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 Intro

Liebe Leserinnen und Leser,

m

it dieser Ausgabe unserer Fach– und Mitgliederzeitschrift AndersOrt können Sie aktuelle Themen
rund um den Justizvollzug verfolgen. Wir schauen
über Deutschland hinaus und betrachten Themen, die
nicht nur für die Gefängnisseelsorge interessant sind,
sondern auch für diejenigen, die mit dem Justizvollzug
in unterschiedlicher Weise zu tun haben.
An der XIV. Weltkonferenz zu Beginn diesen
Jahres habe ich mit einer kleinen Delegation der International Commission of Catholic Prison Pastoral Care
(ICCPPC) vom 7. bis 10. Februar in Panama-City teilgenommen. Es war für mich beeindruckend zu erfahren, mit welchem großen Engagement der Dienst der
Gefängnisseelsorge mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen geleistet wird. Es war offensichtlich, wie wichtig dieser Austausch der VertreterInnen
verschiedener Bischofskonferenzen war. Es ist wichtig
voneinander zu wissen und bei Bedarf auf Bekannte in
anderen Ländern zurückgreifen zu können.
So wird in Ungarn diskutiert, ob die Katholische
Gefängnisseelsorge in Deutschland Fortbildungsangebote machen kann. Bei unseren Veranstaltungen nehmen manches Mal Vertreter aus Luxemburg, Schweiz,
Österreich, Ungarn, Slowenien, Lettland oder Polen
teil. Mit großer Sorge hat der Weltkongress die sehr
problematischen Verhältnisse in den Gefängnissen in
Brasilien und auf den Philippinen in den Blick genommen. Sicherlich sind diese Verhältnisse auch das Ergebnis von gesellschaftlichen Problemen in den jeweiligen Ländern. Daher ist es umso wichtiger beides in
den Blick zu nehmen. Wir müssen vernetzt denken
und handeln. Je mehr wir voneinander wissen, umso
mehr können wir voneinander profitieren. So können
beispielsweise Projekte aus anderen Ländern übernommen und auf die hiesige Situation übertragen werden.
Die Weltkonferenz wurde unter anderem von unserem Vertreter bei der ICCPPC, Martin Schmitz, vorbereitet. Er hat sich mittlerweile leider aus der Gefängnisseelsorge verabschiedet. Seit 2010 war er unser
Vertreter für die ICCPPC. Er hat maßgeblich an der
Reorganisation der ICCPPC Europa mitgewirkt und
war zuletzt der Europavertreter bei der ICCPPC. Für
den Verband nahm er an Gesprächen mit der russischorthodoxen Kirche teil, die Interesse an einer organisierten Gefängnisseelsorge in Russland hat.
Für seinen Dienst in der Gefängnisseelsorge in
Deutschland und sein Engagement für die Gefängnisseelsorge auf Internationaler Ebene möchte ich mich
sehr herzlich bei Martin Schmitz bedanken.

Vorsitzender Katholische Gefängnisseelsorge

Die Betreuung Muslimischer Inhaftierter ist
weiterhin ein Thema und die Deutsche Islamkonferenz
hat bei diesem Punkt auf die Verantwortlichkeit der
jeweiligen Bundesländer verwiesen. Der hohe Stellenwert der Schweigepflicht wurde dabei betont. Bei diesem Thema sind alle Länder unterschiedlich betroffen.
Sie sollten im Dialog gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen und zwar so, dass unsere bisherige gute
Arbeit in der christlichen Seelsorge nicht beschnitten
wird. Wenn die Betreuung von Muslimischen Inhaftierten zu einem festen Bestandteil werden soll, dann
muss es als zusätzliches Angebot zu den Angeboten
der christlichen Seelsorge verstanden werden.
Unsere nächste Studientagung findet im Kloster Reute in Baden-Württemberg statt. Das diesjährige
Thema lautet „Ecce Homo. Siehe der Mensch“. Wir
wollen uns mit den Veränderungen im Justizvollzug
beschäftigen. Auf der einen Seite gibt es verschiedene
neue Projekte, die den Justizvollzug neu gestalten wollen, gleichzeitig wird aber auch eine Verschärfung
wahrgenommen. Der Datenschutz gewinnt an Bedeutung, wird aber gleichzeitig mit dem Datenschutz die
Persönlichkeit der Inhaftierten in Frage gestellt? Werden die Inhaftierten allmählich zu einer Buchnummer,
wenn an Haftraumtüren die Namen nicht mehr angebracht werden dürfen? Die Erfahrung zeigt, dass die
Inhaftierten wissen, wer nebenan in der Zelle sitzt.
Das Projekt Ethik im Justizvollzug wird weiter betrieben. Mittlerweile hat Professorin Dr. Michelle Becka, die mit einer Arbeitsgruppe der Katholischen Gefängnisseelsorge das Projekt entwickelt hat,
die Professur für Christliche Sozialethik an der JuliusMaximillians-Universität Würzburg und unser Kollege
Lothar Dzialdowski ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt angestellt.
Die Evangelische Kirche feiert in diesem Jahr
den 500. Jahrestag der Reformation. Aus diesem Anlass laden die Vorstände der Evangelischen Konferenz
für Gefängnisseelsorge und der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland zu ökumenischen Gottesdiensten in den Justizvollzugsanstalten ein. Die Gottesdienstvorlagen wurden erarbeitet und sind demnächst in den Geschäftsstellen zu erhalten.
Ich wünsche Euch und Ihnen viel Freude mit der neuen Ausgabe und einen erholsamen Urlaub.

Heinz-Bernd Wolters
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Ein Grenzgänger von Geburt an
Eine Weihnachtsansprache für das ganze Jahr

Petrus Ceelen

S

chön, dass Ihr alle da seid, noch da seid. Ich bin
wieder aus dem gelobten Land zu Euch gekommen,
aus dem Paradiese der Pommes und Pralinen. In Belgien gibt es auch die besten Biere: Petrus Bier, Nonnenbier, Trappist, Mort subite und ... Delirium tremens. Ein Delirium tritt auf nach einem Alkoholentzug.
Und auch wenn wir keine Biertrinker sind, leiden
wir am Entzug, am Gottesentzug. Gott entzieht sich
uns. Er ist nicht zu fassen. Mit all unseren Begriffen
können wir Gott nicht greifen, begreifen. Manchmal
spüren wir ihn, aber wie oft spüren wir auch nichts.
Wo ist er denn, der mächtige König, der alles so
herrlich regieret? Im Gesangbuch ja, aber wo ist er
in der Zeitung? In der Tagesschau? Wo war er am
Abend des 19. Dezember 2016 auf dem Berliner
Weihnachtsmarkt?
Delirium Noel - steht auf diesem Bierdeckel. Delirium Noel. Ja, nüchtern ist diese heile Weihnachtswelt kaum zu ertragen. Frieden auf Erden. Aleppo
lässt grüßen. Ich kann das Wort Aleppo nicht mehr
hören, geschweige denn die Bilder noch sehen.
Delirium Noel. Heute Vormittag um 10 Uhr war
die Weihnachtsfeier für Obdachlose in Ludwigsburg.
Wir waren schon froh, dass keiner übermäßig betrunken war. Spät nachmittags oder abends sind die
allermeisten zu, total dicht.
Aber nicht nur die Menschen auf der Straße trinken sich Mut an, um das schönste Fest des Jahres zu
überstehen. Das Fest der Familie ist eine Zumutung
für alle die keine Familie mehr sind oder noch nie
eine waren. In den Heimen und Haftanstalten warten
viele vergeblich auf einen Besuch.
Für manche ist es das erste Weihnachten ohne
den geliebten Menschen. Bei der letzten Weihnachtsfeier war Sr. Angelika hier noch bei uns. Wir alle
vermissen sie immer noch sehr. Gerade an Weihnachten spüren wir mehr denn je, dass die Verstorbenen immer noch da sind, auch wenn sie nicht mehr
da sind, wo sie waren. Irene, die Witwe von Hans
erzählt mir: „Dieses Jahr habe ich keine Plätzchen
gebacken. Nachts kommt Hans zu ihr im Traum und

fragt mich: Was habe ich dir getan, dass du mir keine Plätzchen mehr bäckst?“. Die Toten sind nicht die
tot. Sie kommen zu uns im Traum oder sie stehen
plötzlich am helllichten Tag vor uns. In dieser dunklen Jahreszeit sind sie uns besonders nahe. Der Tod
ist die Grenze des Lebens, aber nicht der Liebe.
Weihnachten durchbricht die Grenze zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch.
Jesus, war ein Grenzgänger von Geburt an. Geboren im Stall. Ein uneheliches Kind. Kaum auf der
Welt, schon auf der Flucht. Sehr ernüchternd! Jesus
ging zu den Ausgegrenzten, Ausgestoßenen. Er
nahm die Aussätzigen, die Ausgespuckten in den
Arm. Die Aidskranken sind immer noch die Aussätzigen von heute. Das Aidshospiz hier durch und
durch im Sinne des Grenzgängers Jesu. Für mich ist
dieser Jesus die ausgestreckte Hand Gottes, die uns
annimmt als die Menschen, die wir sind, nun mal
geworden sind. Und das schöne an dieser Hand ist,
sie hat keinen einzigen Zeigefinger. Sie zeigt nicht
auf mich, auch wenn ich Mist gebaut habe. Jesus ist
die Hand Gottes. Die linke. Die linke kommt von
Herzen.
Jesus verkörpert den barmherzigen Gott, der ein
Herz hat für die Armen. Wie arm, erbärmlich arm
wir geworden sind zeigt sich daran, was wir Menschen aus dem Fest der Geburt Chrisi gemacht haben. Weihnachten ist doch nur eine Geschäftemacherei. Pünktlich am 1. September liegen die Lebkuchen in den Regalen. Am Mitte Oktober geht es los:
Weihnachtskrippen, stimmungsvolle Weihnachtsmusik. Stille Nacht – jeden Tag. Monatelang. Dieses
Jahr feierten die Kaufhäuser einen Konsumrekord.
Freut euch ihr Christen! Freuet euch sehr!
Und trotzdem frage ich mich, ob das alles nur
Kommerz ist. Oder scheint in diesem Weihnachtsrummel nicht doch ein Verlangen durch, das über
das Alltägliche und Banale hinausweist? Eine tiefe
Sehnsucht nach dem Ganz Anderen? Steckt hinter
dem Lametta-Firlefanz nicht auch eine Ahnung, wie
es sein könnte, sein sollte: Frieden auf Erden? Es
gibt gute Gründe Weihnachten abzuschaffen.

De
liri
um
No
el
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Und dennoch wäre das ein großer Verlust. Denn dieses Fest hält in uns doch den Traum wach nach einer
anderen Welt, die Sehnsucht nach dem Himmel auf
Erden.
Wie viel ärmer wären wir, wenn wir nur noch das
hätten, was wir in den Kaufhäusern kaufen können?
Wie arm wären wir, wenn wir nur noch von Brot
allein leben würden, nur vom Materiellen? Wir alle
brauchen, was nicht brotnötig ist: Ein Lächeln, ein
kleines Lob, eine herzhafte Umarmung, eine Streicheleinheit. Wir brauchen dringend etwas, was wir
nicht brotnötig brauchen. Wir brauchen geistige Nahrung. Wie viel ärmer wären wir, ohne die Hoffnung
auf Erlösung?
Arm sind wir, wenn wir nur noch das für wahr
halten, was wir sehen. Wie viel ärmer wären wir,
wenn wir nicht die Hoffnung hätten, dass wir heimgehen, wenn wir sterben? Wie viel ärmer wären wir,
wenn wir gerade hier im Hospiz nicht mehr singen
könnten: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine
Stärke mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf
dich vertrau ich und fürchte mich nicht. Auf dich
vertrau ich und fürcht mich nicht.“
Meine Stärke, mein Licht. Das Licht der Liebe ist
wie das milde Kerzenlicht, es leuchtet die dunklen
Ecken nicht aus. Es lässt uns sein, wie wir sind. Im
Kerzenschein sehen wir, dass auch wir kleine Lichter sind. Wir sind auf der Welt, damit es durch uns
ein wenig heller, wärmer wird.
Je mehr wir anderen Licht und Wärme geben,
desto heller wird es in uns, um so glücklicher werden wir. Je mehr wir von uns geben, desto mehr bekommen wir zurück. Jesus hat sich totgeliebt. Er hat
uns vorgelebt: Gott ist ein Tätigkeitswort. In der Tat.
Liebe muss getan werden.
Das zeigt uns Papst Franziskus, der auch ein
Grenzgänger ist. Er geht zu den Geflüchteten in Lampedusa, er trifft sich mit den Obdachlosen, er sucht
die Gefangenen auf, kümmert sich um die an den
Rand Gedrängten. Papa Franziskus in einfach ein
Mensch unter Menschen. Seine menschliche Art tut
einfach gut, sagt mehr als eine Predigt über Barmherzigkeit.
Wir sind auf die Welt als Jungen oder Mädchen
gekommen, wir sind Mann oder Frau, aber Menschen müssen wir erst noch werden. Indem wir mit
anderen mitfühlen, mitleiden, ihre Last mittragen,
werden wir gütiger, menschlicher. Gerade auf der
letzten Strecke kommt das Menschliche, allzu
Menschliche unverhüllt zum Vorschein. In der Begleitung von Todkranken und Sterbenden kommt bei
uns das Menschliche durch. Und das ist oft viel
wichtiger als das Berufliche. In der Begegnung von
Mensch zu Mensch geschieht oft soviel Schönes,
Kostbares, dass es uns selbst zutiefst bereichert.

Was gibt es Schöneres als wenn wir am Ende eines
Lebens von jemandem sagen können: Er war ein
Mensch. Gegen diese menschliche Auszeichnung verblasst jeder Doktor- und Professorentitel. Wenn wir
sagen, dass Gott Mensch geworden ist, dann begegnen wir Gott im Menschen. Und je menschlicher wir
werden, umso mehr wohnt Gott in uns. Unsere eigene Menschwerdung ist der Weg, auf dem wir Gott
näher kommen.
Auch wenn er sich uns immer wieder entzieht –
und wir mehr oder weniger unter seinem Entzug leiden, er ist uns nahe, näher als wir uns selbst sind. So
ist es. Amen. 
Die Ansprache zur Weihnachtsfeier im Hospiz
Oberharmersbach ist im Buch „Die Kunst des
Schweigens - Trost in Trauer und Leid“ enthalten.

Wir bitten Gott um vieles
In den Fürbitten bedrängen wir
Gott eindringlich, uns zu erhören:
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
Ist es nicht vielmehr umgekehrt:
Gott bittet uns, ihn zu erhören.
Er bittet uns auf ihn zu hören.
Er bittet uns, seine Güte weiterzugeben,
denn er hat keine anderen Hände
als die unseren.
Er bittet uns,
zu den Schwachen und Kranken
hinzugehen und ihnen beizustehen,
denn er hat nur unsere Beine.
Er bittet uns, dass wir einander umarmen,
damit wir uns in deinem Namen
angenommen fühlen.
Er bittet uns, mit unseren Augen
das Licht im Dunkel zu sehen und
für andere
ein Lichtblick zu sein.
Gott bittet uns,
dass wir mit unseren Ohren hören, hinhören,
wie andere ihre Sorgen, ihren Kummer
mit uns teilen möchten.
Er bittet uns,
dass wir einander zum Segen werden.
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Wie der Schnabel gewachsen ist
Unserem Wortschatz auf den Grund gehen
Petrus Ceelen

Vorgeplapper

I

ch kann nicht kochen. Aber ein paar Eier in die Pfanne hauen ist mir schon
einmal gelungen. Kaffee kann ich auch machen – mit der Kaffeemaschine.
Ich mag Tomatensuppe, aber lieber noch spiele ich mit der Buchstabensuppe. Wortspiele machen Spaß. Mir gefällt auch, wie munter wir drauf
losplaudern: Hallo. - Und sonst so? - Sieht nach Regen aus. - Einmal ist
keinmal - Grüner wird’s nicht. -Was du nicht sagst. - Furchtbar nett. Schrecklich schön. - Wirklich fantastisch. - Wart mal geschwind. Und
dann noch diese blöden Bla-Bla-Konjunktive: Ich würde sagen. Man
möchte meinen. Ich könnte mir denken. Wischi-Waschi. Mc Donalds
Sauce.
Wir ernähren uns von Fast-Food-Sprüchen, reden in Sprechblasen. Wir stopfen uns voll mit leeren Worthülsen, machen viel
Wind. Wortdurchfall. Sch ... würde ich sagen. Doch das sagt
man nicht, sagte meine Mutter selig. Wir plappern nach, was
andere uns vor plappern. Wir sind sprechende Papageien.

Plappergei ist geil
Ich kann nicht schwimmen. Und auch nicht übers
Wasser laufen. Aber ich tauche tief in den Wörtersee ein. Auf dem Boden liegt so mancher Schatz,
im wahren Wortsinn. Ich möchte unserem
Wortschatz auf den Grund gehen und ein
paar Grundsätze finden, die uns helfen,
über Wasser zu bleiben. An der Nordsee
habe ich dieses geile Plapperbuch geschrieben,
mehr mit dem Bauch als mit dem Kopf.
Die deutsche Sprache spricht mich an, obwohl ich
aus dem Ausland komme, aus dem Elend, wie man
früher sagte. Belgien ist eine schöne Stadt (Trump), das Paradies der Pommes und Pralinen und des PetrusBieres. Himmlisch! Ich weiß, wovon ich rede. Spätestens nach dem zweiten Glas fange ich an mit den Leuten
Papperlapapp zu machen. Ziemlich heiß heute. Das Wetter ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Nein,
nicht dass früher alles besser war. Aber trotzdem. Das hat’s damals nicht gegeben. Brüssel, Hauptstadt von
Germanys Europa, nicht weit weg von Aachen bei Würselen.
Mein Patron Petrus hat auch viel geplappert, ein sympathisches Großmaul. Doch als es dann heiß wurde,
hatte er Angst, sich den Mund zu verbrennen. Seine Sprache hat ihn verraten. Die Sprache ist verräterisch.
Sie sagt, wes Geistes Kind wir sind. Die Mutter Sprache hat viele hübsche Töchter, aber oft brauchen wir
zwei bis zwölf Blicke, um sie zu entdecken. Sprichwörter sind die Töchter der täglichen Erfahrung.
Sie gleichen Oasen in der Wüste. Ein weises Wort kann unseren Seelendurst stillen. Ein guter Spruch wird uns
zur Wegzehrung und begleitet uns ein Leben lang. In diesem Plapperbuch bringe ich Sprüche zur Sprache und
lasse den Volksmund sprechen. Wie das Volk redet, hat uns einiges zu sagen. Mit fast fünfundsiebzig spreche
ich immer noch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Ich schreibe, wie ich rede, ohne Schnörkel, ohne Floskeln. Ich mag kein salbungsvolles Geseiere, keine
seichten Wohlfühlworte, welche die Härten des Lebens weichspülen. Süßholz ist auch nicht gut für Papageien.
Neben frischem Obst und Gemüse brauchen sie täglich eine kräftige Körnerernährung – wie wir Plappergeien.

6
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Noch nicht am Ende mit dem Geplapper?
Nach dem Vorgeplapper kommt das Nachgeplapper, nach der Vorsorge die Nachsorge,
nach dem Vorspiel das Nachspiel, wenn es denn dazu kommt. Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel, sagte einst Sepp Herberger. Der Ball ist rund. Das Runde muss in das
Eckige. Und die Leute gehen zum Fußball, damit sie wissen, wie es ausgeht.
Wie das Leben wohl ausgeht? Am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist,
dann ist es noch nicht das Ende.
Ich bin noch nicht ganz am Ende mit meinem Geplapper. Stimmt es, dass wir am
Jüngsten Tag Rechenschaft ablegen müssen von einem jeglichen unnützen Wort?
Dann Gnade uns Gott!
Auch wenn das Letzte Gericht nur ein Gerücht sein sollte, bleibt doch die Frage: Was ist
ein unnützes Wort? Neuanfang. Mit jedem Anfang beginnt etwas Neues. Und jedem Anfang
wohnt das Ende inne. Wenn wir geboren werden, fangen wir an zu sterben. Warum? Niemand
kennt die Antwort auf die Frage aller Fragen und trotzdem hören wir Menschen nicht auf nach
dem Warum zu fragen: Warum gerade ich? Warum habe ausgerechnet ich Krebs? Warum musste
meine Frau sterben? ... Wir wissen nicht einmal, warum wir auf der Welt sind. Warum gibt es die
Welt und warum nicht nichts? Nach dem Warum fragen, bringt nichts. Warum - ein unnützes Wort?
„Die Ros´ ist ohn´ warum. Sie blühet, weil sie blühet“, sagt Angelus Silesius.
Eine blühende Rose lässt uns stillhalten, staunen. Mit ihren zarten Blättern verhüllt sie siebenfach ihr
innerstes Geheimnis. Liebe und Leid gehören zusammen. Keine Rosen ohne Dornen. „Klage nicht, dass
die Rosen Dornen tragen, freue dich, dass der Dornenstrauch Rosen trägt.“ Dornen tragen Rosen. Worte
tragen Menschen: Gut, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Wenn ich dich nicht hätte. Ich liebe Dich.
Diese drei Worte tragen viele Paare ein Leben lang. Aber auch Liebe ist nur ein leeres
Wort, wenn es nicht mit Leben gefüllt ist. Liebe muss getan werden. Über Liebe reden
lindert kein Leid. Auch Gott ist ein Tätigkeitswort. Wenn Gott sich in unserem Leben
nicht auswirkt, was sollen denn diese vier Buchstaben? Von Buchstabensuppe kann
kein Mensch leben – und auch kein Papagei.

Liebe Plappergeien!
Mitten im Wörtersee brauchen wir Inseln der Ruhe. In der Stille merken wir
erst, wie laut wir oft sind und wie viel Lärm wir machen um lauter nichts.
Mitten im unnützen Wortschwall die Stille sprechen lassen. Auf die innere
Stimme hören. Sie hat uns mehr zu sagen als alles Gerede und Geschwätz.
Mitten im Gequatsche und Geschnatter die Muttersprache des Himmels
lernen: Schweigen. 
Petrus Ceelen
Plappergeil
50 Hörproben aus dem Leben
Erscheint im September 2017
Camino Verlag
14,95 Euro
Petrus Ceelen ist Theologe und
Gesprächstherapeut. Er war Gefängnisseelsorger und Seelsorger für
HIV-Infizierte, an AIDS erkranken und
drogenabhängigen Menschen. Er lebt
abwechselnd in Belgien und in Tamm,
in der Nähe von Ludwigsburg.
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Führen uns heilige Bücher in die Zukunft?
Um die Sichtbarkeit zu erreichen braucht Gott uns
Prof. Dr. Klaus von Stosch | ZeKK1 Uni Paderborn

Ja

, das können sie! Denn wir brauchen
Texte, die uns Kopfzerbrechen bereiten.
Sätze, die nicht zu dem passen, was wir zu
wissen meinen.
Die Heiligen Texte, auf die sich Judentum,
Christentum und Islam beziehen, haben derzeit keine gute Presse. Symptomatisch für
den Eindruck, den viele von diesen Büchern
haben, ist ein Zitat des Atheisten Richard
Dawkins. Er schreibt in seinem Bestseller
Der Gotteswahn: „Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der
gesamten Dichtung: eifersüchtig und auch
noch stolz drauf; ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak; ein rachsüchtiger, blutrünstiger ethnischer Säuberer;
ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch - boshafter Tyrann.“
Zu beachten ist, dass diese Kritik die
Fiktionalität der Gewalttexte der Bibel bereits bedenkt. Entsprechend gering dürfte
die Entlastung sein, wenn Muslime etwa
durch historisch-kritische Forschung zeigen,
dass auch die im Koran und vor allem in den
Hadithen erzählte Gewalt keineswegs die
geschichtliche Wirklichkeit wiedergibt.
Die Religionskritik der Gegenwart geht
tiefer. Schon der Ägyptologe Jan Assmann
wirft den monotheistischen Religionen nicht
wirkliche Verbrechen in ihren Ursprungsjahren vor, sondern echauffiert sich über das
Gewaltpotenzial auch der rein literarisch
verstandenen Texte. Diese Texte gehören in
jener Wahrnehmung auf die Müllhalde der
Geschichte, weil sie heute zur Gewaltlegitimation verwendet werden.
Und hat Dawkins nicht recht? Wird Gottes Eifersucht in der Bibel nicht tatsächlich
in ziemlich verstörender Eindringlichkeit
geschildert? Ist die Präsenz Gottes im biblischen Zeugnis nicht auch in den kleinsten
Nischen meines Alltags bedrängend und
unausweichlich? Ist die Gewalt Gottes nicht
immer wieder erschreckend destruktiv und
brutal? Und ist es nicht tatsächlich so, dass

die Emanzipation der Frau und die Freiheit
sexueller Orientierung deutlichere Unterstützung finden könnten als in den Texten
der Schrift? Sind Bibel und Koran also nicht
doch mehr Ballast einer vergangenen Zeit,
dessen wir uns entledigen müssen, wenn wir
zukunftsfähig werden wollen?
Die Versuchung ist groß, nicht nur die
Sprache der Bibel geschlechtergerecht und
pazifistisch umzudeuten, sondern gleich all
die Passagen wegzulassen, die nicht mehr
zeitgemäß sind oder uns nicht mehr zeitgemäß erscheinen. In der Tat sind im Christentum immer wieder Menschen dieser Versuchung erlegen. Letztlich läuft es darauf hinaus, sich Gottes Wort so zurechtzubiegen,
dass es zu den eigenen Idealvorstellungen
passt, das eigene Weltbild stützt.
Ich beispielsweise hätte gerne einen Gott
der Liebe, der immer dann freundlich und
nachsichtig reagiert, wenn Menschen sich
gegen ihn verfehlen, und der in unendlicher
Großzügigkeit in seine Gemeinschaft einlädt. Zugleich sollte Gott aber auch dafür
sorgen, dass es weniger Hunger, Not und
Elend auf der Welt gibt.
Wenn Gott so wäre, wie ich ihn gerne
hätte, wäre es allerdings nicht ganz einfach
zu verstehen, warum die Welt nicht deutlicher so ist, wie Gott und ich sie uns wünschen. Und auch wenn ich in der Theologie
recht erfolgreich Gott so denke, dass er oder
sie am Ende all meine Wünsche weitet und
übersteigt, holen mich die Schrecken dieser
Welt immer wieder brutal aus meinen Träumen und machen mir klar, wie schwierig es
doch ist, einen allmächtigen und guten Gott
als Urheber oder Urheberin von allem zu
denken. Ich sage nicht, dass das unmöglich
ist. Aber es ist eben auch nicht so einfach.
Wir brauchen deshalb Texte, die uns helfen, die Mehrdeutigkeit der Wirklichkeit
auszuhalten und mit Gott zusammenzubringen. Wir brauchen Texte, die uns Kopfzerbrechen bereiten und die nicht schon immer
zu dem passen, was wir zu wissen meinen.
So wird dann auf einmal deutlich, dass Liebe eben auch bedeutet, verletzt zu sein,
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wenn Liebe nicht erwidert wird. Wenn Gott es im
Letzten ernst meint mit der Liebe, kann es ihr nicht
gleichgültig sein, wenn wir ihr nicht die erste Stelle in
unserem Leben einräumen. Sie wird dann als eifersüchtig und zornig erfahren, weil sie uns aufrütteln
und für sich gewinnen will.
Ich habe diese dunklen Seiten der Liebe nie ganz
akzeptieren können, und es ist mir immer schwergefallen, auch einmal hart zu sein, um etwa meinen Kindern Entwicklungsschritte abzuverlangen. Wahrscheinlich bin ich an dieser Stelle ziemlich typisch für
unsere Zeit, in der wir Liebe gerne bedingungslos denken und die eigene Verletztheit und Verletzlichkeit
nicht so gerne zeigen. Bibel und Koran sind hier sehr
irritierend, weil sie sehr menschliche Bilder von Gott
zeichnen und so erahnen lassen, dass hier eine Wirklichkeit ist, die nicht souverän und autark über allem
thront. Sondern dass Gott eine Tiefendimension des
Lebens und der Wirklichkeit eröffnet, die mich restlos
für sich gewinnen will.
Wenn ich mich gewinnen lasse, trägt mich die Verheißung, ganz von Gott umgeben und getragen zu
sein. Psalm 139 ist so ein Text, der das in einzigartiger
Weise deutlich macht. »Gott ist mir näher als meine
Halsschlagader«: So drückt der Koran denselben Gedanken aus.
Schon als Jugendlicher habe ich Psalm 139 auswendig gelernt. Und immer wieder finden mich seine
Worte und trösten mich, wenn ich nicht weiterweiß.
Doch derselbe Psalm wurde Tilmann Moser zur Gottesvergiftung seiner ganzen Kindheit. – Auch die Nähe
Gottes ist zweideutig.
Gottes Schönheit ist eben auch sein Schrecken,
seine Liebe ist so erfüllend, dass sie auch Beklemmung wecken kann, wenn ich mich nicht ganz hingeben will. Nicht von ungefähr erfahren auch viele, die
den Koran lesen, die übergroße Nähe Gottes als bedrohlich. Ja, Gott ist wachsam. Sie lässt mich nicht aus
den Augen, und ihr ist nichts gleichgültig von dem,
was ich tue. Das ist manchmal erschreckend, oft aber
auch ungeheuer tröstend, weil alles vor ihr, vor ihm
bedeutsam wird und eine ungeheure Verheißung erhält.
Wir leben in einer Welt voller Gewalt und voller
Bilder des Schreckens. Auch wenn Gott keine Gewalt
will, lässt er, lässt sie eben doch sehr viel Destruktives
zu. Offenkundig sind diese destruktiven
Energien Teil unserer menschlichen Wirklichkeit, und offenbar will Gott, dass wir
sie von innen verwandeln. Natürlich könnte
er das Zerstörerische auch einfach zerstören
– immer wieder erinnert uns die Bibel daran. Aber wem wäre geholfen, wenn Gewalt durch Gewalt überwunden wird? Gott
scheint es um mehr zu gehen, um eine dauerhafte, ja endgültige Wende, die deshalb
von innen begonnen werden soll, die aber
auch außen erfahrbare Wirklichkeit wird.

