli-
ner Richter-Kollegin, Kersten Heisig (Das Ende 
der Geduld) nimmt er Bezug und schildert seine 
persönliche Solidarisierung mit dem so genannten 
„Neuköllner Modell“. 

Müller nimmt kein Blatt vor den Mund und 
macht auch vor Polemik nicht halt. Er unterschei-
det zwischen konservativen Sozialromatikern, die 
härtere und höhere Strafen fordern. Auf der ande-
ren Seite kritisiert er die „linke sozialromatische 
Perspektive“, die nach seinen Worten „aus dem 
Täter ein Opfer der Gesellschaft“ macht. Kritisch 
äußert er sich allem zum DVJJ, in dem er selbst 
als „Sozialromatiker“ einmal Mitglied war.  

Der Jugendrichter fordert keine „Strategie des 
Zuwartens“, sondern ein beschleunigendes Ver-
fahren. Zudem würde er sich eine Personalunion 
des Strafgerichtes und des Familiengerichtes 
wünschen. Als Erziehungsrichter könnte er mit 
Mitteln des JGG den Jugendlichen in den Blick 
nehmen und mit den Mitteln des Bürgerlichen 
Gesetzbuches die Gesamtfamilie. Und doch bleibt 
am Ende die Frage, was „Knast“ letztlich an Ne-
benwirkungen bewirkt, die den Blick auf die we-
sentlichen Ursachen überdecken.              M. King  

 

 

 

 

 

 

Muhlis Art 
Sie nannten mich Mehmet 
Geschichte eines  
Gettokindes 

19,99 Euro 
 

 
 

Muhlis Ari wurde in den 1990er-Jahren als Schre-
cken von Neuperlach landesweit bekannt. Der 
Sohn türkischer Einwanderer, geboren in Mün-
chen, hatte bis zu seinem 14. Lebensjahr mehr als 
60 Straftaten begangen und galt als schwer er-
ziehbar.  

Die Behörden gaben dem jugendlichen Serien-
täter das Pseudonym „Mehmet“. Dieser Name 
wurde zum Symbol für eine gescheiterte Integrati-
on und einen überforderten, ausländerfeindlichen 
Rechtsstaat, der das Kind schließlich minderjährig 
und ohne seine Eltern in die Türkei abschob. 
Mehmet sprach damals zwar bayrischen Dialekt, 
aber kein Türkisch – die Türkei kannte er nur aus 
dem Urlaub.  

Authentisch und ohne zu beschönigen schildert 
„Mehmet“, der heute 29 Jahre alt ist und in der 
Türkei lebt, seine Kindheit in München-

Neuperlach, sein Leben im plötzlichen Fokus der 
Medien und wie es ist, als Kind allein in einem 
fremden Land ausgesetzt zu werden. Seine per-
sönliche Präsentation auf der Frankfurter Buch-
messe wurde abgelehnt. Er durfte nicht einreisen, 
da ihm noch eine restliche Haftstrafe droht. 

Kaum zu glauben, dass er als 14-Jähriger so 
vielen Angst eingejagt hat. Aber ausgerechnet 
Jugendliche wie er fielen seit Anfang der neunzi-
ger Jahre immer mehr durch Gewalt auf, Mehmet 
war dafür nur ein Symbol. In der Altersgruppe der 
14- bis 21-Jährigen nahm die Gewaltkriminalität 
bis 2007 stark zu; erst danach ging sie etwas zu-
rück. Heute ist sie ungefähr so ausgeprägt, wie sie 
es 1998 war. Seit Mehmet hat sich also nicht viel 
geändert. Wie hoch der Anteil von Migrantenkin-
dern unter jungen Straftätern ist, erfasst die Statis-
tik nicht.                                      M. King 
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Hamed Abdel-Samad 
Mein Abschied  
vom Himmel  
 

Verlag Droemer/Knaur 
September 2010 

ISBN 3-426-78408-4 

Taschenbuch 

9,99 Euro 

 

Mein Abschied vom Himmel ist die bittere Ge-
schichte eines hochbegabten, während seiner 
Kindheit missbrauchten muslimischen Mannes. In 
Ägypten, Japan und Deutschland erhofft sich 
Hamed Abdel-Samad eine Erklärung für die Ge-
walt, der er ausgeliefert war und die lange ein Teil 
seiner Existenz war.  