Gerade um diese Sichtbarkeit zu erreichen, braucht
Gott uns. Und wir Menschen machen da manchmal
komische Sachen, die mir selbst peinlich sind. Das
Neue Testament nimmt hier Petrus als Paradebeispiel.
Keiner der Jünger Jesu scheitert so spektakulär wie er.
Niemand traut sich so viel zu und geht dabei so jämmerlich unter. Niemand verrät die Liebe des Mensch
gewordenen Gottes so direkt und so feige. Niemand
sonst wird von Jesus als Satan bezeichnet und von sich
fortgewiesen. Und ebendieser Mensch wird zum Fels
der Kirche. Gott ist wirklich lustig. Sie will den Menschen gerade in seiner Schwäche. Sie will gerade die
Mühseligen und Beladenen verwandeln und so zeigen,
wie viel Liebe auch in einer zwiespältigen Wirklichkeit möglich ist – und wie viel sich ändert, wenn wir
dieser Liebe vertrauen.
Wir dürfen für Gott schwach, zerbrechlich, widersprüchlich, eifersüchtig, gewalttätig sein. All das gehört zum Menschsein dazu und all das hat auch in seinen heiligen Büchern Platz. Sie sind hier nicht besser
als wir. Sie sind menschlich, allzu menschlich. Aber
müssten sie nicht anders sein? Müssten sie nicht göttlich, rein, heilig sein, um wirklich glaubwürdig zu
sein? Sie sind es ja auch. Sie können kunstvoll rezitiert
und wunderbar ausgelegt werden und uns so nähren
und verzaubern. Aber ihre spröden Schattenseiten erinnern uns immer auch daran, dass Gott uns in ihrer
Schwäche entgegenkommt. Gott will uns nicht herausreißen aus dem Elend dieser Welt, sondern will Teil
unseres Elends werden und es so von innen verwandeln. So kann dann auf einmal ein Folterinstrument
wie das Kreuz zum Hoffnungszeichen werden.
Das enthebt uns natürlich nicht der Aufgabe, die
heiligen Bücher auch im Widerspruchfortzuschreiben.
Der rabbinische Umgang mit der Thora kann uns hier
Vorbild sein. Ethische Leitlinien einer vergangenen
Zeit, die Eingang in den Text gefunden haben, weil
Gott unsere Gebrochenheit in seine gute Botschaft einbaut, dürfen nicht zementiert werden. Hier gilt es, neu
aufzubrechen, neu Orientierung zu suchen – immer im
Wissen darum, dass Gott mich begleitet, trägt und nährt.
Und im Wissen darum, dass auch mein Neuaufbruch in der Mehrdeutigkeit geschieht,
die unser Leben bleibend prägt. 
1

Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften der Universität Paderborn

Aus: Publik Forum 8/2017, Seite 30-31.
Mit freundlicher Abdruckgenehmigung
von Publik Forum und des Autors.
Zur Streifrage können Sie diskutieren und
Ihren Kommentar schreiben unter:
www.publik-forum.de/Religion-Kirchen/
fuehren-heilige-buecher-in-die-zukunft-2-3
 Medien Seite 73
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 Thematik

Die Ethik des Wollens*
Freiheit, Einschränkung und Schuld
Johannes Brockjann

I

n unserer heutigen Welt greifen bestimmte Rechtsnormen in alle Lebensbereiche ein. Rechtsnormen
können das Leben schützen aber auch komplett zerstören. Hier muss nun gefragt werden, ob Rechtsnormen nur plausibel sein müssen oder allgemeingültig und moralisch begründbar? Kann verantwortet werden, dass z.B. ein Mensch zu lebenslänglicher Haft verurteilt wird, obwohl die Allgemeingeltung einer Rechtsnorm nicht zweifelsfrei feststeht?
Dies würde bedeuten, dass ein Gesetz gegen den
Willen eines Menschen angewendet werden darf,
wenn seine Allgemeingeltung nicht feststeht? Der
Philosoph Malte Hossenfelder versucht Normen
nachzuweisen, die schon immer eine Allgemeingeltung besitzen, um Unrecht zu vermeiden. Anhand
der „Ethik des Wollens“1 soll in aller Kürze dargestellt werden, wie Hossenfelder Rechtsnormen begründet, die alle Menschen notwendigerweise wollen, die also niemand nicht wollen kann.2 Etwas
wollen bedeutet in diesem Kontext, die notwendigen Mittel zu ergreifen, um seine gesetzten Zwecke
zu verwirklichen. Jeder Mensch verfolgt also bestimmte Zwecke im Leben. Diese Zwecke möchte
jeder auch erreichen. Hierbei sind für Hossenfelder
zwei Maxime von Bedeutung: 1. „Ich will all meine
Zwecke erreichen“ und 2. „Ich will alle notwendigen Mittel zu meinen Zwecken ergreifen“. Nun
kommt es aber vor, dass die Menschen unterschiedliche Zwecke verfolgen, welche in Konkurrenz zueinanderstehen. Aus dieser Erkenntnis schließt Hossenfelder, dass jeder an einer Rahmenordnung interessiert ist, die gewährleistet, dass jeder seine Zwecke verfolgen kann. Er sieht eine Zweckharmonie
nur dann gegeben, wenn es allgemeine Normen
gibt, die Konflikte vermeiden. Diese Rahmenordnung schränkt die beliebige Auswahl von Zwecken
ein und regelt die Verfolgung der individuellen
Zwecke, so dass es keine Konflikte gibt (bzw. diese
gelöst werden). Da jeder diese Zweckharmonie wolle, so Hossenfelder, bestehe der allgemeine Wille
zum Recht (Recht als Inbegriff der Bedingung einer
allgemeinen Zweckharmonie).3
Deswegen ist anzunehmen, dass Bürgerinnen
und Bürger4 eines Landes z.B. Deutschland den allgemeinen Gesetzen (Rahmenordnung) zustimmen
und diese auch wollen. Wäre dies nicht der Fall,

müssten sie aus dem Gesellschaftsvertrag austreten
und wären nicht mehr Bürger des Landes, dies wird
von den wenigsten Bürgern gewollt. Ein Gesellschaftsvertrag (z.B. Gesetze der Bundesrepublik) ist
also eine freiwillige Übereinkunft. Damit Rechtsnormen legalisiert, umgesetzt und befolgt werden
können, ist das gemeinsame „Wollen“ der Partner
konstitutiv.5 Allerdings gibt es Menschen, die Gewalt anwenden, um ihre Zwecke zu verfolgen. An
einem trivialen Beispiel soll erläutert werden, warum Gewalt6 kein geeignetes Mittel zur Zweckerreichung ist und dass ein Gewalttäter seiner eigenen
Sanktionierung zustimmt bzw. diese sogar will:
„Ein Mann möchte sich ein Auto kaufen, hat
aber keine Möglichkeiten dazu, er sieht keinen anderen Weg, als eine Bank zu überfallen.“ Der Gewalttäter sieht in der Gewaltausübung eine Möglichkeit seine Zwecke zu verwirklichen, andere Menschen sind ihm gleichgültig. Nach diesem Denkmuster würde immer der Stärkere siegen und es gäbe keine Sicherheit, seine Zwecke zu verwirklichen.
„Wenn man selbst seine Zwecke mit Gewalt erreichen möchte, schafft man sich mutwillig ein Risiko,
das vorher nicht vorhanden war. Da man gegen den
Willen anderer handelt, erzeugt man Gegenwehr
[...],“7 die anderen Menschen werden nämlich alles
*
Dieser Artikel ist das 2. Kapitel der Bachelorarbeit (S. 514) von Johannes Brockjann an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Paderborn. Die Prüfer sind Prof. Dr. phil. lic. theol. Werner Wertgen, Dipl.–
Rel.Päd., Gestaltseelsorger (IGW) Heinz Ruland. Der Titel
der Arbeit lautet: „Die Sorge um den Menschen, ein Leben
hinter Gittern. Seelsorge im Kontext der JVA Herford“.
1
Vgl. HOSSENFELDER, Der Wille, 7-175.
2
Vgl. HOSSENFELDER, Der Wille, 8-10.
3
Vgl. WERTGEN, Einführung in die Metaethik, 36.
4
Im Folgenden, aufgrund des Leseflusses im Maskulinum.
5
Vgl. HOSSENFELDER, Der Wille, 64.
6
Mit Gewalt ist hier eine Handlung gegen den Willen eines
Dritten gemeint.
7
HOSSENFELDER, Der Wille, 76.
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daran setzen, die Zweckverwirklichung des Gewalttäters zu verhindern. Nun kann auch nicht gesagt
werden, dass der Gewalttäter grundsätzlich Rechtsnormen ablehnt, denn nachdem er das Geld geraubt
hat, möchte er natürlich nach den Handelsgesetzen
sein Auto kaufen.
„Der normale Gewalttäter greift nur in bestimmten Fällen zu Gewalt, ansonsten aber nimmt er den
Schutz der Gesetze in Anspruch.“8 In diesen Fällen
kann aber davon ausgegangen werden, dass der Gewalttäter Gewalt als legitimes Mittel zur Zweckverwirklichung ansieht. Das heißt, ein Gewalttäter
müsste nach der „Ethik des Wollens“ nichts dagegen haben, wenn er mit Gewalt daran gehindert
wird seine Zwecke zu verwirklichen, um die
Zweckharmonie wiederherzustellen. Er setzt sich
nämlich bewusst dem Risiko aus gefasst zu werden
und so den anderen zu unterliegen, sodass diese ihre
Zwecke, z.B. die Verwirklichung der Zweckharmonie erreichen.

Freiheitssicherung durch Strafvollzug /
Das Recht auf Sanktionierung

Aus der Ethik des Wollens von Malte Hossenfelder
geht hervor, dass ein Gewalttäter akzeptiert, dass
auch gegen ihn Gewalt angewendet wird. Gewalt ist
hier aber nur als Mittel zur Konfliktverhinderung
und zum Erhalt der Zweckharmonie bzw. dem Einhalten der allgemeinen Gesetze zu verstehen. Hosenfelder kann sagen, dass dem Täter im Falle einer
Bestrafung kein Unrecht zugefügt wird. Aus diesem
Ansatz geht die Notwendigkeit einer Bestrafung
aber nicht hervor. In Deutschland wirken verschiedene Straftheorien, unter anderem die relative
Straftheorie. Diese wird in die Spezial- bzw. Individualprävention und der Generalprävention gegliedert. Diese Formen der Bestrafung haben eine ausdrücklich präventive Wirkung. Ergänzt werden diese durch den Resozialisierungsgedanken und durch
den Täter-Opferausgleich. Die Spezial- bzw. Individualprävention und die Generalprävention ergänzen
sich, wirken aber unabhängig voneinander.
Im Vorfeld, während oder auch nach einem Strafprozess sollte, wenn es möglich ist, ein Täter-OpferAusgleich9 angestrebt werden (besonders bei jugendlichen Straftätern). Dies ist eine außergerichtliche
Konfliktschlichtung, die von der Staatsanwaltschaft
genehmigt und anschließend strafrechtlich bewertet
wird. Diese wird durch spezielle Vermittler geleitet.
Der freiwillige Täter-Opfer-Ausgleich soll den sozialen Frieden zwischen Täter und zwischen Opfer
und Täter wiederherstellen und kann zu einer Verfahrenseinstellung oder einer Haftminderung führen.10

Die Generalprävention wird von der „Ethik des
Wollens“ von Malte Hossenfelder gedeckt. Sie geht,
davon aus, dass die gesetzliche Rahmenordnung
allen bekannt ist. Daraus kann geschlossen werden,
dass ein Täter bei dem Vollzug seiner Tat, die zu
erwartenden Konsequenzen für eine strafbare Handlung kennt. Nämlich z.B. die Bestrafung in Form
von Freiheitsentzug. Jeder Bürger hat im demokratischen Prozess die Strafgesetze gemacht und muss
sie so auch verantworten können. Um Straftaten
präventiv entgegen zu wirken, werden die Strafandrohungen, bei einer Normverletzung auch vollzogen. Es geht darum, die Zweckharmonie, um mit
Hossenfelder zu sprechen, aufrechtzuerhalten. Jedem Bürger sind die Grenzen der eigenen Freiheit
bekannt. Sollten Normverletzungen nicht geahndet
werden verliert die Rahmenordnung ihre Wirksamkeit. Die Generalprävention zielt also auf die Abschreckung der gesamten Gesellschaft ab.11
In einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Mai 2006 wird zum zukünftigen Legalverhalten von Straftätern ausgesagt, dass „der
Vollzug der Freiheitstrafe […] auf das Ziel ausgerichtet sein [muss], dem Inhaftierten ein künftiges
straffreies Leben in Freiheit zu ermöglichen.“12 Die
Individualprävention wirkt sich also speziell auf den
einzelnen Täter aus, mit der Absicht in Zukunft
Straftaten zu vermeiden. Die während der Haft gemachten Erfahrungen sollen dazu führen, dass der
Täter in Zukunft Straftaten unterlässt. Die Erinnerung an die Situation in Haft soll den Täter prägen
und zugleich abschrecken, nicht wieder in solch eine Situation zu gelangen. Zudem liegt gerade im
Jugendstrafvollzug der Schwerpunkt auf der Erziehung. Durch den Freiheitsentzug und die Zeit in
Haft soll der Täter erzogen werden. Das Hauptvollzugsziel ist die Resozialisierung.13 Eine „gelingende
Rechtfertigung des Strafens ist heute also präventive
Rechtfertigung; der strafende Eingriff in Grundrechte muss sich darauf berufen können, dass er die
Welt verbessert.“14

8

HOSSENFELDER, Der Wille, 77.
Vgl. § 45 Abs. 2 Satz 2 JGG; § 47 Abs. 1 Nr. 2 JGG
10
Vgl. JUSTIZMINESTERIUM DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN, Ausgleich.
11
Empirisch kann aber nicht nachgewiesen, werden, ob die
Generalprävention eine Auswirkung auf zukünftige Täter
hat.
12
BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 31. Mai 2006 - 2
BvR 1673/04 - RN. (51).
13
Vgl. CHASTENIER, Gesetze und Rechte.
14
HASSEMER, Sinn des Strafens, 5.
9
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Freiheit und eingeschränkte Lebensführung

Schuld und Versöhnung

„[…] Die Freiheit der Person ist unverletzlich
In den vorrangegangenen Abschnitten ging es vor[…].“ (Art. 2. Abs. 1 GG). Die Freiheit einer Person
nehmlich, um eine selbstbestimmte und verantwortist ein Grundrecht und steht an zweiter Stelle in unbare Freiheit und das legitimierbare Recht, diese
serem Grundgesetz, dies unterstreicht den hohen
aufgrund eines Normverstoßes einzuschränken. Oft
Stellenwert der menschlichen Freiheit. Das Grundwird in so einem Kontext von Schuld gesprochen,
gesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert
denn Freiheit ist die Bedingung für ein mögliches
dementsprechend Freiheit. Über Gesetze wird gere„schuldig werden.“ Wenn nun jemand schuldig ist,
gelt, wie die verschiedenen Freiheiten der einzelnen
wird „[…] ihm eine rechtlich nicht legimitierbare
Menschen miteinander bestehen können. Das heißt,
Tat verantwortlich zugeschrieben.“16 „In der moderder Sinn der Gesetze besteht in der Gewährleistung
nen Jurisprudenz, bedeutet Schuld so viel wie ‚Vorund dem Schutz der Freiheit. Freies und verantwortwerfbarkeit‘.“17
liches Handeln gehört konstitutiv zum Menschsein.
Es wird demnach festgestellt, dass eine Norm
Der Mensch kann gar nicht anders als sein Leben
verletzt worden ist. Dieser Normverstoß ist dem
handelnd zu führen. Tagtäglich steht er vor neuen
Beschuldigten zuzuschreiben. Des Weiteren muss
Entscheidungen, die er bewusst oder unbewusst
der Beschuldigte schuldfähig gewesen sein. Er muss
trifft.
also zum Tatzeitpunkt genügend Freiheit besessen
Diese Entscheidungen können von seinem famihaben, um die Tat verantwortend zu vollziehen. Das
liären/sozialen Umfeld, seiner genetischen VeranlaStrafausmaß für einen Normverstoß wird immer in
gung, seiner Erziehung und Bildung beeinflusst
Relation zu der Schuldfähigkeit/Verantwortungssein, um nur einige Faktoren zu nennen. In Freiheit
fähigkeit eines Menschen festgelegt. Dabei spielt es
geben diese Entscheidungsmöglichkeiten, solange
primär keine Rolle, ob der Täter sich seiner Schuld
diese sich im gesetzlichen Rahmen bewegen, dem
bewusst ist, wenn er ausreichend verantwortungsfäMenschen ein großes Stück an Lebensqualität. Denhig ist. Im nächsten Schritt wird die Wahrnehmung
noch muss der Mensch für jede Handlung/Entvon Schuld in einer objektiven Perspektive und eischeidung, die er vollzieht, auch die damit verbundener subjektiven (vom Täter ausgehenden) Perspektine Verantwortung übernehmen. Wenn
ve gedeutet. Als objektive Schuld kann
Bevor einem
er als Bürger eines Landes das allgejene, die von der Gesellschaft wahrgemeine gesellschaftlichen Normsystem
nommen wird verstanden werden. Nicht
Jugendlichen die
verletzt, wird er konkret mit den Strafumsonst
haben viele Inhaftierte „die
Freiheit entzogen
theorien und ihren Folgen konfrontiert.
Angst,
für
immer gebrandmarkt und
wird, hat dieser
Aus vornehmlich präventiven Bewegausgestoßen zu sein […].“18 Ist ein
schon viele
gründen, kann einem z.B. rechtskräftig
Mensch schuldig geworden, dann prägt
verschiedene
verurteilten Jugendlichen die Freiheit
dies seine Biographie bzw. auch die
Maßnahmen
entzogen werden. Er wird dafür in eine
Sicht der Gesellschaft auf ihn. Schuld
besonders gesicherte Einrichtung15 der
kann so als Identitätsmerkmal gesehen
durchlaufen
Justiz untergebracht.
werden.
Dies bedeutet konkret, Fenstergitter in allen RäuEin Mensch, der eine längere Haftstrafe antritt, hat
men, besonders gesicherte Türen, Umfassungsmaueine Lücke in seinem Lebenslauf. Nach seiner Enter, ständige Überwachung/Aufsicht durch Justizbelassung wird er immer wieder im Alltag mit dieser
amte usw. Die Möglichkeiten des Jugendlichen, sein
Schuld konfrontiert werden, z.B. bei der WohnungsLeben selbstbestimmt zu führen bzw. seine Grundsuche, der Arbeitssuche oder generell im sozialen
rechte werden dadurch massiv eingeschränkt. Es
Miteinander. So steht er vor etlichen sozialen und
muss aber darauf hingewiesen werden, dass die
meist wirtschaftlichen Problemen. Eine weitere Permeisten Sanktionen nicht in Form von Freiheitsentspektive ist die subjektive Wahrnehmung von
zug verhängt werden.
Schuld, der Täter muss die „Schuld (er-)tragen.“
Im Jahr 2015 wurden von 65.342 (nach dem JuDie erlebten Widerfahrnisse prägen den Menschen
gendstrafrecht) Verurteilten „nur“ 10.550 Jugendliund lassen ihn sein „schuldig werden“ spüren, z.B.
Erinnerungen an die Tat, Gerichtsprozess, Medienbeche/Heranwachsende zu einer Jugendstrafe ohne
richterstattung, eigene Scham etc.
Bewährung verurteilt. Bevor einem Jugendlichen
die Freiheit entzogen wird, hat dieser schon viele
verschiedene Maßnahmen durchlaufen (Mahn15
Länderspezifisch unterschiedlich organisiert/umgesetzt.
16
ungen, Geldstrafen, Sozialstunden, Jugendarreste,
WERTGEN, Einführung in die Metaethik, 56.
17
Auflagen etc.). Der Freiheitsentzug steht oft erst am
WERTGEN, Einführung in die Metaethik, 56.
18
HALBHUBER-GASSNER/ NICKOLAI / WICHMANN,
Ende einer langen Odyssee.
Achten statt ächten, 84.
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Er hat sich als Handelnder für seine begangene Tat
Christliches Menschenbild
schlussendlich alleine zu verantworten. Der Täter
Wie können Menschen mit Straftätern arbeiten, ihnen
muss mit seiner Schuld leben lernen.
begegnen, wenn diese z.B. ein Kind missbraucht oder
Oft wird diese juristische Wahrnehmung von
eine andere Person brutal getötet haben? Konstitutiv
Schuld gleichgesetzt mit dem theologischen Sündenhierfür ist die individuelle Wirklichkeitseinschätzung
begriff. Dies wäre aber nicht korrekt. „Aus theologiund das daraus hervorgehende Menschenbild. Dieses
scher Sicht ist Schuld stets […] ein Schuldigwerden
Menschenbild ist die Basis für den Umgang mit Schulvor Gott, […]. Die Theologie bezeichnet dieses Schuldigen bzw. Straftätern. Eine Möglichkeit den Mendigwerden vor Gott als ´Sünde´.“19 Denn die Theoloschen wahrzunehmen, ihn zu respektieren und anzugie versichert uns, dass Gott das absolut Gute ist und
nehmen, baut auf dem christlichen Menschenbild auf.
so-mit das Strebensziel aller. Durch die Sünde distanGott schuf in der zweiten Schöpfungserzählung aus
ziert sich der Mensch von ihm. Er bleibt hinter dem
der adamáh (Erde) den adám (Erdling), also die GatGuten, welches in jedem Menschen existiert. „Es getung Mensch (Gen 2,7). In der ersten Schöpfungserhört zum Wesen endlicher Freiheit, schuldfähig zu
zählung heißt es zudem, dass Gott den Menschen nach
sein, das Böse tun zu können bis hin zu dem Punkt,
seinem Abbild erschaffen hat (Gen 1,27).
20
seiner eigenen Freiheit zuwider zu handeln.“ Es ist
Diese biblischen Belege sollen verdeutlichen, dass
demnach eine Grundsatzentscheidung die getroffen
Christen davon ausgehen, dass jeder Mensch ein
wird, wenn entgegen diesem Strebensziel gehandelt
Ebenbild Gottes ist, und ihm daraus eine von Gott gewird. Das Christentum kann durch seinen Umgang mit
bende Menschenwürde zuteil wird. Damit ist gemeint,
Schuld und Versagen dem in der Gesellschaft allgedass durch die Gottebenbildlichkeit jeder Mensch,
mein und unbewusst vollzogenen Umgang mit Schuld
egal wie schuldhaft/schuldig er geworden ist, unendentgegenwirken. Die Schuld muss nicht immer bei
lich wertvoll ist, auch wenn Menschen es nicht begrei„den anderen“, der Familie, dem Umfeld oder der Verfen können oder gesellschaftliche Zuschreibungen ergangenheit gesucht werden. Durch den christlichen
folgen. Aufgrund des christlichen Menschenbildes
Glauben ist eine persönliche Umkehr, durch das Angekann jeder Christ (sowie jeder andere) versuchen, den
nommen werden des Menschen, sowie er ist möglich.
Menschen losgelöst von der Straftat, als gleichwertiDer mit Schuld korrespondierende Begriff ist Versöhges Ebenbild Gottes anzuerkennen. Gott liebt bedinnung. Grade im Strafvollzug hat Versöhgungslos, der Mensch kann dies in vienung eine besondere Bedeutung. Während Durch Gotteseben- len Fällen nicht. Er kann nicht alles verder Haftzeit bleibt den Jugendlichen viel
geben und verzeihen. Dennoch können
bildlichkeit ist
Zeit zum Nachdenken und der Wunsch
vor allem Christen sich diese bedinjeder Mensch,
sich zu versöhnen kann deutlicher werden.
gungslose Liebe Gottes immer wieder
Sei es in Bezug auf das Opfer, der eigenen
egal wie
bewusst machen. Gott ist ein Gott der
Familie, der Freundin oder Gott. Jemand
Freiheit. Diese Freiheit lässt den Menschuldhaft oder
möchte sich für seine Tat entschuldigen
schen auch die Möglichkeit, entgegen
schuldig
er
und um Vergebung bitten. Versöhnung
dem Willen Gottes zu handeln und sich
geworden ist,
bedeutet nicht, dass die Vergangenheit
ihm zu entfremden/abzuwenden und
unendlich wertvoll Böses zu tun. Im Matthäus-Evangelium
getilgt wird.
Der erste Schritt ist, sich mit der Verheißt es: „Ich war im Gefängnis und ihr
gangenheit auseinanderzusetzen und sich einzugesteseid zu mir gekommen“ (Mt 25,36). Christen können
hen, dass die Tat falsch gewesen ist. Sich mit jemanalso mit Straftätern arbeiten, sie begleiten und ihnen
dem versöhnen kann die Wiederherstellung eines besbeistehen. Christen wirken aus dem Glauben heraus,
seren Verhältnisses z.B. zwischen zwei Parteien bedass Gott im tiefsten/schrecklisten Leid bei dem Opdeuten. Zwingend für die Versöhnung ist die Bereitfer, sowie im Leben des Täters gegenwärtig ist. Sie
schaft von beiden Parteien. Dennoch kann gerade die
sind Ebenbilder Gottes und entsprechend ihrer Würde
Achtung der Würde des Menschen und deren Wohl
nach zu behandeln. „Der Glaube an die göttliche Vergebieten, auf einen Akt der Versöhnung zu verzichten.
gebung [...] schenkt die Kraft, unserer Schuld und unBesonders dann, wenn z.B. ein Opfer (noch) nicht mit
serem Versagen ins Auge zu sehen und unser schuldem jeweiligen Täter sprechen möchte.21 Im christlidiggewordenes Leben auf eine größere heilige Zukunft
chen Glauben ist das christliche Menschenbild konstihin anzunehmen. Er macht uns frei.“22
tutiv für den Umgang mit Schuld und Versöhnung.
Dieser Glaube schenkt den Menschen Hoffnung
und lässt sie nicht an ihrer Schuld verzweifeln. Er gibt
Halt und Zuversicht, wenn alle Zukunftsperspektiven
aussichtslos erscheinen. Die Kirche kann hier in unter19
Deutsche Bischofskonferenz, Denkt an die Gefangenen, 11.
schiedlicher Weise einen Dienst der Versöhnung leis20
Deutsche Bischofskonferenz, Denkt an die Gefangenen, 9
ten, sei es durch die sakramentale Buße, durch die
21
Vgl. ENXING, Schuld, 150-157.
22
Hinwendung zum Einzelnen oder durch die VerkündiGEMEINSAME SYNODE, Unsere Hoffnung, 95.
gung des Evangeliums. [...] 
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 Thematik

Der Mensch im Mittelpunkt?1
Eine gemeinsame ethische Basis
Prof. Dr. Michelle Becka | Universität Würzburg

E

igentlich ist doch alles ganz einfach in der Begegnung von Kirche und Justiz: Dass der Mensch
im Mittelpunkt stehen soll, können Juristen und
Theologen als Zentrum (oder Ziel) ihrer Arbeit bezeichnen. Für Christen sind Gottesliebe und Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden.
Den Nächsten lieben bedeutet aber zuallererst,
ihn zu sehen, ihn oder sie wahrzunehmen als
Mensch, der die gleiche Würde und die gleichen
Rechte besitzt wie ich, der aber zugleich immer anders, besonders, einzigartig ist. Dieser einzigartige
Mensch steht im Mittelpunkt. Ganz ähnlich ist das
im Recht. Die Gesetze in unserem demokratischen
Rechtsstaat schützen die Rechte des einzelnen Menschen. Das gilt auch und v.a. für unser Grundgesetz,
auf dem alles andere aufbaut, und welches genau
der Überzeugung, die oben genannt wurde, rechtlich
Ausdruck gibt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Der Indikativ gilt hier als höchster Ausdruck des Sollens). Sie kommt jedem Menschen zu.
Der Mensch steht im Zentrum des Rechts. Das
Recht schützt Würde und Freiheit des Menschen.
Wir verfügen demnach über eine gemeinsame
Basis, auf der wir uns bewegen. Und wir haben einen klaren normativen Anspruch. Wie das aber so
ist mit normativen Ansprüchen, werden sie in der
Wirklichkeit nicht immer eingelöst. Die kirchliche
Lehre muss sich ebenso an der gelebten Praxis messen lassen, damit sie nicht unglaubwürdig wird, wie
das Recht an seiner Umsetzung, damit es nicht unwirksam wird, und an seiner Angemessenheit, damit
es nicht unmenschlich wird.
Ich möchte im Folgenden einen Blick werfen auf
die Grundlagen, auf denen wir uns bewegen: Der
Anspruch der Menschenwürde und seine Konkretisierung im Vollzugsziel der Resozialisierung. Diese

werden verstanden als normativer Anspruch, an
dem sich der Vollzug immer wieder messen lassen
muss. Und Ethikkomitees werden als ein Beitrag
vorgestellt, diesen Prozess zu unterstützen. Damit
komme ich zur Bedeutung der Ethik und der besonderen Rolle der Gefängnisseelsorge.2

Normative Grundannahmen

Jeder Mensch, gleich welcher Hautfarbe, welchen
Geschlechts, gleich welchen Kontostands – und
gleich, was er getan hat, ist Träger von Menschenwürde. Auch „der Dieb“, „der Vergewaltiger“, „die
Drogenabhängige“, „die Mörderin“. Es ist gut, dass
Tendenzen, Menschen ihre Würde und ihre Grundrechte abzusprechen, in der Bundesrepublik auf der
Basis des Grundgesetzes nicht greifen können.
Menschenwürde ist ein „grundlegendes und unbeliebiges Urteil über den intrinsischen Wert des Menschen“3, das den besonderen Status des Menschen
betont.
1

Vortragsmanuskript, Vortrag gehalten am 18. November
2016 im Rahmen der Festveranstaltung zum zehnjährigen
Jubiläum der Osnabrücker Gespräche; geringfügig überarbeitet.
2
Der Vortrag baut auf früheren Beiträgen zum Thema auf,
die hier nicht einzeln angeführt werden. Vgl. stellvertretend:
Becka, Michelle, Strafe und Resozialisierung. Hinführung
zu einer Ethik des Justizvollzugs, Münster 2016. Dort ist
auch die Auseinandersetzung mit weiterer Literatur dokumentiert, die hier indirekt einfließt.
3
Düwell, Marcus, Menschenwürde als Grundlage der Menschenrechte. In: Zeitschrift für Menschenrechte, 1/2010, S.
64–79. Ziel dieses menschlichen Lebens ist ein selbstbestimmtes Leben (relational und im Bewusstsein der Verletzlichkeit), das sich in Handlungen vollzieht. Aus der Menschenwürde resultiert ein Anspruch, diese Handlungen zu
schützen bzw. zu gewährleisten und ihre Verwirklichung zu
ermöglichen.
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Die Menschenwürde besagt (in Anlehnung an Kant,
was durchaus noch zu erweitern wäre, hier aber
nicht geleistet werden kann), dass jeder Mensch als
Zweck an sich zu behandeln ist – als Selbstzweck,
nicht Mittel zum Zweck. In der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts findet sich Kants Selbstzweckformel in der sogenannten Objektformel, die
eben besagt, dass kein Mensch zum bloßen Objekt
gemacht werden darf – auch und gerade nicht zum
Objekt staatlichen Handelns. Auch wenn zurecht
kritisiert wird, dass diese Objektformel Identifikationsschwächen aufweist, – so ist etwa nicht immer
klar, wann jemand zum Objekt gemacht wird – ist
sie doch von großer Bedeutung, um eben diese Frage immer wieder kritisch zu stellen.
Das Vollzugsziel der Resozialisierung, wie es
(gefolgt von der vollzuglichen Aufgabe des Schutzes der Allgemeinheit) in Art. 5 des niedersächsischen Justizvollzugsgesetzes und in ähnlicher Weise
in anderen Landesgesetzen formuliert ist, besagt: Im
Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Gefangenen
fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist das Ziel, an
dem sich der Vollzug immer wieder neu messen
lassen muss! Und dieses Ziel ist nicht beliebig. Es
ist direkt aus dem Menschenwürdegrundsatz und
dem Sozialstaatsprinzip abgeleitet. Auch der Strafvollzug hat daher der Objektformel Rechnung zu
tragen. Und auch hier stellt sich die Frage: Was
heißt das? Wo gelingt es dem Vollzug dazu beizutragen, dass der Inhaftierte ein Leben ohne Straftaten und in sozialer Verantwortung führen kann und
wo gibt es Hindernisse oder Widerstände? Wo wird
er zum Objekt? Mittel zum Zweck reibungsloser
Abläufe? Kann überhaupt ein Leben in sozialer Verantwortung eingeübt werden? Wie und in welchen
Räumen? Und wo werden – unnötig, d.h. gegen die
Intention des Rechts – Hindernisse aufgebaut?
Das sind komplexe Fragen. Ethikkomitees können, wie im Folgenden zu erläutern ist, zu ihrer Klärung beitragen.

Die Bedeutung von Ethikkomitees

Ethik ist nicht dasselbe wie Moral. Diese Unterscheidung ist wichtig. Wenn aktuell häufig von einer Sehnsucht nach Ethik die Rede ist, handelt es
sich mitunter um ein Missverständnis. Es scheint
eine Sehnsucht nach einer klaren moralischen Orientierung zu geben, nicht so sehr nach Ethik. Moral
ist das Gesamt an geteilten Werten und Überzeugungen, Normen und Regeln (dabei sind moralische
Normen von rechtlichen zu unterscheiden). Diese
geteilte Moral ist wichtig, sie gibt Handlungssicherheit und Orientierung, sie prägt eine Haltung, aus
der heraus wir handeln. Aber: Es gibt nicht nur eine
Moral, und gängige Moralen können auch fraglich

Foto: Veit Mette
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werden. Hier kommt die Ethik ins Spiel. Sie begründet die Moral: Warum ist etwas richtig oder falsch?
Sie ist das Nachdenken über die Moral. Oder anders
gesagt: Das Nachdenken über das richtige Handeln.
Es geht um ein Ringen um gute Gründe, um Argumente für ein richtig oder falsch. „Das war schon
immer so“ zählt nicht als ethisches Argument. Ethik
ist also ein anstrengender Reflexionsprozess, kein
Rezeptbuch, sie geht mit der Unterbrechung des
Gewohnten einher. Das muss man erst einmal zulassen und ertragen. Ethische Reflexion kann moralische Überzeugungen festigen – sie kann sie aber
auch erschüttern. Oder sie erschüttert sie kurzfristig
und festigt sie in einer reiferen Form. Deshalb muss
man auch vorsichtig sein hinsichtlich allzu hoher
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• Hinsichtlich der Organisation. Sie verändern die
Atmosphäre in der JVA, das wirkt sich auf viele
Bereiche aus: Transparenz, Offenheit, die Erkenntnis, dass Probleme angesprochen werden
dürfen. Organisationsethisch relevant sind Ethikkomitees, weil sie dazu beitragen können, das
Ziel dieser Organisation besser zu realisieren.
Das führt uns wiederum zum Vollzugsziel. Das
Ethikkomitee kann zu einer besseren Realisierung
des Vollzugsziels beitragen, weil es Widerstände
offenlegt, zeigt, wo über den Freiheitsentzug hinaus
– und damit illegitim – gestraft wird. Es deckt auf,
wo Missachtungserfahrungen gemacht werden, die
wiederum verhindern, dass ein Leben in sozialer
Verantwortung eingeübt werden kann. Und noch
grundsätzlicher: Es schafft eine Atmosphäre, in der
es erlaubt erscheint, über Fragen der Angemessenheit und Richtigkeit des professionellen und organisationalen Handelns nachzudenken.
Muss man das nun Ethik nennen? Ich meine: Ja.
Auch wenn es alltagssprachlich manchmal schwierig ist, Moral und Ethik zu unterscheiden, Argwohn
ebenso geschürt wie falsche Erwartungen geweckt
werden können, steht der Begriff der Ethik für genau das, worum es hier geht – das Nachdenken über
das richtige Handeln auf der Grundlage der Vernunft. Ich sehe keinen Begriff, der das besser ausdrückt. Auch nicht jener, der derzeit sehr in Mode
ist. Ich komme daher nun zu einem kleinen Exkurs
zum Verhältnis von Ethik und Compliance.

Foto: Zimmer

oder falscher Erwartungen an ein Ethikkomitee. Ein
Beispiel: In einer Anstalt kam es, nachdem das
Ethikkomitee bereits seit einiger Zeit installiert war
und arbeitete, zu einem Fall der Unterbringung eines psychisch Kranken im besonders gesicherten
Haftraum (bgH): Rechtlich war der Vorgang völlig
in Ordnung, aber in der ganzen Anstalt breitete sich
ein großes Unbehagen aus, weil das Vorgehen vielen Beteiligten intuitiv „falsch“ erschien. Als ein
Mitglied des Ethikkomitees an diesem Tag die Anstalt betrat, wurde es schon von der Bediensteten an
der Pforte empfangen mit den Worten: „Wie kann
so etwas denn sein, wir haben doch jetzt ein Ethikkomitee?!“
Mindestens zwei Dinge sind dazu zu sagen: Allmachtserwartungen kann ein Ethikkomitee nicht
erfüllen. Es verhindert nicht, dass es zu solchen Situationen kommt – zumindest nicht kurzfristig. Das
Ethikkomitee ist ein Gremium, das aus Bediensteten
der verschiedenen Berufsgruppen zusammengesetzt
ist und solche moralisch fragwürdigen Fälle berät.
Zwar eignen sich die Mitglieder dazu eine gewisse
Reflexionskompetenz an – aber sie sind keine Experten oder gar Besserwisser. Und sie sind kein Tribunal, sie richten nicht. Vielmehr wird das Unbehagen in der gemeinsamen strukturierten Fallbesprechung als ein moralisches Unbehagen erkannt und
erörtert, es wird offengelegt, warum das Unbehagen
entsteht. Was steht hier auf dem Spiel? Ging es bei
dem Fall um Verletzung von Schamgefühl? Um
Entzug des letzten Restes an Selbstbestimmung?
Um Fragen der Verhältnismäßigkeit? Um die Frage
nach dem Umgang mit psychisch Kranken im Gefängnis? Diese Fragen werden erörtert – gemeinsam
und auf Augenhöhe, ohne Handlungsdruck, ohne
Weisungsbefugnis oder Entscheidungskompetenz.
Es ist erstaunlich, was auf diese Weise entdeckt
werden kann und welche neuen Perspektiven eröffnet werden können.
Die Worte der Frau an der Pforte zeigen aber
noch etwas: Es gibt eine Erwartungshaltung – das
heißt, es herrscht keine Gleichgültigkeit. Es sind in
dieser Anstalt Sensibilität und ein kritischer Blick
auf die alltäglichen Abläufe gewachsen – auch ein
selbstkritischer Blick. Und das erscheint mir von
großer Bedeutung. Eine große Chance von Ethikkomitees liegt in ihrem Beitrag zu Veränderung:
• Hinsichtlich der Professionalität der Bediensteten. Ethik wird in vielen sozialen Berufen längst
als Teil der Professionalität verstanden. Eine sensible Wahrnehmung, eine Fähigkeit zur Selbstreflexion und zu Kommunikation über schwierige
Fragen (ohne gegenseitige Beschuldigungen)
gehören dazu. Auch Ethikkomitees tragen dazu
bei, ethische Kompetenz als Teil der Professionalität zu verstehen.
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Ethik und Compliance

Zeichnung: Sofian A.

Stärkt ein Ethikkomitee Compliance? Ich bin etwas zurückhaltend im Umgang mit diesem Begriff, der aus der
Betriebswirtschaft stammt. Es ist im Interesse eines
Unternehmens, das nicht für Delikte eines Mitarbeiters
in Verantwortung gezogen möchte, dass sich Mitarbeiter regelkonform verhalten. Selbstverständlich ist
die Einhaltung von Regeln und Gesetzen von Bedeutung! Aber benötige ich dazu (außerhalb von Unternehmen) diesen Begriff, bei dem eine Regelkonformität
v.a. dem reibungslosen Ablauf und der Effizienz dient?
Ethik, und in gewissem Sinn auch das Recht, will mehr,
weil die Erfüllung der Norm Autonomie voraussetzt.
Wenn wir von Compliance sprechen wollen im Blick
auf den Inhaftierten, greift mir Compliance als Normkonformität zu kurz. Es macht das Resozialisierungsprinzip so schwierig, dass das Einüben eines Lebens ohne
Straftaten und in sozialer Verantwortung so etwas wie Selbstbestimmung voraussetzt – als die Fähigkeit zur moralischen
Einsicht, entscheiden zu können, was richtig oder falsch ist,
handeln zu können – und das in sozialer Verantwortung.
In diesem Vollzugsziel liegt ein hoher moralischer Anspruch,
aber trotz dieser Schwierigkeit können und dürfen wir ihn nicht
aufgeben. „Compliance“ bleibt meines Erachtens dahinter zurück.
Oder geht es um Compliance mit Blick auf die Bediensteten?
Compliance steht in Unternehmen auch für die Selbstverpflichtung
der Mitarbeiter auf Regelwerke oder Leitbilder. Die Betonung liegt
auf der individuellen Selbstverpflichtung und der Regelkonformität.
Damit ist ein wichtiger Punkt angesprochen. Viele Unternehmen und
Einrichtungen – auch JVAs – geben sich Leitbilder. Wie sinnvoll dies ist
oder nicht ist, hängt vom Umgang mit ihnen ab. Das beginnt bei der Erstellung. Es bedarf eines partizipativen Prozesses, damit ein Leitbild akzeptiert
und wirksam wird. Noch wichtiger als der Entstehungsprozess ist jedoch,
was mit einem solchen Papier anschließend geschieht. Nicht wenige landen
buchstäblich in der Schublade. Andere werden öffentlichkeitswirksam auf
eine Homepage gestellt, entfalten aber keinerlei Wirkung, weil sie in den
Abläufen der Organisation keine Beachtung finden. Wenn ein Leitbild
oder ähnliches verfasst wird, dann muss es innerhalb der Einrichtung
auch Verfahren geben, die dafür sorgen, dass diese Vorgaben eingehalten bzw. erreicht werden können. Es genügt nicht, es dem
engagierten Handeln des Einzelnen zu überlassen.4
tung im Sinne einer Selbstverpflichtung voraus.
Wir sollten hier von teils schlechten Erfahrungen
Doch die Gefahr von Compliance scheint mir die
aus Kliniken lernen. Wenn beispielsweise, wie kürzÜberbewertung individuellen Handelns zu sein. Molich öffentlich wurde, eine Klinik ihre hohen Hygieralisch richtiges organisationales Handeln hingegen
nestandards auf der Homepage lobt, der Zeitdruck
erfordert Rahmenbedingungen, die es ermöglichen
im Operationsplan aber so hoch ist, dass der Saal
und stützen. Die Annahme, die mittlerweile durch
gar nicht angemessen gereinigt werden kann, so
einige Erfahrungen bestätigt wird, ist, dass Ethikkodass dementsprechend das Infektionsrisiko steigt,
mitees die Fähigkeit zur moralischen Selbstverdann können hierfür weder Reinigungs- noch Pflepflichtung stärken und zu einer Verbesserung von
gekräfte verantwortlich gemacht werden. Wir könStrukturen beitragen, die diese stützen.
nen uns ähnliche Beispiele innerhalb der JVA vorstellen – dass jemand individuell verantwortlich gemacht wird für etwas, das aus strukturellen Gründen
4
Vgl. weiterführend die Beiträge in: Krobath, Thomas/Heller,
kaum möglich ist. Selbstverständlich setzt moraliAndreas
(Hg.): Ethik organisieren. Freiburg i. Br.
sches – und professionelles – Handeln Verantwor-
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Bedeutung der Gefängnisseelsorge

Ethik im Justizvollzug ist nicht nur ein Thema der
Seelsorge, das sollte vorangehend deutlich geworden sein. Und doch hat die Seelsorge eine besondere
Rolle. Im Ethikkomitee und darüber hinaus. Im
Ethikkomitee ist die Seelsorge nur eine Perspektive
unter vielen und doch besonders. Denn die Seelsorgerinnen und Seelsorger haben größere Freiräume
als die anderen Bediensteten. Alle Dienste wirken
am Vollzugsziel der Resozialisierung mit. Für einige sind die Spannungen, die sich daraus für die eigene Arbeit ergeben, größer, für andere geringer.
Die Seelsorge stellt innerhalb der Anstalt einen besonderen Ort dar, weil sie innerhalb eines eigentlich
sehr geschlossenen Systems für „etwas anderes“
steht, das über dieses System hinausweist. Es ist
gut, dass das möglich ist!
Aus der Sonderstellung erwächst Freiheit und
eine besondere Verantwortung. Der Text der katholischen deutschen Bischöfe zur Gefängnisseelsorge
unterstreicht das mehrfach:
„Die Seelsorge im Justizvollzug bindet sich aktiv
ein in das Engagement für eine sinnhafte und wertgebundene Gestaltung des Justizvollzugs. Da seelsorgliches Bemühen einerseits und Hafterfordernisse andererseits vielfach nicht deckungsgleich sind,
ist die Bereitschaft zum Dialog ein wichtiges Element und gehört zum Selbstverständnis der Gefängnisseelsorge. Seelsorge hat ihre Wurzel in der Glaubens- und Hoffnungsgeschichte der Kirche und
kann allein durch ihre Anwesenheit im Gefängnis
Freiräume der Vergewisserung und Reflexion über
Sinn und Gestaltung des Vollzugs für alle Beteiligten schaffen.“5
Christliche Gefängnisseelsorge steht – wie sollte
es anders sein – in der Nachfolge Jesu Christi, der
sich in seinem Leben weder durch gesellschaftliche
Ausgrenzungsmechanismen noch durch Gesetze,
wenn sie nicht menschengerecht waren, in seiner
Zuwendung zu den Menschen behindern ließ. Gefängnisseelsorge steht in der Nachfolge, indem sie
sich dem Menschen zuwendet, den Menschen im
Straftäter sieht und nicht aufgibt – und auch wenn
die Straftat vollkommen unverständlich bleibt und
unter Umständen große Ablehnung hervorruft. Der
Straftäter selbst wird gerade nicht als der „ganz Andere“, als der „Unmensch“ abgelehnt und erneut
verurteilt – auch wenn das manchmal schwer ist.
Die zuwendende Begegnung kann für den Inhaftierten zu einer bedeutenden Erfahrung werden, zu
einer Unterbrechung von Erwartungen, zur Durchbrechung des „Abgeschrieben-Seins“. Diese Unterbrechung kann eine Neuorientierung des Handelns
erleichtern.

In dieser zuwendenden Begegnung liegt aber auch
eine Durchbrechung herrschender sozialer Normen
und Diskurse. Auch deshalb kommt der Gefängnisseelsorge eine besondere Bedeutung zu – gesellschaftlich und kirchlich!
Kirche in der Welt, die die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute,
besonders der Armen und Bedrängten aller Art (GS
1)“ zu ihren eigenen macht, muss die Pastoral die
Orte der aus der Gesellschaft „Ausgelagerten“, die
man also lieber nicht sehen, von denen man nichts
wissen will, auch zu den ihren machen. Es ist deshalb richtig, von „Ortswechseln“ der Pastoral, der
Kirche und auch der Theologie zu sprechen.
Ich habe das an anderer Stelle als Andersorte
erläutert, Orte, die etwas freilegen, was gern verschwiegen wird.6 Es geht darum, die Orte der Verletzungen und Entwürdigungen, des Ausschlusses
und der Ohnmacht ausfindig zu machen, und als
Orte des Ringens um Menschenwürde zum eigenen
Ort zu machen und sich mit denen zu solidarisieren,
die um die Anerkennung ihrer Würde ringen. Es
sind Orte, denen man sich um Gottes Willen stellen
muss!7
Das leisten GefängnisseelsorgerInnen mit ihrer
Arbeit. Die Sichtbarkeit und Hörbarkeit der Gefängnisseelsorge – in Kirche und Gesellschaft – ist bedeutend: Zu Wort melden, Perspektiven einbringen,
nicht schweigen, wo Unrecht geschieht. Das gehört
zum Kern christlicher Überzeugung:
„Folglich kann niemand von uns verlangen, dass
wir die Religion in das vertrauliche Innenleben der
Menschen verbannen, ohne jeglichen Einfluss auf
das soziale und nationale Geschehen, ohne uns um
das Wohl der Institutionen der menschlichen Gemeinschaft zu kümmern, ohne uns zu den Ereignissen zu äußern, die die Bürger angehen. […] Alle
Christen, auch die Hirten, sind berufen, sich um den
Aufbau einer besseren Welt zu kümmern“
(Evangelii Gaudium, Nr. 183).

5

Die deutschen Bischöfe, Denkt an die Gefangenen, als wärt
ihr mitgefangen (Hebr 13,3), 31.
6
Vgl. Becka, Michelle, Zwischen Stimme und Stimmung.
Der Ort der Gefängnisseelsorge in der Gesellschaft, in: Andersort 1/2011, 8-15.
7
Vgl. Sander, Hans-Joachim, Theologischer Kommentar zur
Pastoralkonstiution über die Kirche in der Welt von heute
Gaudium et Spes, in: Hünermann, Peter/Hilberath, Bernd
Jochen (Hg.) Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 4, Freiburg 2005, 581-886:
hier 868.
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Schluss

Foto: Veit Mette

Ich komme abschließend zurück zum gemeinsamen Bezugspunkt von Justiz und Seelsorge: der
Mensch im Mittelpunkt, der Mensch, dem Gerechtigkeit widerfahren soll. Bei so viel Einigkeit wäre doch alles ganz einfach, oder? Nein,
das ist es wohl nicht. Es gibt (wie erwähnt) Widerstände innerhalb der Anstalten, dies im Alltag
immer umzusetzen. Davon war bereits die Rede.
Es gibt aber auch Widerstände von außen, die
das erschweren. Der Justizvollzug hat keine große Lobby und wird in der öffentlichen Meinung
schnell verantwortlich gemacht für Probleme
und Missstände, die anderswo ihre Ursache haben. Und das Urteil über den Vollzug ist schnell
bei der Hand. Denken wir etwa an den Fall des
Selbstmords des terrorverdächtigen Syrers Al
Bakr in der JVA Leipzig. Ich weiß nicht, ob oder
welche Fehler dort gemacht wurden, und ich
kann den Sachverhalt auch nicht beurteilen.
Sehr schnell aber verurteilte eine, politische
Gegner vereinende, Öffentlichkeit einen Strafvollzug, der den Selbstmord nicht verhindert habe (allerdings nicht um der Person willen, sondern seiner Aussage wegen).
Als der Justizminister in einer Talkrunde im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen klar erläutert
hat, dass das Vorgehen den rechtsstaatlichen
Vorgaben entsprochen hätte, wurde dieser Verweis auf die Rechtsstaatlichkeit nachfolgend
durchgängig ignoriert. „Aber man hätte es doch
trotzdem verhindern müssen,“ erwiderte eine
Politikerin unbeirrt. Das Gut der Rechtsstaatlichkeit wird in dieser Diskussion völlig verkannt.
Das ist für sich genommen höchst problematisch, weil es die Akzeptanz unserer Rechtsordnung schmälert statt sie zu stärken. Derartige
öffentliche Rede von Politikern erschwert darüber hinaus für den Strafvollzug, der starkem
Druck ausgesetzt wird, eine konsequente Orientierung an rechtsstaatlichen Prinzipien.
In dieser und ähnlichen Situationen, denen
die Justiz und der Justizvollzug ausgesetzt sind,
möchte ich Sie als im und für den Straffvollzug
Tätigen ermutigen: Lassen Sie sich nicht beirren!
Lassen Sie sich nicht beirren im Einsatz für
grundlegende Rechtsgüter. Das heißt nicht, dass
es keine Kritik oder keine Diskussionen geben
darf, aber sie soll unaufgeregt und angemessen
geführt werden! 
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Diskurs
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Buße und
Umkehr
gehören zum
Lutherjahr
Im Interview mit
Dr. Gerhard Feige

Thomas Pfundtner

2017

jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther an die Tür der
Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Der Magdeburger Bischof Dr. Gerhad Feige sagt, warum
das Jubiläum auch für die katholische Kirche eine Herausforderung ist.

War Martin Luther aus heutiger Sicht
ein Ketzer oder Spalter?
In der Vergangenheit sind die Bewertungen Luthers
sehr unterschiedlich gewesen. Von den einen wurde
er verherrlicht, von den anderen verteufelt.
In der katholischen Kirche galt er lange Zeit als
Ketzer, in der evangelischen Kirche war er zeitweise
sogar fast vergessen worden. Im vergangenen Jahrhundert jedoch hat die Geschichtsforschung – auch
die katholische – einen differenzierteren Zugang zu
Luther bekommen. Dabei wurde auch deutlich, dass
damals beide Seiten an den Auseinandersetzungen
Schuld hatten und viele Ansätze und Ideen Luthers
uns durchaus nahe stehen.
Deutlich wurde gleichfalls, wie stark Luther in
katholischen Traditionen verwurzelt war – bis zu
seinem Lebensende, besonders geprägt durch den
Orden der Augustiner. Das zeigt sich in vielen seiner
Äußerungen und in seinem Verhalten. Er hatte aber
auch Ecken und Kanten. Zweifellos ist er für uns
eine theologische und geistliche Herausforderung.
Die bislang positivste von Lutheranern und Katholiken gemeinsam formulierte Deutung stammt
von einer Kommission aus dem Jahre 1983. Diese
bezeichnete ihn als Zeugen des Evangeliums, als
Lehrer im Glauben und als Rufer zur geistlichen Erneuerung. Ich betone: Gemeinsam! Das ist eine gewaltige Entwicklung.

Wo stehen wir heute?
Ein weiteres Beispiel ist der Besuch von Papst Benedikt XVI. am 23. September 2011 in Erfurt. Damals
hat der Papst hervorgehoben, dass es Martin Luther
leidenschaftlich um die Beziehung zu Gott gegangen
sei. Das habe sein ganzes Leben geprägt und müsste
auch uns bewegen. Dieses Ringen um Gott, die Besinnung auf Jesus Christus und die befreiende Botschaft des Evangeliums sollten – so meine ich –
beim Reformationsgedenken im Mittelpunkt stehen.
Dann hätten auch katholische Christen einen einsichtigen Grund, dieses Ereignis mitzufeiern.

Was bedeutet dies für das diesjährige
Reformationsjubiläum 2017?

2013 hat die internationale Lutherisch und Römischkatholische Kommission für die Einheit, die vom
Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen und vom
Lutherischen Weltbund eingesetzt wurde, ein Dokument mit dem Titel „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem,
dass es neben der Freude über die Wiederentdeckung
des Evangeliums und die Verlebendigung des Glaubens auch Anlass zur Trauer über die tragischen Folgen der damaligen Auseinandersetzungen gibt.
Wenn Katholiken auf die Reformation zurückschauen, denken sie meistens zuerst an die Kirchenspaltung – mit Schuldanteilen auf beiden Seiten.
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Deshalb hat man zunächst auf die Einladung, dieses
Jubiläum mit zu begehen, verhalten reagiert. Inzwischen aber ist der evangelischen wie katholischen
Seite klar, dass es gemeinsame Zugänge gibt und für
alle Christen sowohl Dank und Freude als auch Buße
und Umkehr dazu gehören.

Werden sich die beiden Kirchen noch
weiter annähern?
Das ist schwer zu sagen. Mit der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungsproblematik ist im Jahr
1999 zum Beispiel ein wichtiger Durchbruch erfolgt.
Das bedeutet: In der zentralen Frage, um die es in
der Reformationszeit ging, besteht heute eine große
Übereinstimmung. Die noch verbleibenden Unterschiede können als nicht mehr trennend angesehen
werden. Wir sprechen dabei von einem differenzierten Konsens, der erreicht wurde. Im Kirchen- und
Amtsverständnis ist es hingegen nach wie vor
schwierig sich anzunähern. Manche Probleme haben
sich auch erst in jüngerer Zeit ergeben.
Ein Punkt dürfte das Geschlechtsverständnis sein.
Sie treten dafür ein, dass über Homosexualität in der
Kirche offen diskutiert wird. Das hat die evangelische Kirche hinter sich… In der Tat scheint es so,
dass wir gerade in der letzten Zeit bei gewissen ethischen Fragen auseinander gehen. Darüber sind lutherische und katholische Theologen in Deutschland
einige Zeit im Gespräch gewesen. Unter dem Titel
„Gott und die Würde des Menschen“ werden die Ergebnisse ihrer Überlegungen demnächst veröffentlicht werden.
Dabei geht die Studie der Frage nach, woher
kommt es, dass wir in manchen Punkten anderer
Meinung sind? Wie sich zeigt, stimmen wir aber bei
der Betrachtung des Menschen und seiner Probleme
im Wesentlichen überein. Andererseits finden sich in
der evangelischen Kirche vielfältige Meinungen zu
solchen Themen wie z.B. Frauenpriestertum oder
Homosexualität, in Deutschland wie in der ganzen
Welt. Ebenso beziehen inzwischen katholische Theologen in manchen Fragen sehr unterschiedliche Positionen.

Ist die evangelische Kirche moderner?
Manche vertreten diese Meinung. Gegenwärtige
Vorstellungen und Tendenzen werden dann sehr
kurzschlüssig auf die Reformation zurückgeführt.
Demgegenüber wage ich zu behaupten, dass sowohl
die evangelische wie die katholische Kirche nicht
rückwärtsgewandt sind, sondern versuchen, sich mutig und verantwortungsvoll den Herausforderungen
unserer Zeit zu stellen.

„Wir können die Trennung nicht
rückgängig machen, aber wir können aus
Fehlern lernen.“ Was können wir lernen?
Differenzierter miteinander umzugehen. Richtig aufeinander zu hören. Die Argumente zu bedenken und
– mit Herz und Verstand – um gemeinsame Lösungen zu ringen. Wie erreichen die Kirchen es, dass
auch nach 2017 die Annäherung weitergeht, das gegenseitige Verständnis größer wird und damit auch
der Schuldgedanke eine geringere Rolle spielt?
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der sogenannte “healing of memories“ –Prozess. Dabei geht
es um die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Reinigung des Gedächtnisses bzw. die Heilung der Erinnerungen. Die Idee entstand vor einigen Jahren. Man
wollte sich vor dem Gedenkjahr noch einmal gemeinsam der Geschichte stellen, die durch die Reformation ausgelöst wurde. Als 2008 nämlich die Lutherdekade begann, wurde schnell deutlich, dass die
evangelische Seite sehr freudig auf das Reformationsjubiläum zuging, wir Katholiken hingegen eher
die Entfremdung und Spaltung der abendländischen
Kirche vor Augen hatten.
Inzwischen ist beiderseits die Sensibilität dafür
gewachsen, dass Martin Luther viel Positives in Bewegung gebracht hat, grundsätzliche Klärungen und
notwendige Reformen, dass in den darauf folgenden
Auseinandersetzungen aber auch viel Unheil geschehen ist. Der 30-jährige Krieg macht das am deutlichsten; und viele Klischees, Vorurteile und Spannungen gibt es bis heute. Sich dem bewusst zu stellen, es geistlich zu bedenken, Gott und einander um
Vergebung zu bitten, halte ich für einen wesentlichen Schritt in Vorbereitung auf die kommenden
Feiern hin.
In Deutschland wird dies seinen besonderen Ausdruck in einem zentralen Versöhnungsgottesdienst
finden, der am 11. März 2017 in Hildesheim gefeiert
werden soll. Im September 2016 ist dazu schon ein
sehr lesenswertes und grundlegendes Dokument
erschienen. Dieses gemeinsame Wort der Deutschen
Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in
Deutschland trägt den Titel "Erinnerung heilen –
Jesus Christus bezeugen". In Sachsen-Anhalt sind wir
im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen bereits im November 2015 in Wittenberg
einen Pilgerweg der Versöhnung gegangen. Das war
ein sehr bewegendes Erlebnis. Unter anderem hatten
wir dabei als ein ausdrucksstarkes Symbol viele
Scherben mit, die wir dann beim Abschluss in der
Stadtkirche unter das Kreuz gelegt und damit gewissermaßen Christus anvertraut haben. Wir hoffen,
dass solche Versöhnungsgottesdienste nach dem 11.
März 2017 dann auch an vielen anderen Orten in
Deutschland gefeiert werden.
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Inzwischen ist die Fülle von schon stattgefundenen oder
geplanten Veranstaltungen nicht mehr zu überschauen,
zentral wie regional oder kommunal. Dabei sind viele und
unterschiedliche Interessen im Spiel. Was mir in diesem
Zusammenhang als wichtig erscheint, ist, noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle früheren Jahrhundertjubiläen
dieser Art antikatholisch ausgerichtet und von nationalen
Interessen bestimmt waren.
Diesmal aber gehören zu den wesentlichen Rahmenbedingungen die zunehmende Globalisierung, der sich ausbreitende Säkularismus und die ökumenische Bewegung,
die uns Christen schon seit Jahrzehnten einander näher gebracht hat. Das aber fordert dazu heraus, das 500. Reformationsgedenken diesmal anders zu begehen. Natürlich
bleibt es in evangelischer Hand. Zugleich gibt es aber auch
einige wichtige Veranstaltungen oder Aktionen, die ökumenisch verantwortet und getragen werden. Katholischevangelisch sind das auf zentraler Ebene in Deutschland
fünf. Im Oktober 2016 haben sich bereits Vertreter der
EKD und der deutschen Bischofskonferenz auf eine gemeinsame Pilgerreise ins Heilige Land begeben. Im Februar 2017 folgt dann ein Bibelkongress in Stuttgart. Dabei
soll die Bedeutung der Heiligen Schrift überhaupt, aber
auch die Tatsache gewürdigt werden, dass ja sowohl die
Lutherbibel als die katholische Einheitsübersetzung revidiert worden sind und in neuer Gestalt vorliegen.
Die dritte wichtige Gemeinsamkeit bildet im März 2017
schließlich der Versöhnungsgottesdienst in Trier, den ich
bereits genannt habe. Als Viertes lädt die evangelische
Kirche am 14. September 2017, dem Fest der Kreuzerhöhung (Wiederauf-finden des Kreuzes Jesu Christi durch
Kaiserin Helena) alle Kirchen in Deutschland – auch die
orthodoxen und altorientalischen – zu einem Gottesdienst
nach Trier ein. Und wenige Tage später soll es noch eine
Veranstaltung in Bochum geben, die die Evangelische Kirche in Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz sowie
das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der
Deutsche Evangelische Kirchentag gemeinsam verantworten. Hierbei wird die gesellschaftsbedeutende Rolle des
Christentums das Thema sein.
Insgesamt heißt es, dass 2017 ein Christusfest gefeiert
werden soll. Das ist gewissermaßen der gemeinsame Nenner, der im evangelisch-katholischen Verhältnis gefunden
wurde. Worum ging es Luther eigentlich? Worum muss es
uns heute gehen? Einen neuen Zugang zu Christus zu finden, sich von ihm existentiell ergreifen zu lassen und sein
Evangelium den anderen Menschen überzeugend zu verkünden. Dieses Anliegen bestimmt auch viele Pläne der
deutschen Landeskirchen und Bistümer sowie von Kirchengemeinden und christlichen Akademien. Darüber hinaus werden aber auch die historischen, gesellschaftspolitischen und kulturellen Auswirkungen der Reformation be-

Fotos: Viktoria Kühne

Wird es noch andere praktische Dinge, wie Ausstellungen, Symposien etc. geben, wo etwas von
der Reformation erfahren wird?
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leuchtet. Hier arbeitet die evangelische Kirche sehr
stark mit dem Staat zusammen. Auf dieser Ebene
wird es auch zahlreiche Veranstaltungen geben, wie
Ausstellungen und Konzerte, Vorträge und Diskussionen, Reiseangebote und Volksfeste.

Ziemlich viel...
Als ein Beispiel aus unserem Bistum möchte ich
noch hinzufügen: Pfingstsonntag eröffnen wir in
Zeitz eine Ausstellung: Dialog der Konfessionen,
Bischof Julius Pflug und die Reformation.
Julius Pflug (1499 bis 1564) war der letzte katholische Bischof des Bistums Naumburg-Zeitz, ein
Versöhnungstheologe, der sich an vielen wichtigen
Religionsgesprächen beteiligt hat. Eine phantastische
Bibliothek von ihm ist noch erhalten. Ihn haben wir
als eine Person auserwählt, die in gewisser Wiese
schon als ein Vorläufer der Ökumene angesehen
werden kann.

Tourismus und Kommerz im Jubiläumsjahr. Besteht die Gefahr, dass es nur um die
touristische Ebene geht?
Es gibt sehr unterschiedliche Interessen im Hinblick
auf das Reformationsgedenken. So wünschen sich
das Land Sachsen-Anhalt und die Luther-Städte vor
allem einen starken Tourismus. Aber das darf nicht
das Eigentliche sein. Ich halte es für ganz wichtig,
dass die religiöse Dimension dieses Gedenkens nicht
in den Schatten tritt.
Natürlich werden auch bei großen katholischen
Anlässen nicht nur Gottesdienste gefeiert. Im Juli
war ich z.B. zum Fest des heiligen Liborius in Paderborn. Da trifft man auch auf Karussells, einen
Topfmarkt und ein buntes Treiben.

Ist das Zeitgeist?
Nun, im Mittelalter hat es solche Märkte ebenfalls
schon gegeben. Meiner Meinung nach ist der Protestantismus jedoch eigentlich nüchterner. Darum wundert es mich schon, dass jetzt Luther als Playmobilfigur oder auf Socken verkauft wird. Ich glaube aber,
dass das nicht unbedingt im Interesse der evangelischen Kirche ist.

Glauben Sie, dass das zu kontrollieren ist?
Nein, viele wollen am Reformationsgedenken mitverdienen, und wir leben in einer offenen Gesellschaft und freien Marktwirtschaft. Romano Guardini
hat einmal gesagt: Man kann auf Dauer kein guter
Christ sein – so wenig man leben kann, ohne zu atmen. Und in seinem Buch „Der Herr“ weist er nach,
dass Jesus für alle – religionsübergreifend – da ist.
Wenn es auf diese beiden Fragen runtergebrochen
wird, brauchen wir dann überhaupt eine Ökumene?

Ökumene ist der Versuch, mit der Spaltung der
Christenheit und ihren komplexen wie komplizierten
Folgen im Geiste Jesu Christi verantwortungsbewusst umzugehen und eine größere Einheit anzustreben. Das ist nicht einfach. Wie auch sonst in Gesellschaft und Politik bedarf es dazu mannigfaltiger Anstrengungen und eines langen Atems. Ich bin jedoch
dankbar und froh, dass sich in den letzten Jahrzehnten das Verhältnis zwischen den verschiedenen Kirchen und Christen enorm verbessert hat, und hoffe,
dass diese Entwicklung auch nach 2017 weitergeht.

Ist Ökumene endlich?
Sie endet mindestens beim Jüngsten Gericht, vielleicht auch schon früher. Noch kurz vor dem Herbst
1989 hatte auch niemand gedacht, dass die DDR auf
einmal wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und so
könnte es eines Tages durchaus sein, dass die Quantitäten so herangewachsen sind, dass der Geist Gottes plötzlich alles in eine andere Qualität umschlagen
lässt.

Wäre eine Kirchenspaltung heute überhaupt
noch denkbar?
Selbstverständlich, auch innerhalb der katholischen
Kirche. In manchen Konfessionen sind die Spaltungen so stark, dass man kaum noch von einer wirklichen Einheit sprechen kann. Zweifellos ist es da
möglich, dass es zu Abspaltungen kommt.