Er sucht Orientierung bei ägyptischen Marxis-
ten, fundamentalistischen Muslimbrüdern, Bud-
dhisten und unter dem Druck seiner seelischen 
Wunden Zuflucht in psychiatrischer Behandlung. 
In seinem aufsehenerregenden Buch hält Hamed 
Abdel-Samad Orient und Okzident gleichermaßen 
den Spiegel vor und zeigt am Beispiel seines eige-
nen Lebens Spannungen, Konflikte und Möglich-
keiten, die in jeder dieser Kulturen existieren. 
Heute lebt Hamed Abdel-Samad in München und 
unterrichtet am Lehrstuhl für jüdische Geschichte 
und Kultur. 

 

 

 

 

Petrus Ceelen 

Auf einen Espresso 

365 Inspirationen 

Kath. Bibelwerk 2013 

ISBN 3460302488 

18,95 € 

 

 

Anregende Texte für jeden Tag. Wie ein Espresso 
wirken die neuen Texte von Petrus Ceelen als 
Munter- oder Mutmacher für den Lebensalltag. 
365 Inspirationen, aus denen die konzentrierte 
Lebenserfahrung eines nunmehr 70 - jährigen 
spricht. Ob nachdenklich oder humorvoll, ob iro-
nisch oder kritisch, immer lässt Petrus Ceelen die 

spirituelle Dimension mitschwingen nie aufdring-
lich und schon gar nicht vordergründig. Ob das 
Buch in der Nähe der Kaffeemaschine oder auf 
dem Nachttisch griff - bereit zum Liegen kommt, 
das entscheidet jeder für sich! 
 

 

 

Elisabeth Pfister 

Wenn Frauen  
Verbrecher lieben 

ISBN 978-3-86153-744-1 

Christoph Links Berlin 

16,90 Euro 

 

 

 

 

Serienkiller werden waschkörbeweise mit Liebes-
briefen von Frauen überschüttet. Auf Internetsei-
ten suchen inhaftierte Männer Bekanntschaft mit 
Frauen und erhalten zahlreiche Zuschriften. Nicht 
selten läuten später sogar die Hochzeitsglocken in 
der Gefängniskapelle. Es sind verurteilte Mörder, 
Totschläger oder auch Sexualverbrecher, in die 
sich Frauen verlieben. 

Elisabeth Pfister geht diesem Phänomen nach 
und fragt, wer diese Frauen sind, was sie antreibt. 
Ihre Motive scheinen so rätselhaft wie abgründig. 
Finden sie keinen Mann auf dem "freien Markt"? 
Leiden sie an einem Helfersyndrom? Oder suchen 
sie manchmal unbewusst die Wiederholung frühe-
rer Gewalt- und Missbrauchserfahrungen? Die 
Faszination der Gewalt, der diese Frauen erliegen, 
hat unterschiedliche Wurzeln und Hintergründe. 
Pfister strebt keine repräsentative Studie an, son-
dern versucht, anhand von authentischen, teils 
hochdramatischen und tragischen Schicksalen 
Antworten auf diese Fragen zu finden. 
 

Papst Franziskus 

Stimmen aus der 

Befreiungstheologie 

 

http://
traductina.wordpress.com/?
s=holt+die+dritte+welt+in+
den+vatikan 

http://traductina.wordpress.com/?s=holt+die+dritte+welt+in+den+vatikan
http://traductina.wordpress.com/?s=holt+die+dritte+welt+in+den+vatikan
http://traductina.wordpress.com/?s=holt+die+dritte+welt+in+den+vatikan
http://traductina.wordpress.com/?s=holt+die+dritte+welt+in+den+vatikan
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William Paul Young 

Die Hütte 

Ein Wochenende mit Gott 
ISBN: 3-548-28403-5 

30. September 2011 

Ullstein Taschenbuchverlag 

9,99 Euro 

 

 

 

„Vor Jahren ist Mackenzies jüngste Tochter ver-
schwunden: Ihre letzten Spuren hat man in einer 
Schutzhütte im Wald gefunden – nicht weit vom 
Camping Ort der Familie. Vier Jahre später, mit-
ten in seiner tiefen Trauer erhält Mack eine rätsel-
hafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender ist 
Gott. Trotz seiner Zweifel lässt Mack sich auf 
diese Einladung ein. Eine Reise ins ungewisse 
beginnt. Was er dort findet, wird Macks Welt und 
Leben für immer verändern.“ 