Was wünschen Sie zum Reformationsjahr?
Ich wünschte mir, dass das Evangelium dadurch
wieder mehr Menschen erreicht und im Herzen bewegt. Die Kirchen verlieren an Mitgliedern. Glauben
Sie, dies kann durch ein Reformationsgedenken gestoppt werden? Solchen strategischen Überlegungen
folge ich nicht. Ich sage vielmehr: Wenn wir davon
überzeugt sind, dass Gott uns berufen und gesandt
hat, ist es unsere Aufgabe, daraus etwas zu machen
und im Geiste des Evangeliums zu leben.
Ob wir Erfolg dabei haben oder nicht, das wird
sich zeigen. In unserem Bistum verstehen wir katholische Christen uns als eine schöpferische Minderheit, die in ökumenischem Geist mit anderen Partnern in der Gesellschaft zusammenarbeitet und auf
diese Weise versucht, das Evangelium glaubhaft zu
leben und zu verkünden. Dabei legen wir es nicht
bewusst auf eine Rekrutierung von Katholiken an.
Entscheidend ist für uns vielmehr, dass der Geist des
Evangeliums auch andere Menschen erfasst und ihr
Leben prägt. 
Das Interview wurde in der Ausgabe der Styler
Zeitschrift „stadtgottes 01/2017“ veröffentlicht.
Mit freundlicher Abdruckgenehmigung der
Redaktion, des Verfassers und des Bischofs.
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D

er einstige JVA-Leiter Thomas Galli beschreibt
anschaulich den Alltag von Straftätern und Gefängnis-Angestellten und macht radikale Vorschläge zur
Änderung des Strafvollzugs. Die dürften vielen missfallen.
Freiheitsstrafen sind nicht das meistgebrauchte
Instrument der Justiz, aber sie machen die größten
Probleme. Die Medien berichten vom Alltag hinter
Gittern im Vorbeigehen. Die Politik gefällt sich in
wiederkehrenden Verschärfungsdebatten. Fast niemand stellt ernsthaft die Frage, welche Ergebnisse
die Strafhaft oder eine Sicherungsverwahrung haben
kann - außer der Vernichtung der persönlichen und
gesellschaftlichen Existenz der Bestraften. Der Bundesgerichtshof hat angesichts dieser Lage speziell
für die etwa 500 Sicherungsverwahrten Therapien
angeordnet, durch die ihre Freilassung angesteuert
werden soll.
Der Kriminologe und JVA-Leiter (von
2013 bis 2016) Thomas Galli schildert in
seinem neuen Buch den für alle, aber besonders für als gefährlich geltende Gefangene, oft heftigen Alltag hinter Gittern
einschließlich des Weges dorthin in neun
umfangreich erzählten Fällen. Besonders
interessant aber ist unter diesen zuerst der
Fall eines Beamten: Wie der Staatsdiener
Hubert hoffnungsvoll zur Ausbildung antritt und dann im bestürzenden Gefängnisalltag allmählich zugrunde geht oder
noch besser: zugrunde gerichtet wird. Das geschieht
durch herablassende, fast vernachlässigende und auch
ungnädige Personalführung, durch mangelnden Rückhalt, durch hierarchische Verantwortungsverteilung,

Die Erbärmlichen
Martin Hagenmaier
in der das Bauernopfer für alle Fälle durch seinen
Rang vordefiniert zu sein scheint.
Grusel verursacht auch die fast schon kafkaeske
Idiotie der Aktenvermerke, die man stets so formulieren muss, dass man sich selbst etwa als Abteilungsleiter darin nicht angreifbar macht. Es erscheint
so, als mutiere der Mitarbeiter im Strafvollzug zum
Feind seines Kollegen. Die Ministerien verlangen in
der Regel, von Verantwortung freigehalten zu werden. Von einer Solidarität untereinander oder vom
Rückhalt des Dienstherrn keine Spur. Schon das
macht das Gefängnis gefährlich. Thomas Galli schildert sodann ausführlich den Weg vom "kleinen Alltagsstraftäter" zum Opfer Mitgefangener, die dadurch
selbst vom ärgerlichen "Kleinkram" zum Mordurteil,
mit anderen Worten, zu "gefährlichen" Tätern fortschreiten. "Der Verwahrte" gerät nach seiner lange
verzögerten Entlassung in eine nahezu unhaltbare Situation, in der er eine sinnlose,
aber nachvollziehbare Gewalttat begeht.
Ein Zirkusdirektor bleibt ein Schlitzohr,
der in einer aussichtslosen wirtschaftlichen
Lage zum Gewalttäter wird.
In Haft nutzt er die Möglichkeit zum
Heiraten für eine mögliche Aufbesserung
seiner Situation. Ein Jugendlicher erfährt
die lebensnotwendige Anerkennung seiner
Mitmenschen erst nach einer ebenso schweren wie sinnlosen Gewalttat ausgerechnet
im Jugendgefängnis, wo Gewalttäter hoch
im Kurs stehen. Die Opferperspektive entwickelt der
Autor am Beispiel einer vergewaltigten Frau, die
ihre Vergewaltigung aus der Sicht von Polizei und
Gerichten zu sehen lernen muss, um zu bestehen.
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Der Sexualstraftäter beweist seine Gefährlichkeit
nach langer Behandlung in der Sozialtherapie erneut.
Lernt er in der Sozialtherapie etwa anderes als er
soll? Seine Therapeuten machen es ihm ebenso vor
wie die politische Ebene: Es kommt auf den Schein
an und darauf, den Schein zu wahren. "Es kam darauf an, ehrlich und glaubwürdig zu wirken", nicht
es zu sein.
Gutachten, auf die vor allem die Gerichte setzen
(müssen), können Gefährlichkeit kaum definieren
oder nicht zuverlässig messen. Wer will einem Menschen, der schon einmal einem Mitmenschen gefährlich wurde, bescheinigen, er sei nicht gefährlich.
Und wer übernimmt die Verantwortung in Zweifelsfällen? Wer eingesperrt bleibt, kann nicht beweisen,
dass er nicht (mehr) gefährlich ist. Jeder Mensch
kann im Grundsatz eine Gefahr für andere werden.
Das zeigen auch Gallis weitere Fälle. Wut und Angst
sind die Triebfedern. Gutachten beugen lediglich der
Verantwortung der amtlichen Beteiligten vor und
schieben den Schwarzen Peter hin und her.
Daher schlägt Thomas Galli
letztlich überzeugend vor, den
ganzen Zauber von gutachterlicher Einschätzung, Umschaltung vom Schuld- auf das Gefährlichkeitsprinzip und endloser therapeutischer Anstrengungen zu entsorgen. Generell sei
eine politische und gesellschaftliche Umorientierung im Strafrecht und im Strafvollzug notwendig, die vor allem auf dem
Fundament der Selbstreflexion
steht. Realistisch erscheint das nicht bei der gegenwärtigen Weise, Verantwortung und Schuldzuschreibung zu praktizieren. Realismus aber verändert keine Gesellschaft.
Das Strafrecht muss zwischen der Integrität der
Gesellschaft und der Einzelnen untereinander abwägen. Wer Einzelne oder die Gesellschaft schädigt,
sollte nach Thomas Galli nicht eingesperrt, behandelt
oder begutachtet werden. Er soll (unter Betreuung
und Anleitung) gemeinnützige Arbeit leisten oder zu
Maßnahmen veranlasst werden, die es heute im Gefängnis gibt, die aber nur in Freiheit wirken und resozialisieren können. Wer aber wirklich gefährlich
zu sein scheint, für den schlägt Galli eine Isolierung
in einer Dorfanlage oder auf einer Insel vor, wo in
staatlichen Betrieben für die Gemeinschaft gearbeitet
wird. Ein Gefängnis sei dafür nicht geeignet.
Die angestrebte Lösung überzeugt aber nicht für
den ganzen Strafvollzug. Die Justiz hat bereits mit
dem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ein besseres Instrument geschaffen. Dieses wird aber viel zu wenig
genutzt. Der TOA ist eine Form der Restorative Jus-

tice (Heilende Gerechtigkeit). Hier stehen Anerkennung zugefügten "Schadens", Verantwortungsübernahme gegenüber dem Tatopfer und Wiedergutmachung im Zentrum eines Mediationsverfahrens. Strafe wird in vielen Fällen überflüssig. Für die heute
etwa 500 Sicherungsverwahrten könnte Gallis Lösung aber sinnvoll sein. Einen Menschen viele Jahrzehnte in einer Zelle einzusperren und andauernden
therapeutischen Zumutungen auszusetzen, kann trotz
höchstrichterlicher Absegnung jedenfalls keine angemessene Lösung sein.
Wer das Buch von Thomas
Galli liest, kann schon ohne
die Eingangs- und Schlussüberlegungen die erbärmliche
Realität von Tätern, Verurteilten, Opfern und Gefängnismitarbeitern, nicht zu reden von
der Problematik der Justizpolitik, nahezu miterleben. Manche Passagen lesen sich geradezu beklemmend. Das Buch
hat zudem den Vorzug, dass
man praktisch an jeder Stelle einsteigen kann, um in
die bestürzende Welt gefährlicher und gefährdeter
Mitmenschen einzutauchen. Andererseits fragt sich
der Leser, ob es auf die Dauer ausreicht, die Bestürzung sachkundig zu beschreiben, ohne in der Sache
selbst, wenn man wie der Autor an leitender Stelle
sitzt (saß), energische Schritte zur Änderung der
Umstände einzuleiten. Das ist angesichts der geschilderten Umstände erheblich aufreibender als sie zu
Papier zu bringen. 
Der Artikel erschien in der
Süddeutschen Zeitung, 22.5.2017, S. 13.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Martin Hagenmaier
Betrüger - Mörder - Diebe
Straftäter und Gesellschaft
TBT Verlag 2017
Thomas Galli
Die Gefährlichkeit des Täters
Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2017
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Fotos: Cornelia Lembke

Worum geht es eigentlich?

„

Theaterperformance
Internationales
Jugendensemble
AlarmTheater Bielefeld

Eigentlich geht es darum“, diesen Titel trug
die Theaterperformance des AlarmTheaters in Bielefeld. Die letzte Vorstellung dieser Produktion hat
sich nicht nur gelohnt, sondern das Publikum konnte eine tiefe und bewegende Performance über die
verschiedensten Themen des Lebens miterleben.
Die Akteure waren zehn Jugendliche aus aller
Welt – zum Teil auch minderjährige Geflüchtete.
Vor Beginn der Performance hielt Dietlind Budde,
Leiterin des AlarmTheaters, eine kurze Ansprache
über die Entstehung der Produktion. Daraufhin betrat man durch den kleinen Theatersaal den großen,
in dem die Performance spielte.
Auf der Bühne waren Blätter und Laub verteilt,
dazu zwei Jugendliche, die mit arabischen Instrumenten spielten. Schon dieser Anfang fesselte und
war so feinfühlig wie das gesamte Stück. Arabische,
afrikanische, fernöstliche sowie südamerikanische
Rhythmen, meist selbst gespielt oder eingespielt.
Die Aktionskarten, die das Publikum vor Beginn
der Performance im Foyer mit all dem beschriften
durfte, worum es einem ganz persönlich geht, wurden von den Jugendlichen vorgelesen und in ihr
Spiel miteinbezogen.
Es ging um Sehnsucht, Leben, Sterben, Wurzeln,
Einsamkeit und sowohl um die Frage nach Gott, als
auch um die Frage, wie sich ein Terrorist fühlt. Die
Jugendlichen spielten einzigartig und dermaßen
glaubhaft, als spielten sie sich selbst. Das alles in
einem Potpourri aus Laub und Stellwänden, die als

Michael King

bewegliche und sich verändernde Kulisse dienten.
Jeder Griff saß, das Zusammenspiel war großartig
inszeniert. Geschickt wurde die Bühne um das Eingangsfoyer erweitert, in dem das Treppenhaus liegt
Von dort wurden die Stellwände im Treppenhaus
heruntergetragen. Die Schwere des Lebens kam dabei zum Ausdruck.
Stellenweise ging ein Laubregen herunter oder
Bodenplatten wurden unter dem Laub hervorgehoben und gefragt, was ist der Grund, was gibt mir
Beständigkeit? Die Platten verschwanden schließlich unter den Füßen der Zuschauer in der ersten
Reihe. Die Zuschauer waren mitten im Geschehen.
Dazwischen Fragestellungen, tiefe Textpassagen
in einem manches Mal gebrochenen, aber sehr gut
verständlichen Deutsch. Und arabische Musik, Rap
und Tanz. Die Gestik und Mimik, der Witz und
Ernst der jungen Leute kam an. Es sind Lebensthemen, die gespielt, dargestellt und gelebt werden
wollen. Das Laub als Symbol der Vergänglichkeit
und als Symbol für das Lebensspiel und Lebenslust.
Faszinierend, wie ein Jugendlicher auf Arabisch
auf den Boden schreibt und seine „großen“ Gedanken äußert. Faszinierend, wie ein afrikanischer Jugendlicher verschmitzt aus einer der Stellwände
kriecht und dabei seinem Schmetterlingsnetz folgt,
um Momente einzufangen. Faszinierend, wie ein
deutsches Mädchen ihren Freund auffordert, doch
endlich zu sagen, an was er glaubt und doch selbst
nicht weiß, an was sie glauben soll oder an was sie
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gerne glauben würde. Faszinierend, ein aus Syrien
stammender junger Mann, der erzählte, was Krieg
ist und wie ihn sein Vater schützte.
Was ist da oben (oder unten) ohne Gott zu sagen? Allah? Jesus? Ibrahim? Nichts? Gekonnt und
schon fast zufällig kamen die Einwürfe und die Antworten aus der Gruppe. Und doch wurde keine Antwort gegeben, alles blieb offen und der Zuschauer
konnte sich seine eigenen Antworten geben. „Ich
glaube… wenn man angekommen ist, ist das Ankommen schon vorbei…“ „Man ist nie fertig… ein
Baum wächst immer weiter“.
Und zu guter Letzt (nach anderthalb Stunden,
aber gefühlte 30 Minuten) kam das Lied „Todo
Cambia“ der argentinischen Sängerin Mercedes Sosa. Der deutsche Text „es ändert sich, alles verändert sich“ war auf den Stellwänden mittels Schwarzlicht zu lesen. Nicht nur ein berührender Moment,
sondern ein Moment der zur Verinnerlichung geradezu aufforderte: „Wie alles sich verändert, ist es
nicht verwunderlich, dass auch ich mich verändere,
aber meine Liebe ändert sich nie “.

Am Ende gab es stehende Ovationen! Das Publikum
klatschte und jubelte, obwohl es manches Mal im
Leben nichts zu jubeln gibt. Die Regie führten Dietlind Budde und Harald Otto Schmid, die von den
Akteuren: Aziz, Anna, Aldelli, Jo-Ann, Joana, Lina,
Mohammad, Pia, Rodi und Zahra mit einem Blumenstrauß geehrt wurden. Die beiden engagieren
sich sehr für jugendliche Geflüchtete und berichteten, wie sie Rechtsanwälte beauftragen, um bestimmte Situation zu klären. Theater ist das Verbindende, das nicht alleine zur Aufführung kommt,
sondern im Alltag tatkräftigen Einsatz erfordert. 
www.alarmtheater.de
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Kunstprojekt mit Inhaftierten
Worum geht es eigentlich?

Foto: Anna Degenkolb

Anna Degenkolb
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Zeichnung: Martin Zak | Köln

 Bewegend

Maren Heß | Michelle Moning

Eine Wanderausstellung sensibilisiert

E

in überdurchschnittlich hoher Anteil von inhaftierten Menschen ist verschuldet. Überschuldung
stellt ein großes Hemmnis zur Wiedereingliederung
dar. Sie bildet im Zusammenwirken mit anderen
Ursachen einer der Faktoren erneut in die Straffälligkeit. Oft kann das Geldproblem nicht allein bewältigt werden.
Der Schuldnerberatung kommt im Rahmen der
Wiedereingliederung von Inhaftierten ein besonderer Stellenwert zu. Diese werden motiviert, die eigene Verschuldung zu erkennen und aktiv dagegen zu
steuern. Dadurch werden die Integration in den Arbeitsmarkt und der Ausstieg aus dem staatlichen
Leistungsbezug gefördert.
Überschuldung ist jedoch nicht allein das Problem der Menschen im Gefängnis. Der Schuldneratlas der Creditreform von 2016 belegt, dass die Zahl
der überschuldeten Bürger weiter deutlich ansteigt.
Zum Stichtag 1. Oktober 2016 wurde für Deutschland eine Überschuldungsquote von 10,06 Prozent
gemessen. Rund 4,17 Millionen Menschen sind in
Deutschland in einer dauerhaften Überschuldung
(2006 bis 2016 plus 770.000 Fälle). So sind auch
Jugendliche nicht ausgenommen. Derzeit müssen
rund 1,66 Millionen Menschen in Deutschland (unter
30 Jahre) als überschuldet eingestuft werden.
Die Wanderausstellung mit dem Titel „Schulden
sind doof und machen krank“ wurde auf Initiative
des Münchner Vereines „H-Team e.V“ mit einem
Comic-Wettbewerb im Jahr 2014 erstellt. Die eingereichten Werke tragen Titel wie „Lass dich nicht
zum Affen machen“, „Kaufrausch“ oder „Schulden
eines Teenagers“ und „Du bist nicht alleine!“.

Die Ergebnisse waren so erfolgreich, dass daraus
eine Wanderausstellung entstand, die bundesweit an
Schulen, Freizeit- und Beratungseinrichtungen verliehen wird. In der JVA Herford wird sie zum ersten
Mal im Bereich des Justizvollzuges zu sehen sein.
Die JVA Herford setzt sich seit einigen Jahren
mit dem Thema auseinander. Neben der allgemeinen Schuldnerberatung sowie den stattfindenden
Trainings zum Umgang und der Vermeidung von
Schulden, soll ein weiterer Zugang zur Sensibilisierung geschaffen werden. Hinter Gittern verschulden
sich Jugendliche oft auch untereinander, weil sie im
reglementierten Alltag des Gefängnisses nach anderen Möglichkeiten suchen, sich das Leben etwas
leichter zu machen.
Die Ausstellung ist für Jugendliche und junge
Erwachsene mit informativen Texten sowie den humorvoll und nachdenklich machenden Comicbildern aufbereitet. Sie umfasst verschiedene Themenbereiche wie z.B. das eigene Girokonto, Verträge
abschließen, Schufaeinträge, Kredite, Beeinflussung
durch Werbung, Handyverträge und Krankheitssymptomen bei Überschuldung.
Für die Ausstellung werden vier Strafgefangene
als sogenannte „Guides“ ausgebildet. Diese werden
durch die Ausstellung führen. Inhaftierte und Bedienstete haben die Möglichkeit innerhalb von zwei
Wochen die Ausstellung in der Anstaltskirche zu
besuchen. Zur Eröffnung der Ausstellung feiern die
Teilnehmer einen ökumenischen Gottesdienst. Zum
Thema Schulden finden sich biblische Bezüge und
Aussagen, die Hinweise für eine mögliche Lösung
einer Schuldenproblematik geben können. 
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Foto: Fröba | JVA Kassel

Die Würde Sterbender
im Gefängnis achten

Prof. Dr Rüdiger Wulf

S

taatlich befohlenes Sterben“ (Todesstrafe) ist auf
dem Rückzug. Aber noch immer sterben Gefangene
im staatlich verantworteten Raum der Gefängnisse.
Würdiges Sterben heißt Sterben in Freiheit und
Frieden. Freie Arztwahl, Wahl eines Seelsorgers des
Vertrauens, Anwesenheit geliebter Menschen, die
eigene Bestimmung des Sterbeortes und anderer
Begleitumstände des Sterbens sind Gefangenen verwehrt. Sterben von Gefangenen verletzt daher ihre
Menschenwürde und würdigt sie zu bloßen Objekten des Staates herab.
Daher sprechen wir uns dafür aus, dass Gefangene, die im Sterben liegen, freigelassen werden. Wer
trotzdem im Gefängnis sterben muss, soll dort mit
einer Freilassungsweisung als freier Mensch unter
annähernd menschenwürdigen Umständen sterben
dürfen, weil der Staat keine Macht über Sterbende
haben darf.
Zuvor diskutierten die VertreterInnen der katholischen Straffälligenhilfe (KAGS) mit den Experten
Prof. Dr Rüdiger Wulf, Universität Tübingen und
Wilfried Weyl, ehemaliger Leiter des Gefängniskrankenhauses Butzbach, ob Sterben im Justizvollzug mit der Menschenwürde vereinbar sein kann.

„Es ist wichtig sich über einen menschenwürdigen
Umgang mit Sterbenden im Gefängnis Gedanken zu
machen“, sagte Lydia Halbhuber-Gassner, Vorsitzende der KAGS, „wir setzen uns daher dafür ein,
dass sterbenskranken Gefangenen ermöglicht wird,
selbst zu entscheiden, wo und mit wem sie ihre letzten Stunden verbringen.“
Die vor kurzem vorgestellten Handlungsempfehlungen der CHARTA zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland fordern bedarfsgerechte Begleitung am Lebensende als
Menschenrecht. „Eine Forderung, die wir uneingeschränkt unterstützen.“, so Halbhuber-Gassner. 
Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe ist der Zusammenschluss katholischer
Träger der Straffälligenhilfe. Die Mitglieder der KAGS
bieten Hilfen für straffällig gewordene Menschen, deren Angehörige und Opfer von Straftaten an 100
Standorten in Deutschland an.

www.charta-zur-betreuung-sterbender.de
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Friede ist…

E

Jun. Prof. Dr. Britta Baumert

in Kunstprojekt zum Thema „Frieden“
gestalteten Theologie-Studierende an der Universität und inhaftierte Frauen der JVA in
Vechta sowie Geflüchtete. Sie haben sich mit
ihren persönlichen Friedensvisionen auseinandergesetzt und in ihren Bilder Standpunkte eingenommen.
Bei den Studierenden fällt auf, dass sie eine
globale Perspektive einnehmen. Das zeigt
sich in Form von gezeichneten Weltkugeln
oder der Aufforderung „pray for the world“.
Sie haben die Welt als Ganze im Blick und
sehen sich selbst in der Verantwortung zu einer friedlichen Welt beizutragen. Auch Interkulturalität und Interreligiösität finden sich
auf fast allen Bildern wieder: in Form von
Zeichnungen von Menschen verschiedener
Hautfarbe und mit religiösen Symbolen ausgestattet, durch die Verwendung religiöser
Symbole im Allgemeinen, durch Wahrzeichen verschiedener Landessymbole.
Etwa die Hälfte der Plakate folgt dabei
einem negativen Friedensbegriff und arbeitet
bewusst mit Gegensätzen: Gewalt, Waffen,
Rassismus auf der einen Seite – Sicherheit,
Freundschaft, Nächstenliebe auf der anderen
Seite. Oder plakativ: die Friedenstaube als
Gegensymbol zur Waffe.
Die andere Hälfte der Bilder denkt ressourcenorientiert. Diese Perspektive drückt sich
aus, in einer positiven Definition eines Friedenszustandes oder im friedlichen Miteinander in Vielfalt - ausgedrückt durch verschiedene Kulturen, Religionen, den Altersgruppen, körperliche Beeinträchtigungen, sexuelle
Orientierung, individuelle Lebenssituationen.
Die Bilder von den inhaftierten Frauen und
Jugendlichen hingegen nehmen verstärkt eine
subjektive Perspektive ein. Sie beziehen ihre
Friedensvisionen größtenteils auf ihr eigenes
Leben und ihr privates Umfeld. Inhaltlich
liegt der Akzent zudem auf der Fragestellung
„Was macht mich friedlich?“. Das führt dazu,
dass auf diesen Bildern einerseits verstärkt
individuelle Vorlieben wie Musik, Drogen,
Sex, materielle Güter oder Strandurlaub zu
finden sind, andererseits aber auch die Bedeutung von persönlichen Beziehungen stark in
den Fokus rückt. 
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Die Schlusserklärung der Weltkonferenz wurde vom Vatikan auf Englisch, Spanisch
und Französisch approbiert und veröffentlicht | Deutsche Übersetzung: Doris Schäfer

Are you the Christ? Bist du der Christus?
Discover Christ in the crucified today

A

nen, sich irgendwo, bei irgendeiner Gemeinschaft
ls Mitglieder der ICCPPC hatten wir uns in
zugehörig fühlen zu können. Lasst es uns klar und
Panama City versammelt zu unserem Kongress mit
deutlich sagen: Wenn wir als Gesellschaft und als
dem Thema „Are you the Christ? Discover Christ in
Kirche ihnen kein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln
the crucified today“ (Bist du der Christus? Christus
können, werden sie ihre eigenen Gemeinschaften
in den Gekreuzigten heute entdecken). Wir hatten
bilden, die sich oft auf weitere Kriminalität stützen.
viele fruchtbringende Diskussionen, zahlreiche beAuf diesem Kongress wurde uns zunehmend besondere Begegnungen und einige unvergessliche
wusst, wie groß die Unterschiede sind im Kontext
spirituelle Momente. Lasst uns die Hauptthemen
unserer Welt in Bezug auf das Verhältnis Staatunseres Kongresses, einige Hauptergebnisse und die
Kirche, aber auch bei den Möglichkeiten und HerHerausforderungen, die vor uns liegen, hier zusamausforderungen, die sich aus diesem Konmenfassen.
Wir müssen
text für all diejenigen ergeben, die sich
Unsere Redner waren auf die Aussagen von Papst Franziskus und seine Plä- Gott mitten in um die Gefängnisseelsorge kümmern.
doyers für eine „Kirche der Armen für unserer Realität Was für das Bewusstsein der Auswirkung
der Gefängnisseelsorge auf die Geselldie Armen“ fokussiert. Von Beginn seifinden und
schaft gilt, kann im gleichen Maße auf
nes Pontifikates an betonte der Papst die
Bedeutung der Gefängnisseelsorge und dürfen unsere die Lebendigkeit unserer Kirchen übertradas Potential, das sie besitzt, um die GeAugen nicht gen werden. In manchen Fällen ist es unsere erste Aufgabe, das Bewusstsein der
sellschaft zu verwandeln. In vielen Teiverschließen Kirche und der Bischöfe zu schärfen. Wir
len der Welt ist heute die Beschäftigung
müssen Gott mitten in unserer Realität finden, wie
mit Kriminalität angstbesetzt statt von Liebe geleies uns Papst Franziskus lehrt, und dürfen unsere
tet. Es gibt Länder in der heutigen Welt, die im
Augen nicht verschließen.
Kampf gegen Verbrechen tragische Situationen
Viele andere stellten fest, dass Gefängnisse Todurchleben wie die Vernichtung und Tötung Hundesorte sind. Die erste Aufgabe derer, die in der Gederter von Personen, unter denen auch viele Kinder
fängnisseelsorge engagiert sind, ist es, mitten unter
sind, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Geden Leuten anwesend zu sein, persönliche Beziefängnismauern. Solche Vorkommnisse sind mittlerhungen, die sich auf Vertrauen und Hoffnung grünweile weit verbreitet und dort, wo sie passieren, sind
den, aufzubauen, anstatt sich ständig mit Statistiken
Gesellschaft und Kirche schockiert.
zu beschäftigen. Gefangene sind Mitbürger, die mit
Im Kontakt mit den Gefangenen erfahren viele
uns auf unserer Pilgerreise unterwegs sind. GemeinGefängnisseelsorgerInnen wie auch die Ehrenamtlisam sind wir von Gott berufen, Salz der Erde und
chen, dass sich Gefangene verzweifelt danach seh-
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Jeden Tag müssen wir in unserer Praxis die schwieLicht der Welt zu sein. Kurzum, unser Zugang muss
rige Balance zwischen Gerechtigkeit und Barmherchristozentrisch sein. Wir müssen lernen, „die Wunzigkeit finden. Weil Barmherzigkeit als Schlüsselden des Herrn im Gefängnis zu berühren“. Und einikomponente unseres Dienstes verstanden wird, wies
ge Redner fügten hinzu, dass wir „eine Spiritualität
man auch darauf hin, in welchen Situationen sich
des Fragens“ ausüben müssen. Schon die einfache
die Opfer von Kriminalität befinden. Außerdem
Frage: „Warum müssen diese Kinder leiden?“,
wurde betont und besprochen, dass es für alle, die
macht uns demütig. Ohne Liebe bringen wir keine
sich im Täter-Opfer-Ausgleich engagieren,
Früchte hervor und ohne Glaube und
Nächstenliebe enden wir in Frustration. Gefängnisse die zusätzliche Herausforderung gibt, beide
„Gefängnisse sind Tränenfabriken, aber sind Tränen- zu unterstützen, Opfer wie Gefangene, und
es gibt keinen Raum zum Weinen“, war fabriken, aber ihnen zu versichern, dass eine Heilung, die
sich auf die Liebe und die Barmherzigkeit
ein weiteres Zitat. Auch Jesus hat für
es gibt keinen Gottes gründet, beiden zugutekommt, wenn
Lazarus Tränen vergossen.
Daraus können wir lernen, dass TräRaum zum sie miteinander in die Gesellschaft zurückkehren. Wie unsere Mutter Maria Zeugin
nen Zeichen der Hoffnung sein können.
Weinen
des Todes ihres Sohnes unter dem Kreuz
Hoffnung darf jedoch nicht verwechselt
war, wurde in Panama auch auf ihre Rolle bei der
werden mit einem Optimismus, der sich auf rationaMenschwerdung hingewiesen und darauf, dass die
le Berechnungen und Statistiken gründet. Somit
Fürbitte Marias bei unserem gesamten Tun erfleht
sollte unsere Spiritualität von Freude geprägt sein.
werden soll. Außerdem wurde betont, dass GefangeAuf der Suche nach dem Regenbogen gehen wir
ne, die ihre Lebens- und Glaubenserfahrungen teiHand in Hand mit denen, die sich im Gefängnis belen, eine große Bereicherung darstellen, und viele,
finden.
die im Gefängnis arbeiten, sprachen über die Art
In etlichen unserer Treffen wurde der große Beiund Weise, wie sie persönlich durch viele solcher
trag der Ehrenamtlichen besprochen und gewürdigt.
Begegnungen reifen konnten.
„Alleine kann ich nichts bewirken“, sagten während
Schließlich waren wir uns auch einig, dass es
einer Sitzung mehr als nur ein paar wenige aus tiefsnötig ist, auf interreligiöser Basis zu arbeiten und
tem Herzen und alle stimmten zu. Es gab auch einen
einen interreligiösen Dialog zu führen. Denn in vieüberwältigenden Konsens darin, dass unser Ansatz
len Gefängnissen arbeitet das Seelsorgeteam mit
vom Ausgleich bestimmt sein muss (Justitia restauverschiedenen religiösen Konfessionen und anderen
rativa), wenn wir uns an der Predigt von Papst FranGlaubensformen zusammen. Wir haben die Chance,
ziskus orientieren wollen – noch dazu, wo wir geragegen fundamentalistische Formen der Ausgrende erst das Jahr der Barmherzigkeit beendet haben.
zung und des Hasses ein gutes Beispiel friedlicher
Dieser Ansatz ist auch durch eine Reihe wissenschaftlicher Forschungen abgesichert.
Kooperation vorzuleben. 
Panama City, Februar 2017

Foto: Wolters

 Fachbereich Seite 52

Der gewählte Weltvorstand der ICCPPC: Peter Carroll (Australien), Peter Kimani (Kenia - Afrika), Ryan van Eijk (Niederlande bisher Generalsekretär, seit Mai 2017 Vertreter Europas), Brian Gowans (Schottland - Vorsitzender), Martin Schmitz
(Deutschland und Europa bis Mai 2017), Elie Nasr (Libanon - Asien), Jorge Cuerva (Argentinien - stellvertretender Vorsitzender).
Es fehlen: Patrick Cope (England - zukünftiger Generalsekretär) und die Vertreter Nord- und Lateinamerikas.
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Gott hat gesprochen - aber zu wem?
Religion im Dialog
Francesca
Yardenit Albertini †
Ömer Özsoy
Stefan Alkier

D

er Fachbereich „Evangelische Theologie“ der
Goethe-Universität Frankfurt/Main arbeitet seit Jahren gemeinsam mit dem Fachbereich „Katholische
Theologie“ und dem Institut für Religionsphilosophie am Thema „Religion im Dialog“. Der Singular
ist dabei zu beachten. Es handelt sich um ein religionstheoretisches Projekt, das nach Grundlagen und
Bedingungen fragt, unter denen das Thema Religion
gegenwärtig kommuniziert wird, sei es im Dialog
mit den Naturwissenschaften, sei es im interreligiösen Dialog. Das Forschungsprojekt „Hermeneutik,
Ethik und Kritik Heiliger Schriften in Judentum,
Christentum und Islam“ verstehen wir als Teilprojekt der fächerübergreifenden Thematik „Religion
im Dialog“.
Francesca Yardenit Albertini † 27. März 2011 war
jüdische Religionsphilosophin am Institut für Religionswissenschaft der Universität Potsdam, Stefan Alkier ist Neutestamentler am Fachbereich Evangelische Theologie der Goethe-Universität, Ömer Özsoy
ist Professor für Islamische Religion mit dem Schwerpunkt der Koranauslegung an der Goethe Universität. Wir sind Wissenschaftler und als solche an einem Forschungsprojekt interessiert, das Grundlagen,
Bedingungen und Grenzen der Möglichkeit gelingender Dialoge untersuchen möchte. Wir wollen damit einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben
der Verschiedenen in freiheitlichen, pluralen Gesellschaften leisten, die ihre Konflikte offen, argumentativ und ohne Einsatz physischer, psychischer oder
wirtschaftlicher Gewalt zu erkennen und zu bearbeiten wissen. Wir sind aber nicht nur Wissenschaftler,
sondern auch emotional und praktisch in unseren
Glaubenstraditionen verankert. Wir sehen durchaus
Gemeinsamkeiten unserer Traditionen, in denen
wir leben und mit deren Augen wir die Welt und uns

selbst begreifen. Wir sehen aber auch Unterschiede,
die uns trennen. Wir glauben nicht dasselbe. Wir
nehmen wahr, dass das, was der eine unverzichtbar
als wahr empfindet, der andere ganz anders sieht.
Dass Gott Jesus aus dem Tod am Kreuz in sein
ewiges göttliches Leben erweckt hat, bestreiten Juden und Muslime gleichermaßen. Dass Mohammed
eine göttliche Offenbarung erhalten hat, die nun im
Medium schriftlicher Zeichen normativ für alle als
Koran nachzulesen sei, glauben Juden und Christen
nicht. Dass Gottes Wort allein in den Heiligen
Schriften Israels gültig zu finden sei, akzeptieren
Christen und Muslime nicht.
Was uns aber eint, ist der Respekt vor der Frömmigkeit des Anderen. Wir sind davon überzeugt, dass
die jeweils andere Glaubensüberzeugung aus aufrichtiger Wahrheitssuche und dem Wunsch nach
heilvollem Leben für alle erwächst. Was uns gemeinsam erschüttert, ist, dass Religion – gestern wie
heute – mitverantwortlich ist für Angst, Gewalt und
Terror. Wir sind empört über die Menschen verachtende, zum Töten bereite terroristische Benutzung
von Religionen und wollen mit unserem Projekt zeigen, dass ein gewaltfreier, argumentativer und der
Wahrheit verpflichteter Dialog der Verschiedenen
möglich ist, ohne Anbiederung an die jeweils andere
Tradition, ohne simplifizierende und deshalb nicht
tragfähige Floskeln, wie die von den „abrahamitischen Religionen“.
Abraham bedeutet für Juden etwas anderes als für
Christen und wieder etwas anderes für Muslime. Wir
glauben nicht dasselbe, aber wir sind davon überzeugt, dass die plurale Gesellschaft einen unverzichtbaren Teil ihrer emotionalen Basis in gelebter Religiosität findet, diese aber auch ein gefährliches Konfliktpotential darstellt, wenn sie ihre kreative Kraft
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nicht in solidarischen, konstruktiven und kultivierten
Bahnen auslebt. Plurale Gesellschaften brauchen
deshalb Theologie als kritische Reflexion der je eigenen Glaubenstraditionen und -praktiken und konfessionsfreie Religionswissenschaft, die in vergleichender Systematisierung dem Phänomen der Religiosität als anthropologische Konstante und Religionen als Kultur bildende Komponente in ihren verschiedensten Ausprägungen erforscht. Ein theologisch und religionswissenschaftlich informierter und
zugleich emotional tragfähiger Trialog der drei monotheistischen Weltreligionen trüge erheblich zu einem qualitativen Pluralismus bei, dessen Qualität
darin bestünde, auf geistreiche, kultivierte und solidarische Weise wirklich verschiedenen Positionen
Raum zum Streit um die Wahrheit zum Wohl für alle
zu geben. Wir wollen zeigen, dass unsere Theologien in der Lage sind, das Fremde als Fremdes zu
respektieren, ohne das Eigene aufzugeben.
Dabei wollen wir aber vermeiden, woran so mancher Dialog bzw. Trialog krankt. Häufig wird den
jüdischen, christlichen, muslimischen Gesprächspartnern die Rolle der allumfassenden RepräsentantInnen ihrer Religion zugeschrieben und nicht selten
wird diese Zuschreibung angenommen. Judentum,
Christentum und Islam sind aber keineswegs so statische Traditionsblöcke, wie das nicht nur Fundamentalisten, sondern auch manche Vertreter der
Massenmedien gern hätten, um die Komplexität von
Religionsgesprächen auf die Kurzformate zu reduzieren, mit denen sie so gern arbeiten. Die Komplexitätsreduktion mündet dann allzu häufig in verzerrende, zuweilen sogar gefährliche Simplifizierungen.
Die Vielfalt innerhalb jüdischer, christlicher und
islamischer Traditionen werten wir hingegen nicht
als Schwäche der jeweiligen Religion, sondern als
Zeichen ihrer Vitalität, ihrer tiefen Verwobenheit in
das individuelle und kulturelle Leben, das sie prägen
und von dem sie ebenso geprägt werden. Es gibt
nicht das Judentum, das Christentum und den Islam.
Und es gibt innerhalb der Religionen nicht nur
lebendige Vielfalt und den Streit der Interpretationen
um angemessene Auslegungen, sondern auch gewalttätige Auseinandersetzungen bis hin zu tödlichen Konflikten. Juden verfolgen Juden, Christen
verfolgen Christen, Muslime verfolgen Muslime,
nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in unserer Gegenwart. Hinzu kommt, dass sich das Spektrum von Frömmigkeitshaltungen quer durch die
scheinbar so leicht abgrenzbaren monotheistischen
Weltreligionen zieht. Eine aufgeklärte religiöse Praxis einer Jüdin, eines Christen und eines Muslims
sind sich sicher näher als die eines aufgeklärten
Christen und eines fundamentalistischen Christen.
Die Lehre, die wir aus dieser realistischen Komple-

xitätslage ziehen, lautet, dass wir die Rolle der Repräsentantin bzw. des Repräsentanten der eigenen
Religion nur gebrochen übernehmen können. Unsere
Trialogbereitschaft ist bereits Teil eines spezifischen
Verständnisses unserer jeweiligen Religion und auch
die der anderen. Wir wissen, dass unser jeweiliges
Verständnis der eigenen und der anderen Religion
keineswegs alle teilen. Allerdings haben wir den Anspruch, dass unsere jeweilige Interpretation der eigenen Religion sowohl der wissenschaftlichen Prüfung
als auch den Bedürfnissen lebendiger Frömmigkeit
standhält. Unsere Auffassungen sind sicherlich nicht
die einzig möglichen, aber sie ermöglichen, mit dem
theologischen Konflikt der drei monotheistischen
Weltreligionen auf friedliche Weise umzugehen, ohne diesen Konflikt dreier Wahrheitsansprüche harmonistisch zu entschärfen.
Wir wollen für unsere Interpretationen werben,
weil sich dann die religiös begründete Gewalt gegen
andere nicht nur theologisch als unnötig, sondern
sogar als blasphemisch erweisen wird und damit die
Gewalt gegen andere ungeschminkt als das zum
Vorschein kommt, was sie ist: ein hässliches Verbrechen ohne jeden Glanz, eine Beschmutzung der Religion, Sünde gegen Gott.

Der kommunizierende Gott und das hermeneutische Problem der Offenbarung Gottes
Die drei monotheistischen Weltreligionen teilen eine
Grundüberzeugung: Gott hat gesprochen. Er teilt
sich mit. Er wendet sich an seine Geschöpfe und seine Geschöpfe dürfen sich an ihn wenden. Die drei
monotheistischen Weltreligionen verstehen ihren
Gott, als einen Gott, der in Beziehungen lebt. Er
lässt seine Geschöpfe nicht im Unklaren darüber,
wie sie leben sollen, damit sie ihrer Geschöpflichkeit
gemäß im Frieden mit Gott und den Mitgeschöpfen
gut leben können. Gott legt offen, wer er ist, wer
seine Geschöpfe sind und wie die angemessene Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen gestaltet werden soll. Gott offenbart sich und seinen
Willen zum Wohlergehen und zum Heil seiner Geschöpfe.
Gottes Offenbarung ist göttliche Kommunikation
von Schöpfer zu Geschöpf. Schöpfer und Geschöpf
kommunizieren aber mit unterschiedlichen Bedingungen. Gottes Wort ist volles Wort, was er sagt,
gilt. Gottes Wort ist kreativ. Er schafft Realität mit
seinem Wort. Wenn Gott spricht, wird es hell. Gottes
Sprache braucht keine Zeichen, die für etwas anderes stehen, was sie selbst nicht sind. Gott ist so sehr
in seinem Wort, dass sein Wort und er eins sind.
Gottes Wort ist daher Wahrheit. Gott lügt nicht.
Zur Lüge bedarf es einer Sprache, die auf Zeichen
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angewiesen ist. Menschliche Sprache, sei es gesprochene, geschriebene, gestikulierte, bildhafte, elektronische usw. ist auf Zeichen angewiesen, die nicht
selbst das sind, was sie bedeuten. Auch menschliche
Sprache ist kreativ, aber nicht im vollen Sinn, wie
die Sprache Gottes. Menschliche Sprache ist nämlich
immer mehrdeutig, interpretationsbedürftig, zur Lüge fähig, und sie drückt selbst im besten Fall gelingender Kommunikation niemals die ganze Wahrheit
aus, weil sie immer perspektivisch, ausschnitthaft
und situativ ist.
Im Akt der Offenbarung selbst liegt die Notwendigkeit hermeneutischer, kritischer und interpretationsethischer Reflexion begründet. Offenbarung ist
nämlich göttliche Kommunikation im Medium
menschlicher Zeichensprache. Gottes Offenbarung
ist als Gottes Offenbarung ganz wahr, kreativ, heilvoll. Sie ist aufgrund ihres Eintritts in die Bedingungen menschlicher Kommunikation wie jede andere
menschliche Kommunikation den formalen Bedingungen zeichenhafter Kommunikation unterworfen.
Wenn Gott spricht, wird es hell. Wenn er aber zu
den Menschen in ihrer zeichenförmigen Sprache
spricht, müssen sie interpretieren.
Juden, Christen und Muslime stimmen darin
überein, dass Gott verständlich mit den Menschen
gesprochen hat, und sie stimmen darin überein, dass
er sich auf die Kommunikation mit den Menschen
eingelassen hat, aber sie streiten darüber, an wen er
sich gewendet hat und auf welche Weise.
Im Tanakh spricht Gott zum ersten Mal bei der

Schöpfung des Lichts (»Und Gott sprach: Es werde
Licht« [Gen 1,3]), nämlich bei der Schöpfung des
Prinzips, welches das Leben auf der Erde ermöglicht
(vor der Schöpfung des Lichts war die Erde noch
»öd’ und wüst« [Gen 1,2]). Trotz der wichtigen Mitteilung an Abraham, um ihn über die Auserwähltheit
seines Nachkommens zu informieren, und trotz der
genauso wichtigen und unterschiedlichen Mitteilun-

gen an die Propheten ist die Botschaft Gottes am
Berg Sinai, die Botschaft an Moses diejenige, in der
sich die theo-ontologische Kraft des göttlichen Wortes ausdrückt: »Ehye asher ehye« (Ex 3,14). Um diesen Ausdruck richtig übersetzen zu können, benötigte man ein Tempus, das zugleich Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft des Verbs »Sein« im Sinne
von »Existieren, vorhanden sein« ausdrückt. Diese
Verbalkonstruktion vermittelt die überzeitliche Vollkommenheit eines Existierenden, der sich jedoch
nicht außerhalb der Zeit bekannt macht, sodass die
Möglichkeit einer Kommunikation zwischen ihm
und seinen Geschöpfen offenbleibt.
Christen teilen mit Juden die Auffassung, dass
sich Gott in der Geschichte des jüdischen Volks immer wieder mitgeteilt hat und seine durch die Propheten vermittelten Botschaften bleibende Gültigkeit
haben. Sie erkennen ausdrücklich die Erwählung des
jüdischen Volks als Gottes besonderes Volk an, aber
sie behaupten, dass Gott mit dem Leben Jesu von
Nazareth, seinem Kreuzestod und seiner eschatologischen Auferweckung in das göttliche Leben hinein
seine Verheißung an das jüdische Volk, den Messias
als Retter und Friedensstifter für die Juden und die
ganze Schöpfung zu senden, bereits erfüllt hat. Für
Christen ist deshalb Jesus von Nazareth, der auferweckte Gekreuzigte, das letztgültige Wort Gottes.
Christen können Gott, seine Geschöpfe, den ganzen
Kosmos und auch sich selbst nur noch aus der Perspektive der Jesus-Christus-Geschichte verstehen.
Gott ist nicht irgendein Gott, sondern er ist genau
der Gott und kein anderer, der den durch menschliche Gewalt ermordeten Jesus von Nazareth vom Tod
in das ewige Leben Gottes hinein auferweckt hat und
sich seitdem nur noch am Kreuz finden lässt als derjenige Gott, der solidarisch mit den Opfern ist.
Christen glauben an den Gott Israels, wie er sich in
der Jesus-Christus-Geschichte ein für allemal zu verstehen gegeben hat, sie glauben nicht an den Gott
der Juden, der seinen Messias immer noch nicht in
die Welt gesendet hat und nicht an den Gott der
Muslime, weil sie nur an den Gott glauben, der am
Kreuz aus der Tragödie menschlicher Gewalt ewiges
Leben zum Heil für alle geschaffen hat, die sich vom
Geist der Jesus-Christus-Geschichte angesprochen
wissen.
Für Muslime beginnt Gottes Mitteilung mit seiner
Schöpfung, wobei er alle Menschen seine Existenz
bezeugen ließ und schon vor ihrem irdischen Das ein
darauf verpflichtete, zu bekennen, dass es den einzigen Gott gibt (Sure 7:172). Durch diese mythologische Szene wird im Koran begründet, dass der Glaube der Menschen an Gott allen geschichtlichen Ereignissen enthoben ist. Die Muslime glauben, dass
Gott sich neben dieser prähistorischen Offenbarung
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auch in der Geschichte durch seine Gesandten immer
wieder mitgeteilt hat, wenn die Botschaft in Vergessenheit geraten war, um die Menschen an ihr ursprüngliches Bekenntnis, den Urvertrag, zu erinnern
und ihnen mitzuteilen, dass sie dementsprechend
leben sollen. So teilen die Muslime die jüdischchristliche Auffassung, dass Gott sich und seinen
Willen auch in der Geschichte Israels mitgeteilt hat,
ferner teilen sie mit Christen die Auffassung, dass
Jesus von Nazareth der von Gott gesandte Messias
ist, verstehen ihn aber als einen Geist von ihm, der
seine göttliche Botschaft wiederbelebte (Sure 4:171).
Sie erkennen an, dass die durch Jesus und durch die
früheren Propheten Israels vermittelten Botschaften
bleibende Gültigkeit haben, aber sie behaupten, dass
Gott seine von früheren Propheten verkündigte frohe
Botschaft, sein Licht in der Welt zu vollenden und
seine einzige Religion zu vervollkommnen, durch
die Sendung Muhammads (Sure 5:42-49) erfüllt hat.
Für Muslime ist Muhammad das Siegel der Prophe-

ten und der Koran die letztgültige Manifestation des
Gotteswortes, der die göttliche Botschaft der früheren Schriften zusammenfasst, bestätigt und von
Missverständnissen und Verfälschungen reinigt, sie
nicht für ungültig erklärt. Da der Glaube der Muslime nicht in einer Heilsgeschichte, sondern in der von
Gott geschaffenen menschlichen Natur gründet, ist
die Offenbarung Gottes mit seiner Schöpfung identisch (Sure 30:30). Denn der Gott, der die Menschen
anspricht, ist gerade der Gott, der sie bereits erschuf.
Die Muslime sehen daher den Menschen von Natur
her in der Lage, Gott, seine Geschöpfe, den ganzen
Kosmos und auch sich selber zu verstehen und zu
begreifen. Sie glauben, dass es nur einen einzigen
Gott gibt, aber Menschen unterschiedliche Vorstellungen von ihm haben. Daher erkennen sie an, dass
Juden und Christen gemeinsam mit ihnen an den einzigen Gott glauben, der der Gott aller Geschöpfe ist,
auch wenn sie ihn anders begreifen (Sure 2:163).

Tanakh, Bibel und Koran als Interpretanten
göttlicher Kommunikation
Die Notwendigkeit, über Bedingungen und Grenzen
der Kommunikation zwischen Gott und Mensch
nachzudenken, wird vervielfältigt durch den Gebrauch schriftlicher Medien, die einen normativen
Status erhalten. Tanakh, Bibel und Koran beanspruchen mit normativer Geltung die Offenbarung Gottes, wie sie die jeweilige Religion sieht, auf vollständige, angemessene und gültige Art und Weise zu
überliefern. Dennoch haben sie nicht dieselbe Stellung innerhalb ihres jeweiligen religiösen Gesamtzusammenhangs und gerade in der Auffassung der theologischen Funktion der jeweiligen Schrift gibt es
erhebliche Differenzen auch innerhalb der drei monotheistischen Weltreligionen.
Für Juden ist der Tanakh das schriftliche Wort
Gottes, während die Mischna und die Gemara, aus
denen der Talmud, nämlich die rabbinische Lehre,
besteht, das mündliche Wort sind. Die Rabbinen
sind zuerst Juristen, welche die Funktion haben, das
Gesetz Gottes zu interpretieren, um es auf konkrete
Fälle des menschlichen Lebens anzuwenden.
Nur Christen haben eine Bibel. Seit dem Kirchenvater Chrysostomos (gest. 407) wird die Sammlung
von grundlegenden Schriften, die als Richtschnur
christlichen Glaubens im Gottesdienst verlesen und
ausgelegt werden, »die Bücher« (hom. in Col 9.1:
PG 62,361) genannt. Die griechische Bezeichnung
»ta biblia« ließ erkennen, was das deutsche Wort
»Bibel« verdeckt: Die Bibel ist ein Buch der Bücher.
Die Bücher, die sie enthält, wurden nicht für sie geschrieben. Sie stammen von ganz verschiedenen
Verfassern aus unterschiedlichen Zeiten, Räumen
und Kulturen. Sie wurden bereits in verschiedenen
Sprachen geschrieben und in viele weitere Sprachen
übersetzt, bevor sie dann von Christen für das Buch
der Bücher ausgewählt und zusammengestellt wurden.
Aber nicht erst das deutsche Wort »Bibel« führt
den Singular ein, sondern auch schon die griechische
und die lateinische Kirche des frühen Mittelalters
verwenden den Singular. Im Griechischen wird die
Sammlung auch liebevoll mit dem Diminutiv biblíon, »Büchlein«, bezeichnet. Singular und Plural
bringen erst zusammen sachgemäß zum Ausdruck,
worum es sich bei der Bibel handelt: eine Sammlung
von Büchern, die durch ihre geordnete Zusammenstellung ein neues Sinnganzes bieten.
Die Idee der christlichen Bibel als Richtschnur
für den Glauben, die als begrenzte Sammlung die
autoritative Quelle der Offenbarung Gottes darstellt,
wurde im Verlaufe des 2. Jahrhunderts n. Chr. kreiert. Voraus gingen bereits Sammlungen der Paulus-
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briefe, die u.a. in 2 Petr 3,15f. belegt sind, und die
Zusammenstellung der vier Evangelien des Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Zwar ist sich die Christenheit einig über das
grundlegende Konzept der Bibel, die aus einer
Sammlung der Bücher des Alten Testaments und
einer Sammlung der Bücher des Neuen Testaments
besteht, die zusammen gelesen die große Geschichte
von Gottes Handeln von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung erzählen, deuten und besingen. Aber welche Bücher berechtigterweise in der Bibel stehen
und welchen Umfang sie haben, darüber gab es nie
eine Einigkeit in den verschiedenen Christentümern.
Bis auf den heutigen Tag haben etwa römischkatholische und evangelische Christen ein erheblich
voneinander abweichendes Altes Testament. Dabei
hat nur die römisch-katholische Kirche den Umfang
der Bibel dogmatisch festgelegt und alle, die einen
anderen Umfang im Gebrauch haben, mit einem verderbenden Fluch belegt, und dies erst im 15. Jahrhundert n. Chr.
Auch die theologische Funktion der Bibel wird
von Konfession zu Konfession verschieden bestimmt. Während die römisch-katholische Theologie
der Schrift die Tradition in der Form der römischkatholischen Erinnerung gleichbedeutend an die Seite stellt, kommt für evangelische Christen die Norm
gebende Funktion nur der durch den von Gott geschenkten Glauben ausgelegten Schrift zu. Dem römisch-katholischen Prinzip »Schrift und Tradition«
steht das auf Martin Luther zurückgehende protestantische Schriftprinzip »sola scriptura« gegenüber.

Bei allen Differenzen aber ist für Christen die Bibel
ein Buch des Glaubens. In keinem Land der Welt
wird die Bibel als Gesetzbuch benutzt. Weitgehende
Übereinstimmung besteht auch darin, dass das Alte
Testament insofern vom Neuen Testament her gelesen werden muss, als das Neue Testament die Kunde
von der letztgültigen Offenbarung Gottes in Jesus

Christus, dem auferweckten Gekreuzigten als Gottes
letztem Wort über die Realität und die Rettung dieser Welt darstellt. Die christliche Bibel erzählt die
große Geschichte von Gottes Schöpfung bis hin zur
eschatologischen Neuschöpfung, die durch die Jesus
Christus Geschichte bereits ihren Anfang genommen
hat. Ihre Theologie ist narrativ angelegt und zur Ausdeutung bestimmt.
Der Koran gilt im islamischen Glauben als das
von Gott an Muhammad offenbarte und von ihm an
die Menschen übermittelte Wort. Auch wenn umstritten ist, wem die arabische Formulierung des Offenbarten, ob Gott, dem Erzengel Gabriel oder dem
Propheten Muhammad, gehört, glauben alle Muslime von vornherein daran, dass die von Muhammad
empfangenen Worte göttlicher Herkunft waren und
von Muhammad treu weitergeleitet wurden. Dass die
vom Propheten verkündeten koranischen Worte zu
uns ohne irgendeine Veränderung gekommen sind,
betrachten die Muslime nicht als eine Glaubensangelegenheit, sondern als eine historische Tatsache. Der
Korantext besteht aus einzelnen Passagen, die von
Muhammad in dem Zeitraum von 610-632 als Worte
Gottes verkündigt wurden. Diese Worte wurden als
eine lebendige Anrede an die dort lebenden Adressaten, d.h. Muhammad, seine Gefährten, die heidnischen Araber, Juden und Christen etc. konzipiert.
Daher wurde die neue religiöse Bewegung um
Muhammad durch den Koran nicht nur geleitet, sondern auch begleitet, weshalb wir in ihm nicht nur
Anweisungen bzw. Bestimmungen, sondern auch
Spuren von fast allen Ereignissen seiner Zeit lesen
können. Diese Worte wurden von Beginn an nicht
nur als göttliche Wegweisung, göttlichen Eingriff in
die aktuelle Geschichte, sondern auch als Rezitationsund Liturgietext wahrgenommen. Deswegen legte
man schon zu Lebzeiten Muhammads einen besonderen Wert darauf, die von ihm verkündigten Worte
sorgfältig zu fixieren und zu rezitieren. So sind unter
»der ersten Generation Personen zu finden, die den
ganzen Koran auswendig lernten, und zudem Menschen, die über individuelle vollständige Koranexemplare verfügten. Allerdings ist es bemerkenswert, dass Muhammad selber sich nicht dazu
beauftragt fühlte, eine kanonische Sammlung zu hinterlassen, vielmehr zielte er darauf ab, die Botschaft
des Korans durchzusetzen.
Erst ein Jahr nach dem Tod des Propheten (632),
nämlich in der Zeit des ersten Kalifen Abū Bakr
(632-634) entstand das Bedürfnis, ein Koranexemplar bereitzustellen. Eine Kommission, die unter der Führung von einem der Schreiber Muhammads, Zayd ibn Thābit, im Jahr 633 gegründet wurde,
hat anhand privater Exemplare und Gedächtnisse der
Korankenner vor aller Öffentlichkeit ein derartiges

38

2017 I

AndersOrt

bestreiten Juden, dass Mohammed eine Offenbarung
Gottes zuteil wurde. Die jüdische Zeitrechnung –
wie sie seit dem 11. Jh. gebräuchlich ist – beginnt im
Jahr, in dem nach dem Schöpfungsbericht die Erde
erschaffen wurde. Nach dieser Berechnung war es
der 7. Oktober im Jahr 3761 v.c.Z., so dass wir heute
im Jahr 5771 sind. Christen sehen mit der Auferweckung des Gekreuzigten Jesus von Nazareth die eschatologische Realität Gottes in diese Weltzeit eingebrochen und mit ihr verschränkt. Sie leben in dieser doppelt bestimmten Zeit, die sie mit der Geburt
Jesu beginnen lassen. Sie schreiben deshalb das Jahr
2010 nach Christi Geburt. Christen leben schon jetzt
in der vom Eschaton bestimmten letzten Weltzeit.
Muslime schreiben das Jahr 1431. Sie leben weder in der Erwartung des Kommens des jüdischen
Messias noch glauben sie an die eschatologische Bestimmung der Zeit durch die Jesus Christus Geschichte. Die Auferweckung des gekreuzigten Jesus
von Nazareth bestreiten sie gemeinsam mit den Juden. Sie leben eher in einer nicht vorherbestimmten,
sondern riskanten Geschichte, in der die guten und
bösen Handlungen der Menschen bestimmen, wie sie
weiterläuft. Daher lassen sie ihre Zeitrechnung mit
der Auswanderung der Muslime nach Medina beginnen, die den haltbaren Sieg des Guten gegenüber
dem Bösen symbolisiert
Juden, Christen und Muslime glauben nicht nur
nicht dasselbe, sondern sie leben mit ihren jeweiligen Autorität beanspruchenden und Norm gebenden
Schriften in verschiedenen Zeiten. Dennoch gibt es
eine von keinerlei Weltsicht oder Auslegung abhängige empirische Tatsache, die Tanakh, Bibel und
Koran miteinander unhintergehbar verbindet: Die
Schriftlichkeit der Schrift.
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Koranexemplar fertiggestellt. Zur Regierungszeit des
dritten Kalifen ‘Uthmān (644-656) weitete sich das
islamische Gebiet so aus, dass nicht nur im Detail
voneinander abweichende Exemplare im Umlauf
waren, sondern auch der Koran in unterschiedlichen
Ortschaften unterschiedlich ausgesprochen wurde.
Der Kalif hatte eine Kommission bestellt, die vom
selben Zayd, der den Originaltext kannte, geleitet
werden und die Unterschiede in der Schrift und Rezitation aufs Mindeste reduzieren sollte. Dieser Redaktionsstab hat, während er den Koran edierte, weder die chronologische Offenbarungsreihenfolge beachtet noch ihn nach Themen geordnet. Er hat sich
an die Rezitationsreihenfolge gehalten, die der Prophet beigebracht hatte und die man daher kannte.
Die Struktur des uns vorliegenden Korantextes geht
auf diese redaktionelle Tätigkeit zur Regierungszeit
‘Uthmāns zurück. Die zeitgenössische westliche sowie muslimische Koranforschung hat gezeigt – auch
wenn Nuancen vorhanden sind –, dass kein ernsthafter Zweifel an der Authentizität des Korantextes besteht.
Der Koran ist die einzige Grundlage der islamischen Glaubensinhalte. Da er auch Regelungen in
Weltdingen beinhaltet, gilt der Koran zusammen mit
der Sunna, der prophetischen Tradition, als erste Praxis des Koran durch die erste Generation, für Muslime – wie die Tora für Juden – auch als Gesetz, was
in der Rezeptionsgeschichte zur Entwicklung mehrerer Rechtsschulen geführt hat. Umstritten ist unter
diesen Schulen nach wie vor, ob die koranischen
Bestimmungen wörtlich zu verstehen und anzuwenden sind oder den Bedürfnissen der aktuellen Zeit
und dem Geist des Wortlauts entsprechend interpretiert werden müssen.
Da der Koran die chronologisch letzte Schrift ist,
nimmt er auf die Heiligen Schriften der Juden und
Christen Bezug. So finden sich im Koran viele Geschichten aus der jüdischen und aus der christlichen
Tradition, und zwar oft in abgewandelter Form. Die
sich als Teil göttlicher Kommunikation verstehenden
und deshalb normative Autorität beanspruchenden
Schriften der drei monotheistischen Weltreligionen
widersprechen sich ihrem Inhalt nach in mehrfacher
Hinsicht in kontradiktorischer Weise. Juden, Christen und Muslime leben nicht nur in verschiedenen
Glaubenswelten, sondern auch in unterschiedlichen
Zeiten. Juden leben in der Hoffnung auf die Erfüllung der messianischen Prophezeiung des Tanakh.
Sie erwarten den Messias als Friedensbringer, mit
dessen Ankunft aller Lug und Trug und jede Gewalt
und alles Unrecht ein Ende finden. Ihre massive Kritik am Christentum besteht darin, dass das Unrecht
dieser Welt nach dem Auftreten Jesu bezeugt, dass
Jesus nicht der Messias gewesen sein kann. Ebenso

Wie auch immer die Schriften ausgelegt werden, als
Schriftzeichen unterliegen sie den formalen Bedingungen der Zeichen und müssen deshalb auch als
solche interpretiert werden. Daran ändert auch nichts,
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dass Christen Jesus für das eigentliche Wort Gottes
halten und Muslime darauf pochen, dass die Offenbarung, die der Koran bezeugt, ja eigentliche mündliche Kommunikation darstellt. Die Schriften, die
von diesen Offenbarungen zeugen, sind nun einmal
Schriften, die nur im Medium ihrer Schriftzeichen
existieren, und wer die Realität dieser Tatsache leugnet oder meint vernachlässigen zu können, missversteht nicht nur seine eigene Tradition, sondern entzieht sich damit dem öffentlichen wissenschaftlichen
Diskurs und beansprucht damit eine sich von der
Realität dieser Welt isolierende religiöse Sonderhermeneutik, die nichts an öffentlichen Universitäten
und Schulen zu suchen hat, weil sie Denkverbote
lehrt und argumentative Plausibilität durch immunisierende Ideologie ersetzt.
Tanakh, Bibel und Koran sind Interpretanten der
jeweiligen vorausgesetzten göttlichen Offenbarungen. Sie sind zugleich Schriftzeichen, die als solche
interpretiert werden müssen. Ihre religiöse Autorität
kommt ihnen als Interpretanten göttlicher Offenbarungen zu. Als Schriftzeichen teilen sie die Bedingungen und Grenzen jeder schriftlichen Kommunikation und auch die Möglichkeit des Missverständnisses. Deshalb bedarf die Hermeneutik der Schriften einer Semiotik der Schrift auf der Basis einer
kategorialen Zeichentheorie.

Semiotik Heiliger Schriften
Schriften sind relationale Zeichengebilde. Als Texte
unterliegen auch normative Texte den formalen Bedingungen im Auftreten von Zeichen. Zu den formalen Gegebenheiten jedes Zeichens gehören seine
Dreistelligkeit und die damit verbundene Notwendigkeit der Interpretation, die in das Zeichen selbst
eine unhintergehbare Vielfalt einschreibt.
Etwas erhält eine Zeichenfunktion, wenn es 1)
einen sinnlichen Eindruck erzeugen kann, 2) für etwas anderes in bestimmter Hinsicht steht und 3) der

sinnliche Eindruck durch ein Drittes mit diesem abwesenden Etwas verknüpft wird und 4) keine dieser
drei Bedingungen fehlt. Eine Zeichenrelation ist also
eine dreistellige Relation mit den Relata Zeichen,
Objekt und Interpretant. Die einzelnen Relata erhalten ihre Zeichenfunktion nur innerhalb dieser dreistelligen Relation. Charles Sanders Peirce definiert
die Zeichentriade folgendermaßen: »Ein Zeichen
oder Repräsentamen ist alles, was in einer solchen
Beziehung zu einem Zweiten steht, das sein Objekt
genannt wird, dass es fähig ist, ein Drittes, das sein
Interpretant genannt wird, dahingehend zu bestimmen, in derselben triadischen Relation zu jener Relation auf das Objekt zu stehen, in der es selbst steht.
Dies bedeutet, dass der Interpretant selbst ein Zeichen ist, der ein Zeichen desselben Objekts bestimmt, und so fort ohne Ende.«1
Unter fortgesetzter Anwendung seiner Kategorienlehre differenziert Peirce die Relata der Zeichentriade und ihre Beziehungen aus. Das Element
des Zeichens gehört in die Kategorie der Erstheit,
denn es geht hier um »[...] Qualitäten [...], deren ursprünglicher Wert gerade in ihrem noch unbestimmten Zur-Verfügung-Stehen liegt.«2
Die Kategorie der Zweitheit kommt mit Blick auf
das Objekt3 ins Spiel. Peirce schreibt: »Das Zeichen
ist niemals das eigentliche Objekt selbst. Es ist deshalb ein Zeichen seines Objekts nur in einem Aspekt, in einer Hinsicht.«4
Das Zeichen repräsentiert das Objekt in einer
Hinsicht. Kein Zeichen ist dazu in der Lage, sein
Objekt in jeder Hinsicht zu repräsentieren. Es wählt
einen bestimmten Gesichtspunkt aus. Dieses in der
Zeichentriade durch die Auswahl einer Hinsicht repräsentierte Objekt nennt Peirce das unmittelbare
Objekt. Das unmittelbare Objekt hat seinen Ort innerhalb der Zeichentriade, und zwar nur innerhalb
dieser Triade. »Das unmittelbare Objekt ist das Objekt, das im Zeichen dargestellt wird.«5 Das dynamische Objekt hingegen ist das Objekt, das die Erzeugung eines Zeichens motiviert und von dem das unmittelbare Objekt nur eine Hinsicht darstellt. Das
dynamische Objekt ist die Kraft, die den Zeichenprozess, die Semiose, motiviert.
Die Differenzierung zwischen dem dynamischen
und dem unmittelbaren Objekt vermag zum einen
die unbegrenzte Hervorbringung neuer Zeichen zu
erklären, den Akt unbegrenzter Semiose, zum anderen führt sie aber auch ein regulatives Prinzip in den
Akt der Interpretation ein, da die Motivation aller
Interpretation die Idee des dynamischen Objekts ist.
Das unmittelbare Objekt hat als sein mögliches Korrektiv immer das dynamische Objekt hinter und vor
sich. Das dynamische Objekt ist immer reicher als
eine seiner Hinsichten.
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dern relational und differenzontologisch zu begreifen
ist. Kulturen basieren auf dem gesellschaftlich konventionalisierten, kreativen und konfliktvollen Gebrauch der Zeichen–Kulturen sind Zeichenzusammenhänge. Ein Zeichen bedarf also zumindest zweier Zuordnungen, um zu funktionieren: Es muss einem aktuell wahrnehmbaren Zeichenzusammenhang
und zugleich einer Kultur als der Gesamtheit seiner
virtuellen Zeichenzusammenhänge zugehören. Diese
Bedingungen tragen zur Sinnerzeugung in jeder Lektüre, also auch der Lektüre Heiliger Schriften, unhintergehbar bei und führen durch die je unterschiedlichen kulturellen Kontexte zu einer Vielfalt von Interpretationen. Das Lesen oder Hören eines Textes
ist kein passiver Akt reiner Aufnahme, sondern ein
interaktiver Prozess, der kreative Mitarbeit der Lesenden benötigt.