Ich habe dieses Buch gelesen und auch schon 
einige Male verschenkt. Ich finde diesen Roman 
sehr interessant. Viele Fragen, die auch Frauen 
und Männer in Haft bewegen, werden hier ange-
sprochen. Es  ist eine Konfrontation mit Gedan-
ken über Gott und seine Entscheidungen, aber 
auch über die eigenen Entscheidungen. Es geht 
um die eigene Schuld und das Versagen. Es geht 
um Wut und Strafe und um Gerechtigkeit.  Die  
Frage nach Vergebung steht immer wieder im 
Raum.  Aber auch den eigenen Frieden zu finden 
im Leid und in der Ohnmacht. Alles Themen, die 
auch uns immer wieder begegnen. Ich finde es 
lohnt sich und ist äußerst aufschlussreich, dieses 
Buch zu lesen.                                   Josefine May  

 

PICCO 

Medium: DVD 

EAN:4042564130935 

FSK: ab 16 Jahren 

Erschienen 2011  
Bildformat: 16:9 

120 Minuten 

6,99 Euro 

 

 

 

„Deutschland, Jugendknast. Kevin ist neu hier, 
ein "Picco". Und wie alle Neuen wird er erst mal 
fertig gemacht. Vor allem von seinen Zellenge-
nossen: Marc, dem Schläger, Tommy, dem Dea-
ler, und Andy, dem Intriganten. Niemandem kann 
sich Picco anvertrauen: Die Psychologen sind 
hilflos, die Wärter überfordert, die Mithäftlinge 
skrupellos. Doch in einer Welt, in der das Recht 
des Stärkeren zählt, glaubt Picco an das Gute. Ge-
nau 104 Tage lang. Bis zu der Nacht, die das Le-
ben der vier Zellengenossen für immer verändern 
wird.“ 

Basierend auf einer wahren Begebenheit des 
„Foltermordes von Sieburg“ erzählt PICCO un-
barmherzig realistisch das dramatische Schicksal 
einer Gruppe Jugendlicher im deutschen Straf-
vollzug.  

Der Film wirf einen authentischen und kom-
promisslosen Blick auf die Endstation des The-
mas Jugendgewalt, auf eine scheinbar verlorene 
Jugend - und auf ein Strafvollzugssystem, das auf 
ganzer Linie scheitert. In diesem System gibt es 
keine Täter, nur Opfer. 

 

 

www.medienprojekt-wuppertal.de 
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Bruno Kern 

Theologie der Befreiung 
A. Francke UTB 4027 

Tübingen / Basel 2013 

12,99 Euro 

 

 

 

Dreißig Jahre zu spät, könnte man sagen, kommt 
Bruno Kerns Lehrbuch zur Befreiungstheologie. 
Das Buch behandelt als „Befreiungs-theologie” 
nur ihre erste Generation, nur ihre sozioökonomi-
sche Ausrichtung und diese noch sehr selektiv. 
Schon der Einschnitt von 1989/1992 wird nicht 
einmal zur Kenntnis genommen.  

Informationen zu gegenwärtigen Entwicklun-
gen fehlen völlig - ausgenommen die „Ökotheo-

logie” Leonardo Boffs, der ein Kapitel gewidmet 
ist - ebenso wie eine Bezugnahme auf vergangene 
oder gegenwärtige Rezeption der Befreiungstheo-
logie in Europa. Positiv sind die (bis 1986 recht 
ausführliche) Chronologie und Kurzbeschreibun-
gen einiger Autoren (und dreier Autorinnen) zu 
werten. Schon das Literaturverzeichnis ist wieder 
höchst selektiv. Ob dieses Unterrichtswerk „bes-

ser als nichts” ist, wird seine Rezeption zeigen.                                                      
Stefan Silber 

 

 

 

Winfried Reininger 

Ingrid Reidt (Hg.) 
Kirche an der  
Seite der Armen 

30. Oktober 2013 

Lambertus Verlag 

ISBN 3-7841-2437-2 

19,90 Euro 

 
 

„Vergiss die Armen nicht!“ Diese Worte hat Kar-
dinal Claudio Hummes am 13. März 2013 in der 
Sixtinischen Kapelle, dem gerade neu gewählten 
Papst Franziskus mit auf den Weg gegeben. 
Das Konzept der Sozialpastoral ist die Vision ei-
ner kirchlichen Praxis, die sich den Menschen zu-
wendet und für Benachteiligte Partei ergreift. Im 
vorliegenden Buch stellen die Herausgeber ermu-
tigende Ansätze und in der Praxis bewährte Initia-
tiven vor.  

Unser Kollege Johannes Geldermann schrieb 
in diesem Buch einen Beitrag zur Gefängnisseel-
sorge. Die Herausgeber, Winfried Reininger, ist 
Pastoralreferent beim Caritasverband für die Diö-
zese Mainz e.V. und Ingrid Reidt ist Diplom-

Theologin und Pastoralreferentin, die als Be-
triebsseelsorgerin im Bistum Mainz und als Leite-
rin der Regionalstelle für Arbeitnehmer- und Be-
triebsseelsorge Rüsselsheim/Bergstraße arbeitet. 