Foto: King

Die Unterscheidung zwischen dem dynamischen und
dem unmittelbaren Objekt verweist damit aber auch
auf die Notwendigkeit einer Auslegungsgemeinschaft, denn wir bekommen das dynamische Objekt
immer nur als unmittelbares Objekt zu sehen. Das
dynamische Objekt kann annäherungsweise nur ausdifferenziert werden in einer unendlichen Hervorbringung von Semiosen, die derart aufeinander verwiesen sind, dass sie sich gemeinsam um die Ausdifferenzierung des dynamischen Objekts bemühen.6
Peirce unterscheidet schließlich den unmittelbaren, den dynamischen und den finalen Interpretanten.7 Der unmittelbare Interpretant ist die unbestimmte, vage Verbindung zwischen zwei Relata, die
diese als ein Zeichen und ein Objekt bestimmt, so
dass überhaupt ein Prozess der Semiose in Gang gesetzt wird.8 »Der dynamische Interpretant ist einfach
das, was von einem gegebenen individuellen Interpreten dem Zeichen entnommen wird.«9 »Der finale
Interpretant ist die letzte Wirkung des Zeichens, insofern diese von der Beschaffenheit des Zeichens her
intendiert oder vorbestimmt [destined] ist, welche
dabei eine mehr oder minder gewohnheitsmäßige
und formale Natur hat.«10
Die Sinnerzeugung wird demzufolge als ein Zeichenprozess verstanden, der von einem dynamischen
Objekt angeschoben wird und gleichursprünglich
einen ersten Interpretanten bildet, der etwas als Zeichen dieses dynamischen Objekts wahrnimmt und
mittels dieses Zeichens einen bestimmten Aspekt des
dynamischen Objekts als unmittelbares Zeichenobjekt in die vom dynamischen Objekt ontologisch zu
unterscheidende Zeichenrelation einbringt auf der
Basis eines zwischen dem dynamischen Objekt und
dem unmittelbaren Objekt als gemeinsam postulierten Grundes.
Die hermeneutische Konsequenz dieses Zeichenmodells für die Textauslegung lautet: Der potentielle
Sinn eines Textes wird erst im Akt des Lesens aus
der Korrelation von vorgegebenen Textstrukturen
und realem Leser in seinem jeweiligen geschichtlichen und kulturellen Kontext realisiert. Die Vorgabe
der Textzeichen setzt den Lektüren Grenzen, die notwendige Kreativität und Individualität der Lesenden
im Rahmen ihrer jeweiligen Kultur generiert die
sachgemäße Vielfalt der Interpretationen.
Zeichen sind nicht nur in formaler Hinsicht relationale Gebilde. Ein Zeichen funktioniert erst durch
seinen Gebrauch in Zeichenzusammenhängen wie
Gesprächen, Gottesdiensten, Texten, Bildern, Gebäuden, Straßenverkehrsordnungen, Fernsehsendungen, wissenschaftlichen Kongressen usw. Diese aktuellen Zeichenzusammenhänge wiederum machen
die Gesamtheit einer gegebenen Kultur aus, die deshalb nicht monadisch und identitätsontologisch, son-

Die jüdischen heiligen Schriften – bestehend aus
Torah (»unterweisen«, kausat.; sie bedeutet »Lehre,
Belehrung, Unterricht, Anweisung, Gesetz«), Nebiim (»Propheten«) und Ketubim (»Schriften«), die
zusammen den Tanakh bilden, dessen Name ein Akronym seiner drei Teile ist, und gleichermaßen auch
der Palästinische und Babylonische Talmud (der
wichtigste ist der Babylonische Talmud; wenn nur
der Talmud erwähnt wird, bezieht sich der Referent
in der Regel auf den babylonischen) –, die christlichen heiligen Schriften, die in der Bibel gesammelt
und sinnbildend angeordnet wurden, und der Koran
als verschriftlichte Sammlung der von Muhammad
mündlich verkündeten Offenbarungseinheiten wurden unter den formalen Bedingungen menschlicher
Kommunikation produziert und sie werden unter
denselben Bedingungen rezipiert. Jedwede menschliche Kommunikation vollzieht sich als Semiose, als
Zeichenhandlung, oder mit den Worten Charles Sanders Peirces: »All thought is in signs.« Damit ist gerade nicht zum Ausdruck gebracht, dass sich die
Dinge an sich dem menschlichen Begreifen entzie-
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hen und wir deswegen »nur« Zeichen konstruieren
können. Die kategoriale Semiotik im Anschluss an
Charles Sanders Peirce ist kein Konstruktivismus.
Vielmehr hält sie den Zeichenakt für die unhintergehbare Art und Weise, wie Menschen Realität erschließen.
Diese Realität ist dem Begreifen vorgegeben. Mit
Blick auf die Entstehung von Tanakh, Talmudim,
Bibel und Koran heißt das: Sie haben ihren Grund
nicht in sich selbst, sondern er ist ihnen als das, woraufhin ihre Zeichenproduktion beginnt, wirksam
vorgegeben. Die Zeichenprodukte Tanakh, Talmudim, Bibel und Koran bemühen sich darum, das sie
motivierende dynamische Objekt zu erschließen,
indem sie Zeichen bilden, die dieses Objekt interpretieren.
Weil aber kein Zeichen das es veranlassende dynamische Objekt in seiner Fülle darstellen kann,
bleibt unter den formalen Bedingungen menschlicher
Kommunikation stets eine Differenz zwischen dem
Interpretanten und dem ihn veranlassenden dynamischen Objekt bestehen. Das heißt aber, dass Tanakh,
Talmudim, Bibel und Koran nicht das Wort Gottes
in ontotheologischer Weise sind.11 Vielmehr beanspruchen sie, es auf angemessene und für den von
Gott beabsichtigten kommunikativen Prozess hinreichende Art und Weise zu interpretieren.
Tanakh, Talmudim, Bibel und Koran als Interpretanten des sie motivierenden dynamischen Objekts werden im Akt der Lektüre aber selbst zu dynamischen Objekten, die die Produktion sie interpretierender Zeichen motiviert.

Ethik der Interpretation
Auf der Basis des oben formulierten Zeichenmodells
der kategorialen Semiotik und seiner erkenntnistheoretischen und hermeneutischen Konsequenzen lassen
sich drei Kriterien für eine gute Interpretation entwickeln.12 Das erste Kriterium ist das Realitätskriterium:
Eine Interpretation ist gut, wenn sie danach
strebt, den Interpretationsgegenstand als real vorgegebenes Anderes, vom Ausleger Unterschiedenes in
gewisser Hinsicht darzustellen, und diesem Anderen
mit Respekt gegenübertritt.
Das Realitätskriterium verlangt jedem methodischen Ansatz ab, sich mit der Realität des Untersuchungsgegenstandes zu befassen, sich respektvoll
auf ihn einzulassen und danach zu streben, einen
Aspekt des dynamischen Objekts durch die Interpretation darzustellen.13 Gelingt ihr das, so handelt es
sich um eine wahre Interpretation, wohlgemerkt: um
eine wahre Interpretation. Die Unterscheidung zwischen dem dynamischen und dem unmittelbaren Objekt erlaubt es, Wahrheit im Plural zu denken, ohne
eine Beliebigkeit der Interpretation zu propagieren.
Mit der ethischen Entscheidung für eine Lektürehaltung, die den Text respektvoll als Äußerung eines
Anderen wahrnehmen möchte, ist noch nicht darüber
entschieden, wie mit der Vielfalt von Interpretationen umzugehen ist. Die zu begrüßende Bereitschaft
zur Methodenvielfalt darf nicht dazu führen, die
Adäquatheit einer Interpretation allein an der korrekten Durchführung der methodischen Vorgaben zu
messen. Das Bekenntnis zum Pluralismus reicht
nicht aus. Nicht jede Bibellektüre kann von einer
ethisch reflektierten Bibelwissenschaft akzeptiert
werden, wie nicht jede Koranlektüre von einer
ethisch reflektierten Koranwissenschaft akzeptiert
werden kann. Sklaverei, Apartheid, die Unterdrückung von Frauen, die Ermordung anders Glaubender sind nur einige Beispiele, die belegen, dass mit
Bezugnahme auf Tanakh, Bibel und Koran Gewalt
gegen Andere ideologisch begründet wurde und
wird.
Der Sinn eines Textes ist aufgrund seiner zeichenhaften Beschaffenheit aber weder vorgegeben
noch beliebig. Er ist ein Produkt der jeweiligen Lektüre, die wiederum eine Interaktion von vorgegebenen Textstrategien und ihrer Aktualisierungen durch
konkrete Leser oder Leserinnen in ihren jeweiligen
Kontexten darstellt. Damit ist die Vielfalt möglicher
Lektüren durch eine Theorie der Zeichen begründet,
aber auch eine Kritik an Lektüren möglich, die einen
Alleinanspruch für sich erheben oder aber von den
Textzeichen so weit abweichen, dass sie nicht mehr
als Lektüren eines konkreten Textes sichtbar werden.
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pekte die Position des Auslegers gleichermaßen bedingen, ist hier weder einer Determination der Auslegung noch einer absoluten Autonomie der Lesenden das Wort zu reden.
Die unveränderbaren Aspekte machen es zur ethischen Pflicht, die eigene Perspektive als eine unter
anderen wahrzunehmen und einzubringen. Die Möglichkeit der Wahl macht es zur Pflicht, die gewählte
Hermeneutik, Methodik, Thematik und Fragestellung auf ihre gesellschaftliche Wirkung hin zu befragen. Dabei vermeidet die Rückbindung an das Realitätskriterium, die Interpretation in political correctness erstarren zu lassen.
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Ein zweites Kriterium einer Ethik der Interpretation,
das Sozietätskriterium, kann dabei als Leitfaden für
den Umgang mit anderen Interpretationen desselben
Gegenstandes dienen:
Eine Interpretation ist gut, wenn sie sich als ein
Beitrag zu einer gemeinschaftlichen Wahrheitssuche
versteht und andere Interpretationen, auch wenn sie
inhaltlich nicht geteilt werden, als Beitrag zu dieser
vom dynamischen Objekt motivierten Wahrheitssuche respektiert.
Der Respekt vor der realen Vorgegebenheit des
Interpretationsgegenstandes und der Respekt vor der
Wahrheitssuche der Anderen führen zu einem aufrichtigen Interesse an der Interpretation der Anderen.
Dieses Interesse besteht darin, die Interpretation des
Anderen darauf hin zu befragen, ob hier ein Aspekt
der auszulegenden Schriften treffend dargestellt werden konnte und dadurch die eigene Interpretation
gefördert wird, sei es, dass sie vertieft, erweitert oder
auch falsifiziert wird. Gemeinsam lernen wollen: Zu
dieser Haltung ruft das Sozietätskriterium auf.14 Ergebnisse der Interpretation dürfen nicht als kontextlose und wertfreie Wahrheit dargestellt und der Öffentlichkeit präsentiert werden, sondern als mögliche, unter hermeneutischen Prämissen und methodischen Vorgaben erarbeitete Beiträge einer gemeinsamen Erschließung von Welten, die als solche in ein
Gespräch mit anderen Auslegungen einzutreten in
der Lage und willens sind. Darauf zielt das dritte
Kriterium einer ethisch verantworteten Interpretation, das Kontextualitätskriterium:
Eine Interpretation ist gut, wenn sie ihre kulturelle, und das heißt auch: ihre politische, Verortung
offen legt und sich als Beitrag zur kommunikativen
Erschließung der Welt präsentiert.
Hinsichtlich der Positionierung der Lesenden sind
veränderbare von unveränderbaren Aspekten zu unterscheiden. Biologische Dispositionen sowie die
soziale und kulturelle Herkunft sind nicht veränderbar, Hermeneutik und Methode sowie der Untersuchungsgegenstand und die jeweilige Fragestellung
hingegen unterliegen einer Wahl. Während die unveränderbaren Aspekte der Position der Ausleger
und Auslegerinnen unter Berücksichtigung der notwendigen Interaktion von Text und Leser die Unhintergehbarkeit einer Vielfalt von Lektüren unterstreicht, verweist die Wahlmöglichkeit auf den ideologischen Aspekt jeder Interpretation
Ich lese z.B. als italienische Frau, als deutscher
oder türkischer Mann, aber ich habe als erwachsener,
mündiger Mensch die Möglichkeit, andere Kulturen
kennen zu lernen, von anderen zu lernen, und ich
habe die Wahl zwischen verschiedenen Untersuchungsgegenständen, Fragestellungen und Frageabsichten. Da unveränderbare und veränderbare As-

Die Notwendigkeit der Kritik
Die theologische Hermeneutik der Offenbarung, die
Semiotik der Schrift und die Ethik der Interpretation
arbeiten mit notwendigen Unterscheidungen. Diese
kritische, unterscheidende Grundhaltung ist die unhintergehbare Voraussetzung jeder Wissenschaft. Sie
ist kein Selbstzweck, sondern der Komplexität der
Sachverhalte geschuldet. Sie ist aber gerade auch mit
Blick auf die normativen Schriften des Judentums,
des Christentums und des Islams notwendig und
hilfreich.
Fundamentalisten und Ideologen jeder Art begehen den sachlichen Fehler, unkritisch gegenüber ihrer eigenen Interpretation zu sein. Sie unterscheiden
nicht ihre Sicht der Dinge vom Interpretationsgegenstand. Eine kritische Hermeneutik der Schrift und
eine kritische Ethik der Interpretation weiß dagegen,
dass der Tanakh, die Bibel, der Koran immer reicher
sind und bleiben, als nur eine Interpretation es zu
zeigen vermag. Es gilt das Auszulegende in all seinen Möglichkeiten von der standortgebundenen Auslegung des oder der Interpreten zu unterscheiden.
Selbstkritik gehört notwendig zu jedem interpretativen Handeln. Diese Bescheidenheit ist aber auch
religiös geboten. Wer nicht zwischen dem Wort Got-
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gefolgt wird. Theologische Interpretationen hingegen wollen die Denkbarkeit und Plausibilität der
Wahrheitsansprüche der jeweiligen Schrift argumentativ entfalten. Der wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskurs, der auf die grundlegenden Überzeugungen zielt, die in der freien, pluralen Gesellschaft gelten sollen, braucht beide Perspektiven und
die Unterscheidung ihrer jeweiligen Reichweite. Nur
solche Gesellschaften haben das Recht, sich als frei
und plural zu bezeichnen, in denen es Wissenschaft
und jedem Individuum öffentlich und ohne Repressalien befürchten zu müssen erlaubt ist, sich zu einer
Religion zu bekennen oder die Religionszugehörigkeit zu wechseln oder auch ein prinzipielles Nein zu
Judentum, Christentum und Islam zu sagen.
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tes und der eigenen Verstehensweise unterscheidet,
setzt sich mit Gott gleich. Das ist nicht fromm, das
ist blasphemisch. Es raubt Gott die Ehre, allein Gott
zu sein, und maßt sich an, mit göttlicher Autorität
selbstmächtig zu handeln. Alle religiösen Fundamentalisten begehen diese Blasphemie. Sie unterscheiden nicht ihr begrenztes religiöses Gefühl von
der Unermesslichkeit Gottes. Das hat nichts mit
Glauben, sondern nur mit maßloser Überheblichkeit
zu tun. Die Selbstkritik als Unterscheidung zwischen
dem Interpretationsgegenstand und meiner jeweiligen Interpretation ist wissenschaftlich notwendig
und religiös geboten.
Ebenso notwendig ist die Sachkritik. Religiöse
Traditionen haben nicht nur Gutes bewirkt. Bis heute
verbietet die römisch-katholische Kirche mit Bezug
auf biblische Texte Frauen den Zugang zum Priesteramt und entmündigt sie damit auf unerträglich patriarchalische Art und Weise, deren Wurzeln aber eben
auch in biblischen Texten zu finden sind.15 Es bedarf
einer kritischen Interpretation der Bibel selbst, die
unterscheidet zwischen der heilvollen Botschaft des
christlichen Evangeliums, das alle Menschen gleichermaßen als geliebte Geschöpfe Gottes ansieht, und
der kulturellen Verankerung auch der biblischen
Texte in die Unterdrückungsstrukturen ihrer Entstehungskulturen. Wenn im Koran dem Ehemann erlaubt wird, die Ehefrau in bestimmten Grenzfällen
zu schlagen, dann kann man historisch erläutern,
dass dies sogar eine Begrenzung der Gewalt von
Männern gegen Frauen intendierte. Gleichwohl muss
man aus dem Gleichheitsprinzip der Barmherzigkeit
Gottes den Wortlaut des Koran an dieser Stelle um
seiner Intention Willen kritisieren und betonen, dass
Gewalt von Männern gegen Frauen in keiner Weise
und unter keinen Umständen gottgefällig und zu
rechtfertigen ist.
Weil Tanakh, Bibel und Koran in bestimmten
historischen und kulturellen Situationen entstanden
sind, transportieren sie nicht nur die heilvollen und
wahren Botschaften Gottes, sondern auch destruktive, ungerechte, unterdrückende Machtstrukturen vergangener Kulturen, die geradezu im Widerstreit zu
den Heilsbotschaften für alle Menschen stehen. Hier
ist aus theologischen Gründen die Unterscheidung
zwischen förderlichen und benachteiligenden Schrifttraditionen zu treffen.
Selbstkritik und Sachkritik könnten aber auch zu
einer grundsätzlichen Ablehnung des Tanakh, der
Bibel oder des Koran führen. Es gibt viele Menschen, die die Welt nicht mit den Augen dieser Bücher sehen möchten. Eine religionsgeschichtliche
oder philologische Interpretation einer Schrift kann
ihr Verständnis auch dann erheblich fördern, wenn
ihrem Wahrheitsanspruch nicht mit Einverständnis

Schluss
Die Notwendigkeit von Hermeneutik, Ethik und Kritik der Interpretation von Tanakh, Talmudim, Bibel
und Koran liegt nicht erst in der historischen Differenz zwischen Produktions- und Rezeptionssituation
begründet, sondern theologisch im Akt der Kommunikation Gottes mit seinen Geschöpfen und semiotisch in der Angewiesenheit menschlicher Kommunikation auf Zeichen. Da die semiotische Bedingung
menschlicher Kommunikation bereits für jeden
Wahrnehmungsakt die Unhintergehbarkeit der Interpretation offen legt, weist sie jedweden Anspruch
auf Unfehlbarkeit ab.
Der Trialog zwischen Juden, Christen und Muslimen wird dann zum Erkenntnisgewinn für alle Beteiligten, wenn gleichermaßen der Konflikt der jeweiligen Wahrheitsansprüche und die semiotischen Bedingungen jeder Formulierung eines solchen bedacht
werden. Nur solche Wissenschaft und nur solche
Gesellschaften, in denen das offene Ja zu einer dieser Religionen und auch das öffentliche Nein zu allen Religionen ohne gesellschaftliche Nachteile zu
erleiden, möglich ist, erfüllen ein unverzichtbares
Kriterium pluraler, freier Gesellschaften. 
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Liszka, A general introduction to the Semeiotic of Charles
Sanders Peirce, Bloomington u.a. 1996, 111-116 Anm. 2;
118f. Anm. 8.
4
C.S. Peirce, Semiotische Schriften, Bd. 1, 427. Ebd. heißt es
weiter: »Also ist ein Zeichen etwas, das ein anderes Zeichen
in eine objektive Relation zu jenem Zeichen bringt, das es
selbst darstellt, und es stellt diese Relation insoweit in derselben Hinsicht oder unter demselben Aspekt her, in dem es
selbst ein Zeichen für dasselbe Zeichen ist.«
5
C.S. Peirce, Semiotische Schriften, Bd. 3, Frankfurt 2000,
215.
6
In dieser Hinsicht ist Semiotik abhängig von ethischen Entscheidungen, und in dieser Hinsicht ist sie auch eine normative Wissenschaft. Vgl. dazu Liszka, Introduction, 3-6.
7
Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Terminologien bezüglich des Interpretantenbegriffs, die Liszka, Introduction,
122f., übersichtlich zusammengestellt hat. Die Peirce- Forschung ist damit beschäftigt, die wichtige Frage zu klären,
welche dieser Terminologien einfach Varianten der Bezeichnung sind und welche tatsächlich andere Konzepte des Interpretanten einbringen. Für das Anliegen der vorliegenden
Untersuchung genügt die im Text dargestellte Differenzierung voll und ganz.
8
Peirce, Semiotische Schriften, Bd. 3, 224: »Der Unmittelbare Interpretant ist das, was notwendigerweise hervorgebracht
wird, wenn das Zeichen ein solches sein soll. Er ist eine vage
mögliche Bewusstseinsbestimmung, eine vage Abstraktion.«
9
Peirce, Schriften, 215 [Kursivsetzung von mir]. Vgl. ebd.,
224f.
10
Peirce, Schriften, 225.
11
In diesem Zusammenhang ist auf die Unterscheidung innerhalb der Koranhermeneutik zwischen dem »Wort Gottes
an sich« (kalām nafsī) und dem »Wort Gottes im Wortlaut« (kalām lafzī) hinzuweisen.
12
Zur näheren Begründung siehe S. Alkier, Ethik der Interpretation, in: M. Witte (Hg.), Der eine Gott und die Welt der
Religionen. Beiträge zu einer Theologie der Religionen und
zum interreligiösen Dialog,Würzburg 2003, 21-41.
13
Die mutazilitische Hermeneutik unterscheidet zwischen
der Absicht des Redners bzw. Senders (qasd al-mutakallim)
und der Autonomie des Textes gegenüber dem Ausleger.
14
Der ganzen Idschtihad-Theorie liegt dieser Aspekt zugrunde.
15
ImTanakh genauso wie im antiken Judentum finden sich
deutliche Spuren des Matriarchats, das den Frauen eine privilegierte Position auch im sozialen und politischen Kontext
gab.

Quelle:
Francesca Yardenit Albertini, Stefan Alkier,
Ömer Özsoy: Gott hat gesprochen – aber zu wem?
Das Forschungsprojekt „Hermeneutik, Ethik und
Kritik Heiliger Schriften in Judentum, Christentum
und Islam“, Zeitschrift Neues Testament ZNT 26
(13. Jg. 2010)
Mit freundlicher Abdruckgenehmigung von Prof. Dr.
Stefan Alkier und des Narr Francke Attempto Verlag
GmbH + Co. KG Tübingen.
Prof. Dr, Alkier hat bei der ökumenischen Tagung
in Nordrhein-Westfalen am 6. März 2017 in der
Akademie Mülheim/Ruhr zum Thema referiert.
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Interreligiös

Islamwissenschaftler im Dienst
Mustafa Doymuş | Luya Radhan

D

ie Islamwissenschaftler in der Justiz des Landes
Nordrhein-Westfalen erforschen die Gefahren einer
möglichen Radikalisierung von Gefangenen und entwickeln Konzepte und Lösungen, wie Gefangene muslimischen Glaubens noch besser in den Haftalltag und in
die Gesellschaft integriert werden können. Dadurch
kann einer Radikalisierung auch in der Zeit nach der
Inhaftierung vorgebeugt werden.

1

. Präventionsarbeit im Justizvollzug
Der Kern der Arbeit der Islamwissenschaftler ist Präventionsarbeit: Wie kann verhindert werden, dass Gefangene für radikale Ideen empfänglich werden? Wie
werden die Werte unserer Gesellschaft überzeugend
vermittelt?

Vermeidung von Konflikten im Haftalltag
Respektvoller gegenseitiger Umgang

Einige muslimische Gefangene stammen aus Herkunftsländern, in denen sie ein stark autoritäres Verhalten der Sicherheitskräfte gewohnt sind und negative
Erfahrungen mit der Staatsmacht gemacht haben. Sie
erfahren im Justizvollzug in NRW einen respektvollen
Umgang, bei dem die Bediensteten die jeweilige kulturelle Herkunft und religiöse Prägung mitberücksichtigen. Andererseits müssen die Gefangenen die Regeln
im Justizvollzug selbstverständlich einhalten. Diskriminierendes Verhalten jeglicher Art (z.B. Frauen gegenüber) wird nicht toleriert, und mit Drohungen oder
Erpressungen erreichen sie ebenfalls nichts. Klare Regeln und respektvoller Umgang vermeiden nicht nur
Konflikte und Missverständnisse, sondern schaffen Vertrauen und verschaffen Zugang zu den Gefangenen.

Wissensvermittlung an Bedienstete

Damit die Bediensteten kulturelle oder religiöse Besonderheiten der jeweiligen Gefangenengruppe einschätzen können, werden alle Bediensteten im Justizvollzug von den Islamwissenschaftlern geschult:
• Was schreibt der Glauben Muslimen vor, und wo
wird er nur als Mittel zum Zweck vorgeschoben?
• Welche Strömungen im Islam gibt es? Was sind
extremistische Auslegungen des Korans?
• Was ist bei betenden Gefangenen oder der Haftraumkontrolle zu beachten?
Die Islamwissenschaftler haben seit Aufnahme ihrer
Arbeit im Justizvollzug bereits knapp tausend Bedienstete geschult. Die Bediensteten gewinnen Sicherheit
und Erfahrung im Umgang mit muslimischen Gefangenen, was ihnen die tägliche Arbeit erleichtert.

Wertevermittlung: Aufklärung / Bildung

Viele muslimische Gefangene sind religiöse Analphabeten und wissen nicht, was Inhalt ihrer Religion ist.
Den Gefangenen wird in Einzel- und Gruppenangeboten vermittelt, dass der Islam eine friedliche Religion
ist und jede Form von Gewalt einen Irrweg darstellt.
Neben dieser religiösen Aufklärung werden die Werte
von Demokratie und Rechtsstaat vermittelt und Vorurteile gegenüber anderen abgebaut. Gefangene lernen in
Gruppen, sich mit anderen Gefangenen zu gesellschafts
-politischen Fragen auszutauschen, sich eine Meinung
zu bilden und Position zu beziehen. Andererseits geht
es darum, die Ansichten und Werte anderer zu tolerieren. In den Angeboten, in denen Gefangene anderer
Gruppen einbezogen werden können, werden Redeund Meinungsfreiheit eingeübt, das Selbstvertrauen
gestärkt und Toleranz gegenüber anderen geschult.
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Stärkung ehrenamtlichen Engagements der
muslimischen Gemeinden im Justizvollzug

Die Gefangenen wollen reden und brauchen einen
Raum dafür. Sie wollen ihre Geschichte mitteilen und
andere an ihrem persönlichen Schicksal teilnehmen
lassen. Deshalb sind sie in der Haft für Präventionsarbeit erreichbar!
Neben den Gruppen- und Einzelangeboten von Bediensteten werden aus dem Kreis der jeweiligen muslimischen Gemeinde ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gewonnen, die in einen Dialog mit den
Gefangenen eintreten und ihnen ein Vorbild für eine
gelungene Integration in die Gesellschaft sind. Mit
ihnen können sich die Gefangenen über ihre persönliche Situation, aber auch zu religiösen Fragestellungen
austauschen.

Religionsbetreuung Gefangener

An dieser Stelle sollte deutlich betont werden, dass der
Bereich der „Prävention“ zunächst einmal klar abgegrenzt werden muss vom Bereich der „Religionsbetreuung/Seelsorge“. Selbst wenn vernünftige ReligionsbetreuerInnen indirekt präventiv wirksam sind, gehört
„Religionsbetreuung/Seelsorge“ bekanntlich zur Religionsfreiheit, die ja auch im Justizvollzug gewährleistet wird (mit den üblichen vollzuglichen Einschränkungen).
In den muslimischen Gemeinschaften und bei den
Moscheevereinen Deutschlands wächst erst langsam
das Bewusstsein, dass es mittlerweile einen Bedarf an
speziell ausgebildeten muslimischen Gefängnisseelsorger/innen gibt, deren Ausbildung sich hierzulande erst
gerade noch entwickelt und deren rechtliche Rahmenbedingungen sich erst noch entwickeln müssen. Daher
bezeichnet der Begriff „Islamische Seelsorge“ das mittelfristige Ziel, und nicht den Istzustand.
Viele Gefangene haben ein Bedürfnis nach religiöser Unterweisung und nach einem Gesprächspartner,
mit dem sie religiöse Fragen zu ihrer privaten Lebensführung in vertrauten Gesprächen erörtern können. Die
Islamwissenschaftler beraten über die mögliche Kontaktaufnahme mit Moscheevereinen und Migrantenselbstorganisationen. Sie werben für die Bedeutung der
Religionsbetreuung für muslimische Gefangene und
beraten die Anstalten bei der Auswahl der muslimischen Religionsbetreuer/innen.

2

. Einschätzung Radikalisierungpotential
Gemeinsam mit den Justizvollzugsbediensteten und
den Integrationsbeauftragten identifizieren die Islamwissenschaftler Gefangene, die Radikalisierungspotential haben. Das Augenmerk richtet sich hier vor allem
auf jugendliche und heranwachsende Gefangene, so
dass insbesondere die fünf Anstalten des Jugendstrafvollzugs in die Arbeit der Islamwissenschaftler einbezogen werden. Letztere entwickeln – gemeinsam mit

den Integrationsbeauftragten – Maßnahmen, um jungen
Gefangenen Orientierung zu geben und bei Radikalisierungsgefährdeten ein Nachdenken und Umdenken
zu bewegen.
Damit die Bediensteten vor Ort eine qualifizierte
Einschätzung über einen Gefangenen abgeben können,
werden sie von den Islamwissenschaftlern darin geschult, Radikalisierungstendenzen zu erkennen: Ist der
Gefangene stabil oder orientierungslos? Ist er für radikale Lehren aufgeschlossen bzw. sucht er die Nähe zu
gefährlichen Strömungen? In Einzelfällen gehen die
Islamwissenschaftler in die Anstalten und sprechen mit
den Gefangenen, die ein auffälliges Islamverständnis
zeigen.

3

. Umgang mit radikalisierten Gefangenen

Nur ein sehr kleiner Teil der Gefangenen kann als radikal eingestuft werden. Sie befinden sich wegen
(mutmaßlicher) terroristischer Straftaten in Straf- oder
Untersuchungshaft und werden nicht mit anderen Gefangenen zusammengelegt. Sie stehen unter ständiger
Beobachtung der Bediensteten. Kontakte werden überwacht und die Freistunde getrennt von den anderen
Gefangenen durchgeführt.
Für den Justizvollzug arbeiten die Islamwissenschaftler an einem eigenen Programm zur Deradikalisierung von Extremisten. Dazu zählen u. a. mit Psychologen abgestimmte, spezielle Behandlungsprogramme.
Einige Extremisten sind als „Mitläufer“ einzustufen,
die sich oft aus Orientierungslosigkeit dem IS oder anderen Terrororganisationen angeschlossen haben. Sie
distanzieren sich im Justizvollzug häufig von ihren
einstigen extremistischen Ansichten und können erfolgreich in Aussteigerprogramme vermittelt werden.

4

. Allgemeine Beratung von Bediensteten

Aufgrund ihrer sprachlichen Fähigkeiten können die
Islamwissenschaftler die Justizvollzugsbediensteten
darin unterstützen, bei Haftraumkontrollen aufgefallene (arabische, türkische oder kurdische) Texte einzuschätzen.
Dazu gehören auch die Einschätzung von religiösen Texten (u.a. Koranübersetzungen) und Autoren,
von (religiösen) Symbolen sowie Unterstützung bei
der Einschätzung, ob das Verhalten eines aufgefallenen Gefangenen auf religiöse Einstellungen, kulturelle Prägung oder auf individuelle Persönlichkeit
und Erfahrungen zurückzuführen ist.
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Silvia Ochlast [domradio] im Interview mit Sr. Petra Pfaller

W

as wir von der brasilianischen Gefängnisseelsorge seid Monaten schon befürchtet haben ist nun
in Manaus (Amazonas) passiert. Eine sehr brutale
Gefängnissrevolte mit mehr als 60 Toten. Die Umstände sind sehr komplex und nicht so einfach zu
erklären wie es in der Presse dargestellt wird.
Es sind nicht nur die brutalen Drogenkartelle
Schuld an diesem grausamen Massaker. Die menschenunwürdige Behandlung in den Gefängnissen
steigert das Gewaltpotenzial enorm und entladet
sich bei solchen Revolten. Es reicht ein „kleiner“
Streit wegen Drogenschulden, zum Beispiel, um
solche Revolten auszulösen. In zwei anderen Gefängnissen im Süden Brasiliens wurden drei Gefangene getötet, d.h. jeden Tag kann es irgendwo in
Brasilien zu so einem Massaker kommen. Die Gefängnisse sind Pulverfässer die jeden Moment explodieren können.
Das Schlimme dabei ist, dass die Regierungen
und die zuständigen Behörden davon wissen, aber
es einfach ignorieren - es sind ja nur "Banditen",
meist Jugendliche aus den Armutsvierteln, die sich
aus verschiedensten Gründen auf den Drogenhandeln einlassen, oder einfach wegen ihrer Hautfarbe
oder Herkunft schon als kriminell eingestuft werden. In den Frauengefängnissen ist es nicht anders,
aber bis jetzt ist der Gewaltpegel (Revolten) in den
Gefängnissen weniger groß, dies heißt aber nicht,
dass sie weniger leiden, eben nur anders. Die Gefängnisrevolte mit über 50 Toten in Brasilien geht
laut Medienberichten auf rivalisierende Drogenbanden zurück. Sr. Petra sieht hingegen die unmenschlichen Haftbedingungen als Ursache.

domradio: Es heißt, ein Drogenkrieg stecke hinter
dieser Revolte. Was meinen Sie?
Pfaller: Es ist immer eine offizielle Entschuldigung
von der Regierung, dass die Drogenkriege die große
Gewalt in den Gefängnissen provozierten. Es ist
sicher ein Aspekt, aber die Situation in den brasilianischen Gefängnissen ist ein richtiger Horrorfilm.
Die großen Überbelegungen durch die vielen Gefangenen, die ohne Gerichtsurteil oft jahrelang in Untersuchungsgefängnissen sitzen – das sind 40 bis 60
Prozent aller Inhaftierten - revoltieren die Menschen, die in diesen Höllen Brasiliens eingesperrt
sind.
domradio: Also Sie sehen mehr die unmenschlichen
Bedingungen in den Gefängnissen als Ursache für
die Revolte?
Pfaller: Ja, ich habe dieses Gefängnis in Manaus
selbst vor zwei Jahren besucht. Es fehlt an grundsätzlichen persönlichen Hygieneartikel, an juristischem und medizinischem Beistand. Die medizinische Versorgung ist fast gleich Null. Und in einer
Zelle mit acht Betten sind 30 bis 40 Menschen eingepfercht. Das ist unter aller Menschenwürde. Und
es ist ganz klar, dass solche Zustände Revolten hervorbringen. Jeder kleine Streit kann zu einer großen
Rebellion werden.
domradio: Was für ein Gefängnis ist Manaus?
Pfaller: Manaus hat ein Gefängniskomplex, davon
sind in vier Gefängnissen Revolten ausgebrochen.
Vergangene Nacht gab es wieder fünf Tote. Die
Meldung von 54 Toten wird wahrscheinlich nicht
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das endgültige Ergebnis sein. Hinzu kommt: Das
Gefängnis in Manaus ist ein privatisiertes Gefängnis. Der Staat hat also die Sicherheitsfrage an eine
Sicherheitsfirma vermietet. Und diese Firma hat
natürlich kein Interesse an Resozialisierungsmaßnahmen wie beruflicher, pädagogischer oder psychologischer Betreuung. Für sie ist jeder Mensch,
der im Gefängnis sitzt, ein Wirtschaftsfaktor. Je
mehr, desto lukrativer.
domradio: Wer sind die Menschen, die ins Gefängnis gesteckt werden?
Sr. Petra Pfaller ist Missionarin Christi und stellvertretende Vorsitzende der katholischen Nationalen
Gefängnispastoral in Brasilien.
Sie arbeitet seit 22 Jahren in der Gefängnisseelsorge
eng mit dem bischöflichen Hilfswerk Adveniat zusammen.

www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/201701-03/blutige-gefaengnisrevolte-brasilien

Foto: Pfaller

Pfaller: Zwei Drittel der Menschen in brasilianischen Gefängnissen sind jugendliche Erwachsene
im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Die meisten
leben auf den Favelas unter der Armutsgrenze und
sind dunkelhäutig. Sie erhalten keinen staatlichen
Rechtsbeistand, weil er in Brasilien nicht funktioniert. Wir haben immer wieder gewarnt, dass in
ganz Brasilien in allen Gefängnissen so eine Rebellion, so ein Massaker passieren kann.
Die Richter, die Staatsanwälte, die Pflichtverteidiger und andere wissen Bescheid. Es gibt genügend Fotos und Filme oder anderes Informationsmaterial über die Situation in den Gefängnissen.
Aber leider machen die öffentlichen Behörden mit
ihrer repressiven Politik weiter – einsperren und die
Augen schließen. Und schieben es dann auf die
Drogenkartelle. 
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ADVENIAT: Joachim Pohl

www.adveniat.de/projekte/projektsuche/hilfe-fuerdie-haeftlinge-im-maennergefaengnis-luriganchoin-peru-kopie-1.html

 International

Als Gefängnispadre in Perú
Michael King im Gespräch mit Norbert Nikolai

N

orbert Nikolai ist auf Deutschlandbesuch. Er
ist ein Essener Diözesanpriester, der im peruanischen Lima als „Gefängnispadre“ im Knast „San
Juan de Lurigancho“ arbeitet. Eine fremde Welt für
die Menschen im Ruhrpott, wo Nikolai gebürtig
herkommt.
Die katholische Kirche „Liebfrauen“ in Altbochum an einem Dienstagnachmittag um 15 Uhr: Die
Kirchenglocken läuten zu einer ungewöhnlichen
Stunde zum Gottesdienst. Etwa 40 rüstige Frauen
gehen oder fahren mit Rollator, Rollstuhl, Gehstock
und erhobenen Hauptes in das neugotische aus
Backstein gebautes Gotteshaus von 1890.
Verstreut setzen sie sich in die Kirchenbänke,
begrüßen sich von weitem und tuscheln über ihren
Alltag. Kurz vor Beginn der Messe nimmt der betonte Padre Norbert Nikolai das kabellose Mikrofon
in die Hand und stellt sich in den Gang des Kirchenschiffes. Er lädt ein, nach der Kommunion mit peruanischen Rhythmen „zu tanzen“.
Erstes Zögern und Irritation unter den Mitfeiernden, aber die Damen lassen sich angesichts der mitreißenden Motivation des Padre mitnehmen. „Der
Körper ist die Erde“, das „Blut fließt in mir“ und
das „Feuer“ belebt den Geist. Klatschen in die Hände, alles gut vorbereitet für den Gottesdienst. Die
Gemeinde des Frauenkreises vor Ort zieht und feiert
mit.
Michael King als Redakteur des AndersOrt hat
mit ihm nach dem Gottesdienst im dortigen Gemeindehaus gesprochen:

AndersOrt: Lima, die Hauptstadt Perus... Dort lebst

und arbeitest Du. Erzähl uns von dieser Stadt.
Nikolai: In dieser Hauptstadt Lima regnet es so gut
wie nie. Daher ist die Vegetation ziemlich karg. Die
Leute kleben ihre Hütten im Tal immer weiter an
die Berghänge an. Sie siedeln sich meistens geschlossen aus einem Anden-Dorf oder dem Dschungel hier in Lima an.
Es gibt sehr viel Alkohol– und Drogensucht. Die
Menschen arbeiteten meistens in einem Haushalt
außerhalb des eigenen Stadtteils. Die Kinder sind
oft zuhause alleine. Obwohl wir die Schulpflicht
haben, bleiben die Kinder immer wieder auf der
Strecke. Daraus bilden sich Jugendbanden, so genannte „bandillas“, die sich gegenseitig
bekriegen. Sie finanzieren sich alle aus
dem Drogenverkauf und sind in Fußballclubs organisiert. Diese Menschen
landen bei uns im Knast.

Victor, Fredy, Mauro, Leonard, Angelo, Manuel, David
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AndersOrt: In welchem Gefängnis arbeitest Du?
Nikolai: Das Gefängnis in Lima, in dem ich arbeite,

ist vor gut 40 Jahren für 2000 Häftlinge gebaut worden. Heute sind dort 9345 Männer inhaftiert. Hinter
den Gefängnismauern herrscht eine korruptes System und eine gnadenlose Hierarchie. In der Hafenstadt sind vor allem die Drogenkartelle aktiv, die ihr
Kokain über den Flug– oder Schiffweg an die Verbraucher bringen.
Der ganze Knast ist umzingelt von Wachtürmen
und der Mauer. In den Türmen sitzen die Scharfschützen. Vor ca. 5-6 Jahren ist ein Häftling erschossen worden, als er fliehen wollte. Die meisten
Inhaftierten sind Männer. Die Frauen sind meistes
wegen Drogenschmuggel als so genannte „mulas“
inhaftiert. Sie transportieren Drogenpäckchen in
ihren Magen. Meistens werden sie am Flughafen
erwischt. Es sind sehr junge Leute zwischen 20 und
40 Jahren. Und ganz viele Täter, die das erste Mal
in den Knast kommen.
Es ist bei uns nicht so, dass die Häftlinge alle
abends in eine Zelle von Wärtern eingeschlossen
werden. Wir haben 21 Blöcke, darin leben 500 bis
1000 Männer. Niemand wird einzeln weggesperrt.
In den Doppelstockbetten ist immer noch ein
Schlafplatz mit einbezogen. Die Häftlinge schlafen
aber auch irgendwo, wo es Platz gibt.
Die Inhaftierten organisieren sich weitgehend
selbst. Sie haben einen Delegierten aus ihren Reihen. Er ist jeweils der Chef. Dieser hat eine ganze
Mannschaft unter sich. Er hat einen für die Disziplin, einen für das Essen, einen, der den Sport organisiert und der die Kranken in das desolate Krankenhaus bringt. Es sind nur 40 Polizisten, die Dienst tun.
Jeder Block hat einen Sozialarbeiter und einen
Psychologen. Wer da hingeht hat die Möglichkeit
etwas früher raus zu kommen. Hier spielt aber auch
die Korruption eine Rolle. Es sind natürlich zu wenig. Sie bieten ihre Sprechstunden an. Wer viel zahlt,
hat eher die Chance in Freiheit zu kommen. Es ist
eine Stadt in der Stadt. Es ist wie ein Pulverfass bei
uns. Wenn Konflikte entstehen bekommen wir das
im Vorfeld oft schon mit. Meistens geht es um Lieb-

Foto © Tanja Gómez Wältermann

schaften, wenn sie sich die Frauen gegenseitig ausspannen. HIV ist ein großes Thema. Viele Männer
prostituieren sich. Am Sonntag zum Besuchstag
kommen Prostituierte rein. Ebenso Händler, die den
Gefangenen Produkte bringen und diese betreiben
die Verkaufsstände. Man kommt sofort in Berührung mit der harten Kriminalität. Zwei Jahre muss
man in U-Haft schon mal auf seinen Prozess warten.
Es gibt ebenso einen Kreis mit alten Männer. Sie
schauen fernsehen und bilden sich durch Zeitungslesen weiter. Der Seniorenclub im Knast. Der ehemalige Diktator Alberto Fujimori, der bis 2000 regierte, sitzt immer noch im Knast. Man möchte keinen
Präzedenzfall durch eine Begnadigung schaffen.
Das ist ein großes Problem. Viele sterben im Knast
ohne ihre Familie wiederzusehen.
AndersOrt: Welche Geschichten bringen die Inhaftierten mit und wie arbeitest Du als Seelsorger?
Nikolai: Die Inhaftierten sind, wie in Deutschland,
durch ein Gericht wegen Vergewaltigung, Raub,
Mord oder Drogendelikten verurteilt worden. Am
Flughafen werden die meisten Leute erwischt. Einer
von ihnen ist Sascha. Sascha ist Deutscher und im
Gefängnis Sarita Colon inhaftiert. Er hat im Koffer
Kokain geschmuggelt. Er ist aber nur das Bauernopfer. Bei der Festnahme hat man hinten herum einen
viel größeren Deal, den die Hintermänner dort angezettelt haben, gedreht.
Hernan, ein Peruaner, ist bei uns in der Drogentherapie. Er hat noch 5 Jahre vor sich. Wir haben 60
Plätze. Aufwacht und wachgerüttelt wurde er, als er
schwach und krank seinen Sohn in den Armen hielt.
Eine Chance bietet unsere „Capellanía“ mit einem
Garten und Räumen für die Pastoralarbeit, die ich
mit einem Team betreue. Zwei Ordensfrauen und
etwa 40 Ehrenamtliche schaffen mitten im Chaos
des Gefängnisses einen Freiraum, der den Gefangenen Ruhe und Besinnung bietet. Eine Oase, in der
sie zur Ruhe kommen können.
Eine pensionierte Kunstlehrerin, der Humboldtschule, Roswitha Utters, hilft wöchentlich mit kreativen kunsttherapeutischen Angeboten. Sie bekommt dafür kein Geld, aber empfindet die Arbeit mit
unseren Jungs sehr erfüllend. Die Skulpturen beispielsweise wurden von den Gefangenen gemacht.
AndersOrt: Was tust Du für Dich, um das alles leisten und aushalten zu können?
Nikolai: Klare Arbeitszeiten schützen mich davor,
mir alle Geschichten mit nach Hause zu nehmen.
Ich bin Koch und genieße es mit und für Freunde zu
kochen. Es gibt in Lima sehr gute Theater und auch
klassische Musikveranstaltungen. Dies nutze ich aus.
Ich bin seid diesem Jahr auch in psychotherapeutischer Begleitung und versuche regelmäßig Exerzitien zu machen. 
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 Fachbereich

Oh, wie schön ist Panama
Deutsche Delegation beim Weltkongress in Mittelamerika
Doris Schäfer | JVA Würzburg

ICCPPC

– hinter diesen
etwas sperrigen Buchstaben verbirgt sich
der Zusammenschluss der katholischen
Gefängnisseelsorger weltweit, die
International Commission of
Catholic Prison Pastoral Care.
Gegründet wurde sie nach dem
Zweiten Weltkrieg, als es in vielen
Ländern Europas eine ganze Reihe
Kriegsgefangener unterschiedlicher Nationalität gab,
für deren angemessene seelsorgliche Betreuung staatenübergreifende Maßnahmen notwendig waren.
Heute, in Zeiten der Globalisierung, zeigt sich,
dass internationale Verbindungen und eine Zusammenarbeit wichtiger denn je sind. Was damals von
der Idee her seiner Zeit fast ein bisschen voraus war,
muss heute in Arbeitsweise und Zielsetzung an eine
veränderte Welt angepasst werden.

Der Weltkongress

Vom 7 - 10. Februar 2017 fand der XIV. Weltkongress der ICCPPC statt. Der Titel lautete: „Are you
the Christ? Discover Christ in the crucified today“ (Bist du der Christus? Christus in den Gekreuzigten heute entdecken). Kamerun war das gastgebendem Land beim letzten Kongress 2011.

Teilnehmende

Die Bischofskonferenz jedes Mitgliedslandes durfte
einen stimmberechtigten Vertreter (eine Vertreterin
wäre auch möglich gewesen, aber der Frauenanteil
war dann doch sehr gering) entsenden. Von den über
100 Mitgliedsländern waren 35 Länder (10 Lateinamerika, 11 Europa, 5 Asien, 5 Afrika, 2 Nordamerika, 2 Australien/Neuseeland) mit insgesamt 53 TeilnehmerInnen vertreten.
Heinz-Bernd Wolters war der offizielle Abgesandte Deutschlands, Doris Schäfer begleitete ihn als
zukünftige Verantwortliche der AG Internationales.
Außerdem war Martin Schmitz schon etwas früher
angereist, um im Weltvorstand Europa zu vertreten.
Die Beteiligung aus den einzelnen Erdteilen spiegelt auch den Grad der Strukturiertheit (in unserem
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unterschiedlich geregelt. Natürlich gab es auch zahlreiche Sprachen, die gesprochen wurden.
Als offizielle Sprachen galten englisch, spanisch und
französisch, für die es bei den offiziellen Versammlungen auch eine Simultanübersetzung gab. Am
schwierigsten war es vielleicht, die unterschiedlichen
Mentalitäten, auf die man trifft und die oft eine andere Kultur als Hintergrund haben, nicht auf dem eigenen Erfahrungshintergrund zu beurteilen, sondern
zunächst besser verstehen zu lernen. Dass in Panama
in jeder Kirche eine übergroße Madonna über allen
thront und dass beim Kongress eine Marienstatue
neben dem Podium aufgestellt und mit Blumen versorgt wird, ist uns eher fremd. Dass der ägyptische
Vertreter kein gutes Haar an der koptischen Kirche
lässt, die Muslime aber freundlich erwähnt, ist zunächst unerwartet. Dass sich Vertreter aus anderen
arabischen Staaten, auch wenn sie eine der internationalen Sprachen sprechen könnten, mit großem Gehabe übersetzen lassen und „blumige“ Reden halten,
kann leicht nervig wirken. Aber es ist faszinierend
und spannend zugleich, sich auf diese doch eher
fremden Welten einzulassen. Es ist eine große Chance, die eigene Arbeit als Gefängnisseelsorger/in im
Kontext einer globalen Welt zu sehen und zu verstehen. Solidarität mit anderen setzt voraus, dass man
andere Situationen kennt und weiß, wie man sich
am effektivsten gegenseitig unterstützen kann.

Den Kairos nutzen

Sinne) der einzelnen Ortskirchen wider. In manchen
Ländern herrschen schwierige Situationen, sodass
eine Ausreise nicht möglich oder nicht ratsam erscheint.

Die Chance sehen

Die TeilnehmerInnen des Weltkongresses bildeten
eine „bunte Truppe“. Sie kamen aus sehr unterschiedlichen kirchlichen und nationalen Kontexten.
Sie kamen aus reichen und armen Ländern, aus Ländern, in denen die katholische Kirche im Konzert der
Religionen eine überwältigende Mehrheit darstellt,
in der sie sich neben protestantischen Kirchen behaupten muss oder in der sie nur eine kleine Minderheit ist – unter orthodoxen Kirchen, unter Muslimen… Auch das Verhältnis Staat-Kirche ist sehr

Einstimmig wurde während des Kongresses die große Bedeutung von Papst Franziskus für die Gefängnisseelsorge betont. Der Vorsitzende Brian Gowans
berichtete von der gestiegenen Aufmerksamkeit, die
man im gesamten Vatikan wahrnehmen kann. Kollegen erzählten, dass sich ihr Bischof vor dem AdLimina-Besuch in Rom bei ihnen nach der Situation
der Gefängnisse in ihrer Diözese erkundigt, weil die
Bischöfe in Erfahrung gebracht haben, dass der
Papst sie im Gespräch danach fragt.
In den Vorträgen der ersten beiden Tage wurde
immer wieder der Papst zitiert und herausgearbeitet,
wie er die Sicht der Kirche auf die Gefangenen und
die Gefängnisseelsorge beeinflusst. Seine Aussagen
von einer Kirche, die hinausgeht und gesellschaftliche und menschliche Randgebiete betritt, werden
durch die Geschichten, die Gefängnisseelsorgern fast
täglich erzählt werden, in ihrer Dringlichkeit bestätigt und mit konkreten Inhalten gefüllt.
Ein Vertreter der lateinamerikanischen Bischofskonferenz (CELAM) berichtete von Jungs, die, weil
ihnen niemand einen anderen Zukunftstraum vermittelt, wenn sie groß sind, ein „seven up“ werden wollen, da die männliche Werbeikone für dieses Getränk
schöne Schuhe trage und alle Frauen in ihn verliebt
seien. Als einer dieser Heranwachsenden, dessen
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über als Kairos zu verstehen und mitzuhelfen, das
Bewusstsein der Kirche dauerhaft zu verändern.

Der Blick auf die Opfer

Immer wieder kamen auch die Opfer von Kriminalität zur Sprache und es wurde betont, dass die Seelsorger und Seelsorgerinnen sowohl Täter als auch
Opfer im Blick haben müssten. Der niederländische
Professor Dr. Theo de Wit von der Katholischen
Universität Tilburg brachte das in seinem Vortrag
über „Hoffnung für Gefangene“ in sehr persönlicher
und bewegender Weise zum Ausdruck, als er von der
Ermordung seiner südafrikanischen Schwiegermutter
erzählte.

Austausch in Regionalgruppen

Der dritte Tag des Kongresses war dem Austausch in
den verschiedenen Regionalgruppen gewidmet.
Selbst was Europa betrifft, wurde klar, dass die Situationen und Bedingungen von Gefängnisseelsorge
sehr unterschiedlich sind. In manchen Ländern gibt
es auf allen Ebenen gute Strukturen, in anderen Ländern ist die Seelsorge vor Ort zwar sehr aktiv, aber
auf nationaler Ebene weniger organisiert, wieder andere Seelsorger arbeiten in ihren Ländern teilweise
ehrenamtlich...

Foto: Wolters

Geschichte der Geschichte vieler junger Menschen
in den Gefängnissen weltweit gleicht – von der Mutter verlassen, der Vater dem Alkohol verfallen, die
Schwester mit einem Gefängnisinsassen liiert, von
der Schule geflogen... –, von der Polizei erschossen
wurde und die Schlagzeile des nächsten Morgens
lautete: „Endlich ist das Monster tot“, hätte sich früher, wie der Redner meinte, auch die Kirche nicht für
das menschliche Drama hinter einer solchen Notiz
interessiert. Während diese Jugendlichen zwischenzeitlich auch von der Kirche ausgesondert wurden,
möchte Papst Franziskus, dass die Kirche anfängt,
ihre Lebensgeschichten wieder neu zu verstehen.
Brian Gowans erzählte, wie sehr ihn beeindruckt
hatte, dass Papst Franziskus beim Einzug für den
Gottesdienst zum „Tag der Gefangenen“ am 6. November 2016 zunächst sehr müde und angeschlagen
gewirkt habe, aber sofort beim Anblick und beim
ersten Kontakt mit den Gefangenen, die in den Vatikan gekommen waren, sich erholte und aufblühte.
Viele Gefängnisseelsorger fühlen sich durch den
Papst in ihren Erfahrungen mit Menschen am Rand
verstanden und ermutigt.
Es wurde jedoch auch klar gesagt, dass es wichtig
ist, die Zeit, solange Franziskus Papst ist, zu nutzen,
seinen Stil und seine Sensibilität den Armen gegen-

Unsere Delegation in den Ruinen der ersten Besiedelung Panamas. Von links nach rechts: Heinz-Bernd Wolters
(Meppen), Martin Schmitz (Gelsenkirchen) und Doris Schäfer (Würzburg).
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Auch der Anteil der Laien unter den SeelsorgerInnen
differiert erheblich. Sowohl die ökumenische Situation als auch die Unterstützung durch die Ortskirche
unterscheiden sich sehr. Aus diesem Grund ist ein
Austausch wichtig, um verstehen zu können, wo und
wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Das
Projekt mit Lettland, das im vergangenen Jahr durch
die AG Internationales in Deutschland durchgeführt
wurde, ist ein Beispiel dafür.
Am Ende der einzelnen Regionaltreffen wurde
der zukünftige Vertreter für den Weltvorstand bestimmt. Für Europa stellte sich Martin Schmitz wieder zur Verfügung – mit der Einschränkung, dass er
das Mandat nur solange ausfüllen kann, bis er sich
ganz aus der Gefängnisseelsorge verabschiedet. Als
Vertreter wurde Ryan van Eijk aus den Niederlanden
bestimmt, der in den letzten Jahren als Generalsekretär des Vorstandes tätig war. Nachdem Martin dann
doch überraschend bald eine Arbeitsstelle in Neuseeland gefunden hatte, muss Ryan van Eijk bereits seit
April die Vertretung Europas im Weltvorstand übernehmen.

Wahlen

Am letzten Tag wurde der Vorsitz des Weltvorstandes neu gewählt. Da der bisherige Vorsitzende Brian
Gowans aus Schottland wieder zur Kandidatur bereit
war, wurde er auch mit überwältigender Mehrheit in
seinem Amt bestätigt. Als Stellvertreter wurde zum
ersten Mal der Argentinier Dr. Jorge Garcia Cuerva
gewählt, der am zweiten Kongresstag einen Vortrag
über die Spiritualität im Gefängnis gehalten hat und
von dem die deutschen TeilnehmerInnen insgesamt
einen guten Eindruck hatten. Neuer Generalsekretär
soll der Brite Patrick Cope werden. Außer dem europäischen und nordamerikanischen Vertreter sind alle
Mitglieder des Weltvorstandes Priester.

zum Durchhalten war. Sie richtete einen Appell an
uns Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger: „Gehen Sie immer mit einem Lächeln in Ihr Gefängnis, auch wenn es wegen der Zustände im Gefängnis schwer fällt. Ihr Lächeln ist für die Inhaftierten ein Zeichen der Hoffnung in der Verzweiflung“.

Land und Leute

Am letzten Kongresstag wurden ein Besuch des Panamakanals und ein Spaziergang in der Altstadt organisiert. Bei der Fahrt vom Kanal in die Altstadt
durchquerten wir auch eines der Armenviertel, von
dem wir einige Straßenzüge vom Bus aus sehen
konnten. Auffällig waren die Dichte und die Verschachtelung der Behausungen aus den unterschiedlichsten Materialien. Gleichzeitig schienen die Bewohner sehr gelassen vor ihren Unterkünften auf der
Straße zu sitzen. Neben den Hochhäusern, die den
Einfluss der USA mehr als deutlich machten, lagen
Armensiedlungen. Die Lebenshaltungskosten sind
zum Teil sehr hoch. Die Landeswährung ist der
Balboa, den es aber nur in Münzen bis 2 Balboa gibt,
das Hauptzahlungsmittel ist der US-Dollar. Der Besuch eines Panamaischen Gefängnisses war leider
nicht möglich.
Da viele Fluglinien Panama nicht täglich direkt
anfliegen, konnte man auch am Tag nach der Beendigung des Kongresses noch viele TeilnehmerInnen
durch die Ruinen der ersten Besiedelung der Stadt
und durch die Altstadt bummeln sehen. 

Ergebnisse

Als Zusammenfassung und Ergebnis des Austausches auf dem Weltkongress wurde eine Erklärung
formuliert, die noch auf ihre Approbation aus dem
Vatikan wartet und deswegen erst in einer späteren
Ausgabe abgedruckt werden kann.

Gottesdienste

Täglich bestand die Möglichkeit, den Gottesdienst in
der Pfarrkirche in der Nähe unseres Hotels mitzugestalten. An einem Abend feierten wir die Eucharistie
in der Pfarrkirche eines panamaischen Kollegen. Am
Ende des Gottesdienstes bekam eine junge Frau die
Gelegenheit, über ihre Erfahrungen im Gefängnis
zusprechen. Sie wurde als Ausländerin in Panama
festgenommen und saß lange Zeit im Gefängnis, ohne dass ihr ein Prozess gemacht wurde. Sie gab ein
sehr bewegendes Zeugnis darüber, wie die Gefängnisseelsorge ihr Leben, ihre Rettung und ihre Kraft

Janosch film & medien AG
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Die Welle ist das Meer

Fotos: King

AG Jugendvollzug auf der
Insel Langeoog

E

rstmalig nimmt ein Luxemburger Gefängnisseelsorger bei der Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug teil
und gleich ist er so begeistert, dass er anbietet, die
nächste Tagung in Luxemburg zu organisieren.
Um es gleich vorneweg zu sagen, wie hätte es denn
anders sein können, wenn wirklich alles passt: die relativ kleine Gruppe von Kollegen, die viel gemeinsames
an Erlebtem haben, eine perfekte Organisation, eine
wunderschöne Insel, gutes Wetter und herrliche Verpflegung im Haus Bethanien.
Ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin seit gut 10
Jahren im einzigen Gefängnis in Luxemburg tätig. Dort
sind ca. 600 Menschen inhaftiert. Untersuchungshaft,
Strafhaft, Männer und Frauen. Da es bei uns kein Jugendgerichtsgesetz gibt, sind die Jugendlichen ab 18
Jahren mit den anderen Erwachsenen in Haft. Viele
meiner „Kunden“, die ich begleite sind sehr jung. Neben meiner Stelle als Gefängnisseelsorger bin ich als
Kurat unseres christlichen Pfadfinderverbandes aktiv
und habe regelmäßig Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. In meinem Alter ist es vielleicht eher ein Hindernis, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Ich werde in diesem Herbst in Rente gehen.
Was bringt so ein „Oldie“ dazu, sich zu einer Tagung von deutschen Gefängnisseelsorgern im Jugendvollzug anzumelden? Als ich die Ausschreibung von
Michael King (JVA Herford) erstmals bei der Konferenz in Cloppenburg 2016 gesehen habe, war die Begeisterung sofort da. Das Thema „Spiritualität“ beschäftigt mich sehr, vor allem im Pfadfinderverband,
wo wir versuchen neue Wege zu finden, um Jugendliche überhaupt noch mit dem Bereich des Glaubens in
Berührung zu bringen. Das trifft umso mehr im Gefängnis zu, wo ich viele Stunden damit verbringe, um
erstmals eine positive menschliche Beziehung aufzubauen, ehe dann von ihrer Seite das Thema Glauben
zaghaft angesprochen wird.

Romain Kremer | Luxembourg

Die sehr verschiedenartigen spirituellen Aktivitäten auf
der Insel Langeoog lockten mich sehr. Ich wurde
nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. So entschloss ich
mich, zum Abschluss meiner Gefängniskarriere diese
tolle Tagung zu gönnen, sozusagen als Last Minute
Angebot. Und dies nachdem mich Michael in Cloppenburg dazu ermunterte, obschon ich ihm bei der dortigen
„Schwertarbeit“ fast den Finger gebrochen hatte...
Am Montagabend nach der Ankunft auf der Insel
Langeoog ging es los: Vorstellungsrunde und Einstimmung ins Thema. Wir saßen um eine schön gestaltete
Mitte herum - wie es sich gehört, doch nicht nur mit
Kerze, Blumen, bunte Tücher, sondern mit vielen ganz
verschiedenen Instrumenten. Michael lud uns ein, eines
der Instrument zu wählen und unseren Ton zu finden.
Auch wenn das Zusammenspiel nicht gerade nach
einem klassischen Konzert klang, so hatte jeder doch
nach einigen Minuten seinen Ton gefunden und konnte
den andern nicht nur etwas von seinem Ton, sondern
auch von sich selbst und seiner Motivation hierher zu
kommen erzählen. Schön fand ich, wie betonte wurde,
dass bei dieser Tagung niemand den Ton angeben werde, auch das Vorbereitungsteam nicht, sondern das jeder für diese Tage seinen eigenen persönlichen Ton
finden sollte. Praktisch bedeutete das, dass alle Aktivitäten als Angebot galten und keiner zur Teilnahme verpflichtet war. Jeder war damit für sich selbst verantwortlich und musste selbst dafür sorgen, dass seine
Erwartungen erfüllt wurden. Im Endeffekt nahm sozusagen jeder an allen Programmpunkten teil.
Am nächsten Tag ging es los mit einer Wattwanderung. Ein quicklebendiger Wattführer begleitete uns ins
Weltkulturerbe. Er wies uns auf das wundersame Zusammenspiel von unzähligen Lebewesen in diesem
einzigartigen Lebensraum hin. Keine heile Welt, eine
Welt von Mord und Totschlag, von fressen und gefressen werden, wo jede Pflanze, jedes Tierchen ganz er-
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finderisch Mittel findet, um sich anzupassen, sich zu
verstecken, sich zu schützen und Nahrung zu ergattern.
Da stellt sich die Frage nach dem Schöpfer, nach dem
Urheber dieser Wunderwelt wie von selbst ein. Ein
kreativer Austausch zu eigenen Verwundungen (Lk 4,
16-30) fügte sich nachmittags an diesen Naturgang an.
Pastoralreferentin Susanne Wübker von der katholischen Inselkirche St. Nikolaus lud uns anderntags zu
einem meditativen Inselrundgang ein. Wir waren zufällig die selbe Anzahl von männlichen Gefängnisseelsorgern und 13 weiblichen Kita-Verantwortlichen, die sich
uns für diesen spirituellen Spaziergang anschlossen.
Anhand von Psalmen, passend zu den jeweiligen Inselpunkten, berührten wir wichtige Lebensthemen. Jeder
konnte entscheiden, inwieweit er diesen Themen innerlich nachspürte. Am meisten begeisterte mich der Text
von Erich Fried „Nur Meer“ (siehe links).
Der Nachmittag stand jedem frei zur Verfügung.
Jeder konnte, wie schon angekündigt, auf seine Weise
nach seinem Ton suchen. Es war für mich nicht leicht
zwischen den vielfältigen Möglichkeiten zu wählen.
Schließlich mietete ich ein Fahrrad und verbrachte den
Nachmittag allein in den Dünen und am Meer. Herrlich!
Am darauf folgenden Tag stand das Symbol Labyrinth auf dem Programm. Wie schon beim Bibelteilen
war das Leitungsteam mit Karl Schwellenbach (JVA
Wuppertal-Ronsdorf) und Michael sehr erfinderisch
uns zu motivieren. Beim Ausmalen meines PapierLabyrinthes hatte ich die Mitte als Ankunft klar im
Blick. Das Ende meiner Gefängnistätigkeit ist nahe und
so kreisten meine Gedanken um dieses Ende, sozusagen als Ziel meines Weges. Am Strand erstellten wir
anschließend gemeinsam ein großes Labyrinth und
begingen es. Jeder auf seine Weise. Für mich hat sich
dadurch vieles verändert. Ich ging von der Mitte aus
bewusst zurück in eine ungewisse Zukunft.
Vom Gottesdienst, den wir mit Inselbewohnern und
Gästen in der katholischen Inselkirche feiern konnten,
vom Besuch der evangelischen Kirche und ihrem ganz
speziellen Altarbild, von den tiefgründigen Gesprächen
beim Bier, aber auch vom herzhaften fröhlichen Lachen
kann ich noch weiter erzählen. Es begeistert mich immer wieder, ob mit belgischen oder deutschen KollegInnen der Gefängnisseelsorge, wie schnell und wie
vertraulich Gemeinschaft entsteht. Kommt dies daher,
dass wir jeden Tag damit konfrontiert sind und uns
ganz persönliche Dinge anhören und verantwortungsvoll damit umzugehen? Der gegenseitige Funke springt
immer sehr schnell über.
So freue ich mich jetzt schon auf ein Wiedersehen
mit netten Kollegen nächstes Jahr Ende April 2018 in
Luxemburg. Als jemand bei der Schlussrunde auf der
Suche nach einem Tagungsort Luxemburg ansprach,
eine Stadt, wo das Thema Europa in vielen Facetten
greifbar ist, da wurde mir meine euphorische Stimmung zum Verhängnis und ich habe spontan JA gesagt.
Doch ehrlich, ich würde mich sehr darüber freuen und
hoffe, dass es klappt. 

Foto: Kaiser
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Regional

Baden-Württemberg
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart

Personalia

• Nach 12 - jähriger Tätigkeit hat unser Kollege
Joachim Scheu seinen Dienst in der JVA Heimsheim beendet. Im Gottesdienst am 30. April wurde er von Dekan Peter Holzer feierlich verabschiedet.
Der von Musik geprägte Gottesdienst dauerte
länger als üblich und der Gefangenenchor sang:
„Weine nicht, wenn der Regen kommt… alles,
alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.“ Am
Gottesdienst nahmen Kollegen und Ehrenamtliche teil. Der Schlusskommentar eines Gefangenen gibt treffend die Atmosphäre eines würdigen
Abschieds wieder: „Das war wie bei der Sendung ‚Wetten dass‘ zu besten Zeiten“. Joachim
wird uns im Kollegenkreis sehr fehlen. Wir wünschen ihm für sein neues Arbeitsfeld in der Kirchengemeinde alles Gute und Gottes Segen.
• Martin Lienhart hat zum 1. April im Nebenamt
in der JVA Rottweil, Außenstelle Villingen, begonnen.