Die „Plattform Theologie der Befreiung“ dient der Vernetzung von Menschen, Initiativen und Institu-
tionen, die sich in deutscher Sprache mit der Befreiungstheologie befassen. Der digitale Rundbrief er-
scheint mehrmals jährlich und ist kostenlos.  
 

 Ao. Universitäts-Prof. Dr. Gunter Prüller-Jagenteufel, A 1010 Wien 

  gunter.prueller-jagenteufel@univie.ac.at 
 Lic.Theol. Peter Schönhöffer M.A., D 55218 Ingelheim, peter-choenhoeffer@web.de 

 Dr. Stefan Silber, D 63877 Sailauf, stefansilber@gmx.de 
 

ISSN 2220-0711 – Info & Download: http://sites.google.com/site/befreiungstheologie 
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www. 
 Partner | Kooperationen 

 

Deutsche  
Bischofskonferenz 

dbk.de 

Druck                   Berlin 

 Impressum 

Bankverbindung | Spenden  
Kontonummer 217 200 00 

Bankleitzahl  472 603 07 

Bank für Kirche und Caritas e.G. 
 kassierer@kath-gefaengnisseelsorge.de 

Die 130 Jahre alte Anstaltskirche in der JVA Herford 
(Jugendvollzug) könnte manche Geschichten erzählen. 

 

   
 

 

   

 

Kath. Arbeitsgemein-
schaft Straffälligenhilfe 

kags.de 

 

Evangelische Konferenz für 
Gefängnisseelsorge 

gefaengnisseelsorge.de 

 

Freiabonnements 

für Gefangene e.V. 
freiabos.de 

International  
Commission for Catholic 
Prison Pastoral Care 

iccppc.org 

 

Bundesvereinigung der 
AnstaltsleiterInnen 

bvaj.de 

Arbeitskreis kritischer 
Straffvollzug aks-ev.net 

 

Justizportal des  
Bundes und der  
Länder justiz.de 

 

Kath. Verband für 
soziale Dienste  
skmev.de 

 

Bundesarbeitsgemein-
schaft Straffälligenhilfe 

bag-straffaelligenhilfe.de 

 

Christliche  
Straffälligenhilfe e.V. Fachverband für soziale 

Arbeit, Strafrecht und 
Kriminalpolitik  
dbh-online.de 

Fachhochschule Dortmund 

kath-gefaengnisseelsorge.de/kooperationen.html 

 

Herausgeber | Hintergrund 

AndersOrt ist eine Fach- und Mitgliederzeitschrift 
der Konferenz der Katholischen Gefängnisseelsorge 
in Deutschland. Sie erscheint halbjährlich. Als pdf - 
Datei sind die Ausgaben auf der Website 

www.gefängnisseelsorge.net oder  
www.kath-gefaengnisseelsorge.de abrufbar.  

Der Bezug des Print-Exemplares wird über die Ge-
schäftsstelle ´Marstall Clemenswerth´ geregelt.  

Sollten mögliche Schutzrechte Dritter durch den 
Abdruck von Fotos oder Texten verletzt und nicht 
mit der Quellenangabe gekennzeichnet sein, bitten 
wir um entsprechende Hinweise.  

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 (1926-1984).                       
 

Vorsitzender | Vorstand 

 Pastoralreferent Heinz-Bernd Wolters 

      JVA Meppen (Niedersachsen) 
      Grünfeldstraße 1, D 49716 Meppen 

  +49 05965/ 1485  
 vorsitzender@kath-gefaengnisseelsorge.de     
 

Geschäftsstelle | Verwaltung 

 Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth 

      Frau Berna Terborg 

      Clemenswerth 1, D 49751 Sögel (Niedersachsen) 
 +49 05952/ 207- 201  +49 05952/ 207- 207 

 geschaeftsstelle@kath-gefaengnisseelsorge.de 
 

Redaktion | Layout  
Zusendung von Korrespondenzen, Bildern und Texten  
 Gefängnisseelsorger Michael King 

      JVA Herford (Nordrhein-Westfalen) 
      Eimterstraße 15, D 32049 Herford 

  +49 05221/ 885- 751 

 king@gefaengnisseelsorge.net 
 michael.king@jva-herford.nrw.de  
      www.kath-gefaengnisseelsorge.de/kontakt.html 
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