Verschiedenes

• Der Einsatz von ehrenamtlichen islamischen
Seelsorgern in den Anstalten auf Initiative des
Justiz- und Integrationsministeriums hat begonnen. Ein Teil dieser Seelsorger ist schon in der
Krankenhausseelsorge aktiv. Auf die ersten praktischen Erfahrungen darf man gespannt sein.
• Die ökumenische Regionaltagung vom 10. bis
12. Juli 2017 in Freiburg steht unter dem Thema
„Haben wir (noch) etwas zu sagen? - Von der
Herausforderung, den Glauben zeitgemäß zu verkünden“. Hauptreferent ist der Freiburger Fundamentaltheologe Magnus Striet.
An der abschließenden Gesprächsrunde werden der Freiburger Erzbischof Stefan Burger,
Prälatin Dagmar Zobel von der evangelischen
Landeskirche Baden sowie der Ministerialdirektor Elmar Steinbacher vom Justizministerium
teilnehmen.
Konrad Widmann

Joachim Scheu freut sich über die „Schließe“ als knasttypisches Abschiedsgeschenk nach dem feierlichen
Gottesdienst am 30. April 2017.
Foto: Widmann
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Minister der Justiz und für Europa
Guido Wolf nimmt „OhneWörterBuch“ entgegen

Kommunikationstrainerin Amelie Weinert
Justizminister Guido Wolf
Anstaltsseelsorger Michael Drescher
Bilder: Julia Wessinger

K

arlsruhe. Minister der Justiz
und für Europa, Guido Wolf, hat im
April 2017 das von einer Arbeitsgruppe aus der Justizvollzugsanstalt
Karlsruhe konzipierte „Ohne Wörter
Buch“ zur bildbasierten Verständigung mit ausländischen Gefangenen
entgegengenommen.
„Die Kommunikation kann Konflikte verhindern und begrenzen.
Hierzu leistet das „Ohne WörterBuch“ einen wertvollen Beitrag“, so
Wolf. In den baden-württembergischen Justizvollzugsanstalten sind
Gefangene aus mehr als 70 Nationen inhaftiert. In den vergangenen
Monaten ist der Anteil ausländischer Gefangener unter den rund
7500 Inhaftierten nochmals stark
angestiegen. Die Kommunikation
mit Gefangenen, die über keinerlei
oder lediglich sehr geringe Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, ist für die Bediensteten schwierig. Eine – vom kath. Anstaltsseelsorger Michael Drescher initiierte –

Arbeitsgruppe der JVA
Karlsruhe hat in den vergangenen Monaten Themen und Standardsätze
gesammelt, die im Vollzugsalltag häufiger benötigt werden. Diese wurden – in enger Abstimmung mit weiteren Mitarbeitern der JVA Karlsruhe – durch
eine Kommunikationsdesignerin in
das vorliegende „OhneWörterBuch“
übertragen, das auf so genannte
„Schlüsselbildern“ (Piktogrammen,
Bildern und Bildabfolgen) beruht.
Das Werk soll von den Vollzugsbediensteten in der Brusttasche mitgeführt werden und im Vollzugsalltag
eine Basisverständigung mit den
Gefangenen ermöglichen.
Minister Wolf sagte abschließend: „Wenn Menschen nicht in der
Lage sind, sich sprachlich zu verständigen, birgt das oft Konfliktpotential. Die so genannten Schlüsselbilder helfen daher den Gefangenen,

beugen aber vor allem Konflikten
vor und schützen damit unsere Bediensteten.“
Der Justizhaushalt hat sich mit
2.000 Euro an dem Projekt beteiligt.
Es wurde zudem durch den Bezirksverein für soziale Rechtspflege
Karlsruhe, den Bezirksverein für
soziale Rechtspflege Baden-Baden
und Rastatt, die katholische Anstaltsseelsorge und die BB-Bank
durch Spenden unterstützt. 
Das Zeigewörterbuch ist käuflich zum Preis
von 4,50 € pro Stück erwerbbar unter:
norbert.schmidt@jvakarlsruhe.justiz.bwl.de
michael.drescher@jvakarlsruhe.justiz.bwl.de
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In Bayern, Österreich und der Schweiz stellen sich
den Vollzugsbehörden, Justizministerien und Vertretern religiöser Gemeinschaften ähnliche Fragen:
Wie gehen wir mit der veränderten Situation im Gefängnis um? Welche Wege lassen sich finden, um
Seelsorge in einem multinationalen, multikulturellen und multireligiösen Umfeld weiterhin als starke und verlässliche Partnerin im Justizvollzug zu
implementieren? 

Themen

Demographische Entwicklung und Migration und
ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
Dr. Eva Baumann-Neuhaus
Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut
Integrative Aspekte diakonisch-seelsorgerlicher
Arbeit in Zeiten soziokultureller Veränderung
Pfr. Dr. Simon Hofstetter, Evang. Kirchenbund

Interreligiöse Seelsorge im Vergleich. Konzeptionelle Unterschiede aus Sicht christl. Seelsorgelehre
Dr. Regula Gasser, Theologische Fakultät Zürich

G

efängnis spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen häufig sehr genau wider. Die durch Migration
oder damit zusammenhängende demographische
Entwicklungen verbundenen Veränderungen haben
Auswirkungen auf die Gefängnisseelsorge.
In dieser Tagung soll reflektiert werden, wie diakonisch und seelsorglich auf soziokulturelle Veränderungen reagiert werden kann. Ein Fokus wird dabei
auf Auswirkungen von Migration auf Jugendliche
gelegt und es wird eine Zürcher Institution vorgestellt, die versucht Lösungen für jugendliche und
adoleszente Strafentlassene anzubieten.
In einem zweiten Teil werden gefängnisseelsorglich relevante Begriffe vergleichend interreligiös
diskutiert. Wie interkulturelle Zusammenarbeit sich
gestalten könnte, wird anhand muslimischer und
christlich-orthodoxer Seelsorgeüberlegungen konkretisiert. Die Erfahrungen multireligiöser Gefängnisseelsorgeteams in Grossbritannien zeigen Chancen interkultureller Zusammenarbeit. Diese Reflexionen werden in einem breit zusammen gesetzten
Panel durch weitere Vertreter anderer Religionen
diskutiert.

Muslimische „Seelsorge“
Imam Sakib Halilovic, Islam. Gemeinschaft Bosnien
Soziokulturelle Auswirkungen von Migration auf
Jugendliche
Dr. Dirk Baier, Leiter Züricher Hochschule
Jugendliche mit Migrationshintergrund im Maßnahmenvollzug. Zürcher Projekt Streetchurch als
Versuch einer Lösung
Jugendpfarrer Markus Giger, Leiter Streetchurch
Reflexion zu christlich-orthodoxer Seelsorge
Pfr. Peter Wittwer, Zürcher Forum der Religionen
Internationale Konzepte und Erfahrungen mit
Multifaith Teams in der Gefängnisseelsorge
Pfr. Frank Stüfen, Studienleiter Uni Bern
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Hessen
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz

Personalia

• In der JVA Hünfeld ist am 25. Februar 2017
Heinrich Schöning im Rahmen eines feierlichen
Gottesdienstes mit Domkapitular Prälat Christof
Steinert in den Ruhestand entlassen worden. Zugleich wurde Dr. Meins Coetsier als Nachfolger
eingeführt.
• Im Bischöflichen Ordinariat Limburg ist Frau
Beate Denfeld aus dem Referat Kategoriale Seelsorge im Dezernat Pastorale Dienste ausgeschieden. Ihre Aufgaben übernimmt bis auf Weiteres
Frau Dr. Susanne Gorges-Braunwarth.
• Im Bischöflichen Generalvikariat Fulda ist Seelsorgeamtsleiter Ordinariatsrat Peter Göb ausgeschieden, neuer Seelsorgeamtsleiter ist Pfarrer
Thomas Renze.

zu arbeiten. Es wurde der Vorschlag gemacht, ob
nicht interreligiöse Veranstaltungen möglich wären.
Deutlich wurde ebenso der Wunsch und Bedarf
nach spezifischer Fort- und Ausbildung für die Arbeit im Justizvollzug. Außerdem bräuchten fast alle
Imame, die auf unterschiedlicher Stundenbasis angestellt sind, mehr Zeit für ihre Arbeit. Für alle Anstalten soll ein Satz „nicht ungünstiger Grundlagenliteratur“ für die Büchereien angeschafft werden.
Als offene Frage bleibt die juristische Einordnung
der Betreuung als „Seelsorge“. Dazu braucht das
Ministerium Qualitäts- und Mindeststandards, Leitlinien und einen Konzeptentwurf, problematisch ist
aber das fehlende institutionelle Gegenüber.

Konferenzen

Bereits im letzten Heft berichte ich über das Projekt
Tapetenwechsel in der JVA Schwalmstadt in Kooperation mit dem Schwarzen Kreuz e.V. War der
Einführungstag im November schon gut verlaufen,
fand das Projekt im April seinen guten Abschluss.
Besonders das „echte“ Kennenlernen des Schreibpartners wurde als sehr positiv wahrgenommen. Oft
hätten Gefangene auch das „Problem“, dass sie im
ersten Brief schon „ihr ganzes Pulver“ verschössen
und dann nichts mehr zu erzählen hätten. Dafür waren die angebotenen Impulse durch das Schwarze
Kreuz sehr wertvoll, um den Schreibfluss aufrecht
zu erhalten. Insgesamt waren alle sehr begeistert
von dem Projekt, das wahrscheinlich weitergeführt,
aber auch an anderer Stelle wiederholt werden soll.

Die Frühjahrskonferenz fand am 7. März 2017 in
der JVA Dieburg statt. Thematisch haben wir uns
dem großen ethischen Fragebereich im Justizvollzug (Alter, Armut, Krankheit, Tod, …) angenähert.
Dazu hatten wir als Referenten den Kollegen Lothar
Dzialdowksi zu Gast, der uns mit einem Impulsreferat über Ethik und Ethikkomitees einen guten Start
in die folgende Diskussion ermöglicht hat.
Bei den Berichten aus den Anstalten wurde deutlich, dass sich einige Fragen, die uns seit Jahren begleiten, weiter zuspitzen. Es geht um Armut unter
Gefangenen, aber auch um Krankheit, Alter und
Tod. Wir bemerken seit einigen Monaten eine deutlich gestiegene Zahl der Verlegungen in den bgH
(besonders gesicherter Haftraum).
Die nächsten Konferenzen sind die Herbstkonferenz mit Vertretern des Hessischen Ministeriums
der Justiz am 9. November 2017 in Wiesbaden und
die Frühjahrskonferenz am 13. März 2018 in Frankfurt/Main.

Betreuung muslimischer Gefangener

Seit über einem Jahr sind nun die Betreuer für die
muslimischen Gefangenen in den Anstalten tätig.
Zweimal im Jahr trifft sich diese Gruppe mit Vertretern des Ministeriums, um über ihre Arbeit zu berichten, Fragen und Probleme zu diskutieren und
sich kollegial zu beraten. Auf Wunsch der Betreuer
waren bei dem Treffen im Advent 2016 auch die
Vorsitzenden der evangelischen und katholische
Landeskonferenzen anwesend. Deutlich wurde der
Wunsch geäußert, auch in Zukunft mehr zusammen

Freiwillig hinter Mauern

Die Kollegen Gerz und Reifenberg bieten in den
Anstalten Dieburg und Darmstadt eine „Fahrt für
Bedienstete“ nach Münsterschwarzach von 20. bis
22. November 2017 an. Einige Grundideen:
• Studienaspekt: Kennenlernen der geistlichen Hintergründe und der Organisation einer Klostergemeinschaft, nach Möglichkeit Interview mit Abt
oder Prior.
• Reflexionsaspekt, z.B.: Welche Haltungen und
Verhaltensweisen könnten auch für das gemeinschaftliche Arbeiten im geschlossenen System
einer JVA hilfreich sein?
• Spiritueller (Selbst-) Erfahrungsaspekt: Stundengebet der Mönche, Zeiten der Stille, Meditation,
Gottesdienst.
Michael Kullinat
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Nordrhein-Westfalen
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster

Tagungen und Fortbildung

Die ökumenische Tagung in der Wolfsburg in Mülheim/Ruhr hat vom 6. bis 7. März 2017 stattgefunden.
Thema: Wir und die Anderen – Christen und Muslime
in der Anstalt, ein Blick auf das Selbstverständnis. Da
das Thema der Betreuung muslimischer Inhaftierter
und unsere Rolle dabei eine immer größere Rolle
spielt, war dies eine gefragte Tagung. Im Mittelpunkt
standen Überlegungen zu biblischen Grundlagen in
Fragen der interreligiösen Kommunikation sowie die
konkreteren Fragen zu theologischen Grundbegriffen
in christlicher und muslimischer Tradition.

Ministerium

Die religiöse Betreuung muslimischer Gefangener
bleibt ein Thema, das seine Bedeutung behält. Hintergrund ist dabei immer die Frage von Radikalisierung
muslimischer Inhaftierter und der Vorbeugung durch
Seelsorge. Dass hier eine „Verzweckung“ von Seelsorge stattfindet und nicht das Recht des Inhaftierten
auf Seelsorge im Vordergrund steht, wird von uns
durchaus kritisch gesehen. Problematisch ist nun auch
das Verhältnis zur DITIB, die einen Großteil der Imame in NRW entsendet. Nach den jüngsten Vorwürfen
wurde nun angeordnet, dass Imame grundsätzlich einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden müssen. Die wenigsten haben allerdings dazu bisher Unterlagen eingereicht.
In Essen soll nun ein Kompetenzzentrum für die
religiöse Betreuung von Muslimen eingerichtet werden. Schwerpunkte dort sollen bei der Fortbildung von
Bediensteten und Hilfestellung bei der Installation von
religiöser Betreuung sein. Dies ergänzt die in der JVA
Remscheid für den Justizvollzug angesiedelten Islamwissenschaftler und soll für die gesamte Justiz in
NRW zur Verfügung stehen. Weitere Themen sind die
Berücksichtigung von Interessen der Seelsorge bei
Bauvorhaben, Fragen des Seelsorgegeheimnisses und
Probleme beim Informationsfluss bei längeren Erkrankungen von Seelsorgenden sowie Personalfragen generell.
Die Frage nach der Überwachung des Internetverkehrs (Inetlog) in den Anstalten und inwieweit Seelsorger und Seelsorgerinnen davon betroffen sind,
scheint geklärt zu sein. Die Seelsorge wird nach Rücksprache mit dem Ministerium zu den Ausnahmen bei
der Überwachung gehören. Eine Reihe von Gesetzesänderungen in den verschiedenen Vollzugsgesetzen
und der Entwurf eines neuen Jugendstrafvollzugsgesetzes hatten wir Zusammenarbeit mit dem Katholischen Büro in Düsseldorf eine Stellungnahme erarbeitet und dem Ministerium zugesandt. In der Folge hatten wir nun noch die Möglichkeit, bei einer Anhörung

im Rechtsausschuss persönlich zu einigen Fragen Stellung zu nehmen, was ich gerne wahrgenommen habe.
Insbesondere unsere Anmerkungen zur ärztlichen Versorgung (Frage nach Recht auf weiblichen Frauenarzt,
Zweiter Arztmeinung), zu Telekommunikation und
Paketempfang, Sozialversicherung und Form der Gesetze (neu eingeführte Verweistechnik) konnte ich
noch einmal näher erläutern. Was davon Berücksichtigung finden wird, bleibt abzuwarten.

Justizvollzugsbeauftragter

Mit dem Justizvollzugsbeauftragten des Landes NRW
fand erneut ein Gespräch statt. Zu den alten Themen
Disziplinarmaßnahmen, Umgang mit psychisch auffälligen Gefangenen, Betreuung muslimischer Inhaftierter, ärztlicher Dienst in den Anstalten, Telekommunikation und Postprobleme (lange Laufzeiten, verschwundene Post) kam auch hier das Thema der wachsenden Überbelegung.
Professor Michael Kubink ist sehr an der Sicht der
Seelsorge zu vielen Fragen gelegen ist, bieten wir
doch oft einen „neutralen“ Blickwinkel. Für uns sind
die Gespräche eine Möglichkeit, auf einer ganz anderen Ebene unsere Themen zu präsentieren und an höhere Stellen zu bringen.

Landeskonferenz

Im Anschluss an die Wolfsburgtagung wurden die
Kolleginnen und Kollegen über die neuesten Entwicklungen im Land informiert. Themen waren vor allen
Dingen Inetlog (Überwachung der Internettätigkeit mit
der Forderung, dass die Seelsorge grundsätzlich davon
ausgenommen wird) und die aktuellen Gesetzesänderungen.
Die nächste Landeskonferenz findet am 12. September 2017 im Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen
statt. Ich bitte, den Termin vorzumerken.

Personalia

• Josef Feindt ist noch erkrankt. Inwieweit er vor
seinem Ruhestand, der im Herbst beginnt, noch
einmal in den Dienst zurückkehrt ist offen.
• Martina Paar, die erst vor kurzer Zeit in der JVA
Schwerte und in der JVA Iserlohn ihren Dienst aufgenommen hat, scheidet auf eigenen Wunsch aus
der Gefängnisseelsorge aus. Die Stelle wurde ausgeschrieben.
• Ebenfalls ausgeschieden ist Martin Schmitz aus der
JVA Gelsenkirchen, er wandert nach Neuseeland
aus. Die Stelle wurde ebenfalls ausgeschrieben. Für
beide ist noch keine Nachfolge in Sicht.
• In den Ruhestand ging Heinrich Bittner.
Klaus Schütz, Dekan
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Nord
Erzbistum Hamburg | Offizialat Oldenburg
Bistümer Hildesheim, Osnabrück

Neuer Vorsitzender

10 Jahre Osnabrücker Gespräche

Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz aus Niedersachsen gratulierte Ende November 2016 den
„Osnabrücker Gesprächen" zu ihrem zehnjährigen
Bestehen. Die Festveranstaltung des deutschlandweit einzigartigen Gesprächsforums von Kirche und
Justizvollzug fand in der „Kleinen Kirche" neben
dem Osnabrücker Dom statt. „Dieses Zusammenwirken zwischen den Kirchen, den Anstalten, den
SeelsorgerInnen und dem Justizministerium hat immer wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung
des gesamten Justizvollzuges gegeben“, erläuterte
Antje Niewisch-Lennartz.
Unter den zahlreichen Vertretern aus Kirche,
Justizvollzug, Politik und Gesellschaft befanden
sich auch der Bischof des Bistums Osnabrück Dr.
Franz-Josef Bode, der Vorsitzende des Rates der
Konföderation, Landesbischof Ralf Meister und
Landesbischof Dr. Christoph Meyns, Evangelischlutherische Landeskirche in Braunschweig, die Vorsitzenden der muslimischen Landesverbände von
DITIB und Schura sowie mehrere Abgeordnete des
Niedersächsischen Landtages.
Im Anschluss an den Festvortrag von Prof. Dr.
Michelle Becka „Der Mensch im Mittelpunkt? Ethik im Justizvollzug“ diskutierten die Justizministerin, Landesbischof Ralf Meister sowie Bischof
Franz-Josef Bode unter dem Stichwort „Gefängnisseelsorge 2025“ die Herausforderungen und Ziele
für die Zukunft.

1

WhatsApp Botschaft

Nach achtjähriger Amtszeit als
Vorsitzender der Kath. Gefängnisseelsorge in Norddeutschland
(Norddeutsche Konferenz) habe
ich aus Altersgründen auf eine
erneute Kandidatur verzichtet.
Als mein Nachfolger ist bei
der Mitgliederversammlung in
Vechta im Februar Herr Lothar
Schaefer von der Jugendanstalt
Hameln für die kommenden vier Jahre zum Vorsitzenden der Katholischen Gefängnisseelsorge in Norddeutschland gewählt worden. Weitere Vorstandsmitglieder sind:
• Dr. Richard Goritzka, JVA Bremen
• Frank Kribber, JVA Lingen
• Gerhard Lüssing, Schleswig-Holstein
Winfried Wingert
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N

iedersachsen/Lingen. Bei unserer Arbeit als
SeelsorgerIn im Gefängnis stellen wir immer wieder
fest, dass es ein „Tabuthema“ gibt: „Tod“. Tod und
Sterben gibt es im Justizvollzug, wenn auch oft
„tabuisiert“ oder verdrängt. Dabei kommt der Tod
auch im Alltag des Justizvollzuges vor. Da stirbt ein
Inhaftierter im Justizvollzugskrankenhaus, da begeht ein Gefangener Suizid, da stirbt ein AVDler im
aktiven Dienst.
„In der JVA wird nicht gestorben, da heißt es
schnell den Sterbenden aus dem Knast bringen wenn möglich. Tod im Knast bringt nur Unruhe“, so
ist es oft zu hören. Und doch muss man mit dem
Tod und der Trauer in der Justizvollzugsanstalt
rechnen. Im Gottesdienst eine Fürbitte im Gedenken
oder eine entzündete Kerze für den Verstorbenen
gibt es vielleicht schon. Aber eine Ort für die Trauer, da heißt es oft Fehlanzeige.
Während außerhalb der JVA die Familie, Angehörige und Freunde von Verstorbenen zum Grab
gehen können, eine Kerze anzünden oder eine Blume aufs Grab legen können, haben Gefangene diese
Möglichkeit oft nicht. Vielleicht noch zur Beerdigung, aber dass war es dann auch schon. So wurde
ich in Gesprächen immer wieder gebeten, an Todestagen von Angehörigen oder Freunden eine Kerze
für diese anzuzünden. Als die Anlagen vor der Kirche in der JVA neu gestaltet werden sollten, war es
die Gelegenheit, daran etwas zu ändern. Einen Ort
zu schaffen an dem Trauer sein darf, an dem an Ver-

Verstorbene gedacht werden kann. Doch wie soll so
ein Ort aussehen? Ein „Grab“ mitten in der Anstalt
wollten wir nicht. Aber einen Ort für Trauer,
sozusagen ein symbolisches Grab. Von dieser ungewöhnlichen Idee erzählte ich dem Hofbeamten
und zwei Tage später kam er auf mich zu und berichtete, dass seine „Arbeiter“ nachmittags Ideen
gesammelt und mehrere Pläne gezeichnet hätten. Da
hatten wir von der Seelsorge wohl den „Nerv “ getroffen. Die Hofarbeiter waren begeistert davon,
einen Ort zu schaffen, an dem man Verstorbener
gedenken kann.
Wichtig war uns dabei, dass dieser Ort offen
sichtbar und zugänglich ist, dass dort eine Kerze
angezündet werden kann und dass es ein Gedenkort
für alle Glaubensrichtungen sein soll.
Die Anstaltsleitung war schnell ins Boot geholt,
und ehe wir uns versehen konnten, begannen die
Arbeiten dafür vor der Kirche. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Neben einem Findling, auf dem
noch eine Tafel angebracht wird, gibt es ein kleines
Bäumchen und eine „Grablampe“ um eine Kerze zu
entzünden und darin brennen zu lassen.
So hoffen wir von der Seelsorge (Thomas Gotthilf, Marcus Lühn und ich), dass dieser Ort eine
Möglichkeit schafft und einen Rau eröffnet, an dem
die Inhaftierten gehen können, um Verstorbener zu
gedenken und ihnen zu helfen, den Verlust zu verarbeiten. 
Frank Kribber
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Ost
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt,
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg

Jahrestagung

Bei der Ostdeutschen Konferenz von 23. bis 24 April 2017 haben wir uns mit dem Thema „Profil des
Seelsorgers: seine Gottesbilder“ auseinandergesetzt.

Brandenburg

Die JVAen Wriezen (Jugendanstalt) und Neuruppin
Wulkow (U-Haft) werden nun gemeinsam geleitet.
Ein erstes Gespräch mit dem neuen Justizminister
Stefan Ludwig (Die Linke) hat stattgefunden.

Sachsen

• Pater Stefan Täubner (SJ) ist aus der Seelsorge in
der JVA Dresden ausgeschieden.

• Dr. Johannes Hintzen hat seinen Dienst als Seelsorger in der JVA Dresden Ende Januar beendet

Sachsen-Anhalt

Ein erstes Gespräch mit der neuen Justizministerin
Anne-Marie Keding (CDU) hat stattgefunden. Die
Pläne der Umstrukturierung des Justizvollzuges in
Sachsen-Anhalt werden weiter verfolgt. Es bleibt bei
den drei Standorten: JVA Burg, JVA Halle und die
Jugendanstalt (JA) Raßnitz. Christoph Kunz verlässt
nach 11 Jahren in der Gefängnisseelsorge die JVA
Burg und tritt die Stelle als Krankenhausseelsorger
in Magdeburg an.
Patrick Beirle

Alternative zum Gegröle am Herrentag

M

ecklenburg-Vorpommern/Neustrelitz. Herrentag, Alkohol, grölende Männer, mit Bollerwagen unterwegs. Anders in der Jugendanstalt Neustrelitz. Zum
Feiertag „Christi Himmelfahrt“ kommen die Jungs
und Mädchen in die Kapelle zum Gottesdienst.
Es ist ein Gast gekommen, besser, eine junge
Frau, die Musik macht. Diana Ezerex, ursprünglich
aus Nigeria, ist angekündigt als Soulsängerin. Die
Gefangenen sind schon gespannt. Vom ersten Augenblick an sind sie „gefesselt“ und beeindruckt, von der
tollen Stimme und dem gefühlvollen Auftreten der
jungen Frau, die in Süddeutschland lebt.
Dann aber beginnt der Gottesdienst wie immer
mit dem Kreuzzeichen und dem Lied: „Du hast uns,
Herr, gerufen und darum sind wir hier.“ Statt Predigt
erzählt und singt Diana von sich, ihrem Aufenthalt in
Brasilien, den Schwierigkeiten und Freuden dort, von
Einsamkeit und Freundschaft und von den Tränen
beim Abschied. Sogar mitsingen dürfen die Knackies
bei einem Song „Save, save, save“. Aber sie sind entweder zu schüchtern oder völlig fasziniert von der
Echtheit der Sängerin.
Nach Vaterunser und Segen, den Pastor Vogel
und Br. Gabriel den Gottesdienst Teilnehmern
spenden, kommt das Segenslied: „Bewahre uns
Gott, behüte uns Gott…“ Raucherpause, einen
Kaffee. Die Jugendlichen erzählen von sich,
dem Leben im Knast, sehr ernsthaft und offen.
Dann wieder in die Kapelle, Ein Wunschlied?
Was denn sonst: „Laudato si...“ Jetzt kommt
doch noch Herrentags-Stimmung auf. Aus voller
Kehle schmettern alle das Lied des Franziskus, den

Sonnengesang: “Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!“ Wenn schon denn schon, alle 8 Strophen.
Geht auch ohne Alkohol. Beim anschließenden Abschlusssong „Take me home“ von Diana Ezerex ist
wieder absolute Stille eingetreten. Alle sind begeistert und dankbar für diesen Gottesdienst und die Musik. „Komm mal wieder!“ Herrentag mal anders. Es
ist Zeit, die Gefangenen müssen wieder in ihre Zellen. Die Künstlerin verlässt das Gefängnis. Auch sie
ist happy und dankbar für die Erfahrung mit den
Jungs und Mädchen im Knast.  Br. Gabriel Zörnig
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Südwest
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier

Offener Vollzug (OVA)

Aus der JVA Diez sind in kurzer Zeit zwei Gefangene geflüchtet. In einem Fall kam es durch einen
Flüchtenden zu einem tödlichen Unfall. Es ermittelt
die Staatsanwaltschaft gegen Bedienstete der JVAen
Diez und Wittlich. Unter diesen Umständen ist die
Zuteilung zu OVA-Plätzen in Rheinland-Pfalz sehr
zurückhaltend.

Ministerium Rheinland- Pfalz

Das Justizministerium bemüht sich um muslimische
Gefängnisseelsorger. Das hat der Justizminister in
einem Zeitungsinterview gesagt. Näheres wird im
Ministeriumsgespräch mit der Seelsorge im Dezember zu erfahren sein. Ministerialdirigent Maiborg ist
im Ruhestand. Sein Nachfolger, Ministerialdirigent
Dr. Hundt ist auf Anstaltsrundreise.

Konferenzen

• Von 14. bis 15. Februar 2017 trafen sich die evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorger aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland am
ersten Tag in der JVA Wittlich. Dort konnten sie
sich ein Bild von der Justizvollzugsschule machen und die Rolle der Seelsorge in der Ausbildung erörtern. Am zweiten Tag im RobertSchumann-Haus in Trier ging es zuerst in die
konfessionellen Beratungen. Im abschließenden
gemeinsamen Teil gab es „ökumenische Irritationen“ bei der Darlegung der Entwicklung dieser
Konferenz.
• Vom 2. bis 8. Februar 2018 trifft sich die Konferenz wieder in Kirkel unter dem Thema: „Alt
werden im Gefängnis“ (da sind die Gefangenen
gemeint!).
• Am 22. März 2017 fand die Diözesankonferenz
der Gefängnisseelsorger im Bistum Trier statt.
Auch hier wurde die Problematik der OVABelegung angesprochen und der diözesane Studientag vorgestellt.
• Am 20. September 2017 ist dözesaner Studientag
unter dem Thema „Opferarbeit“. Als Refentin
konnte Frau Diplom Psychologin Scalla von der
JSA Wittlich gewonnen werden.
• Zunehmende Fremdsprachenproblematik, die als
Trend im Vollzug wahrgenommen wird, steht
der Gedanke im Raum, evtl. jenseits der vereidigten und kostenintensiven Dolmetscher, eine
Dolmetscherhilfe zu ermöglichen, die all die vielen Alltäglichkeiten des Haftalltags verständlich
macht. Die Konferenz will am Nachmittag des

Studientages 2017 weitere Schritte überlegen. Im
Vorfeld soll in Erfahrung gebracht werden, ob
und welche Initiativen in unserem Bistum zum
Dolmetschen im Alltagsgeschehen im Zuge der
Flüchtlingsarbeit existieren.

Personalien

• Herr Johannes Arnoldi, ständiger Diakon, wird
voraussichtlich ab 1. August 2017 den Dienst als
Gefängnisseelsorger in der JSA und JVA Wittlich sowie der JVA Trier wahrnehmen. Damit
folgt er auf Bruder Heinrich.
• Diakon Horst Dany will im Frühjahr 2018 seinen
Dienst in der JVA Koblenz, den er nach seinem
Ausscheiden aus dem Bistumsdienst ehrenamtlich weiterführte, beenden.
• Da in den nächsten Jahren die Seelsorger der
JVA Saarbrücken und Ottweiler in den Ruhestand gehen, soll mit dem Generalvikariat frühzeitig über Neubesetzungen gesprochen werden.
Peter Jank
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Mensch sein auch im Gefängnis
Das Kräuterregal hat es Bischof Ackermann angetan

R

heinland-Pfalz/Trier „Das ist ein eigener Mikrokosmos“, sagt Bischof Dr. Stephan Ackermann ganz
spontan, als er bei seinem Besuch in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Trier die Werkstätten betritt, die
ihm JVA-Leiterin Sabine Beckmann und Klemens
Heinzenburger, Leiter der Arbeitsverwaltung, zeigen.
Die Idee zum Besuch der JVA Trier ist im von Papst
Franziskus ausgerufenen „Jahr der Barmherzigkeit“
entstanden. Zwar sei er als Seminarist oder Weihbischof schon in der JVA Wittlich zu Besuch gewesen,
sagt Bischof Stephan, aber in Trier war er noch nicht.
Eine Metall- und eine Holzwerkstatt gibt es hier,
einen Bereich für Gerüstbau und einen, in dem Arbeitsmaterialien verpackt werden. Besonders gut gefällt dem Bischof ein „Kräuterregal“, das aus Europaletten gefertigt wird und Platz bietet für das Anpflanzen von bis zu acht Kräutersorten. „Praktisch - das
passt sogar auf einen kleinen Balkon“, stellt Ackermann fest. „Wir bieten hier Ausbildungsmodule an“,
erklärt Beckmann, die die JVA seit Oktober 2011 leitet. Weil das in Zusammenarbeit mit der Industrieund Handelskammer und der Handwerkskammer läuft,
erhalten die Häftlinge entsprechende Bescheinigungen. Fast die Hälfte der rund 150 Gefangenen in der
JVA Trier arbeiten – entweder in den Werkstätten, in
der Küche, den sogenannten Hausdiensten mit Reinigung und Essensausgabe, oder in der Kleiderkammer.
Es sind ausschließlich Männer, die in der JVA Trier
oder im offenen Vollzug in der Außenstelle Saarburg
ihre maximal zweijährigen Strafen absitzen. Dazu
kommen Untersuchungshäftlinge.

Gespür für Menschen

Weil die Männer die meiste Zeit in
ihren Hafträumen verbringen, die größten
teils als Einzelzellen angelegt sind, und täglich
eine Stunde Hofgang haben, sind die Möglichkeit zu
arbeiten oder an anderen Aktivitäten teilzunehmen
sehr wichtig. Das erleichtert die Zusammenarbeit auch
für die knapp 120 Bediensteten der JVA, neben den
Vollzugsbeamten auch Verwaltungsangestellte, Sozialarbeiter, Psychologen und Juristen. „Man muss
Mensch sein auch im Gefängnis“, sagt Vollzugsdienstleiter Hermann Hansjosten. Er ist seit 31 Jahren im
Dienst und erklärt Bischof Ackermann, dass seiner
Wahrnehmung nach das Gewaltpotential unter den
Gefangenen nicht gestiegen sei. „Wir brauchen hier
Beamte mit Gespür für die Menschen“, darauf achte
man bei der Einstellung. Denn: „Hier ist nicht alles
böse.“ Das sieht auch der Bischof so: „Einander als
Menschen wahrzunehmen“, darauf komme es an, und
auch bei den Inhaftierten zu sehen: „Du bist mehr als
das, was du falsch gemacht hast.“ Wenn dieses Mitei-

Bischöfliche Pressestelle Trier

nander gelingt, dann komme zu einer organisatorischen Sicherheit auch eine soziale Sicherheit in der
JVA dazu, sagt Heinzenburger. Um das zu fördern,
bietet die JVA beispielsweise auch keinen klassischen
Kraftraum an, sondern Mannschaftssport, um den Gemeinschaftssinn zu stärken. Dass die Sporteinheiten
derzeit wegen Personalmangel des Öfteren ausfallen
müssen, bedauern Bedienstete wie Häftlinge gleichermaßen. Das erfährt der Bischof in einer Gesprächsrunde mit Untersuchungshäftlingen, die Pater Aloys Hülskamp seit 12 Jahren ehrenamtlich leitet. „Wenn wir
Sport machen können, sind wir einfach ausgeglichener“, sagt einer der Männer ganz offen.

Für mich bleibt der Mensch ein Mensch

Ganz konkrete Dinge sagen die Männer dem Bischof.
Etwa, dass sie gerne auch mal in ihren Werkstätten
etwas für das Bistum herstellen würden, zum Beispiel
kleine Holzkreuze. „Wir haben was Schlechtes gemacht, aber wir wollen auch was Gutes tun. Und mit
solchen Arbeiten können wir zeigen: Wir hier drinnen
denken an euch da draußen.“ Leiterin Beckmann und
Bischof Ackermann versprechen, die Idee zu prüfen.
Aber auch um existenzielle Fragen geht es. Wie
schafft man es, Menschen unabhängig von ihren möglicherweise schweren Verbrechen als Mensch zu begegnen? Wie geht ein Bischof mit Verbrechern um?
„Für mich bleibt der Mensch unabhängig von seiner
Tat ein Mensch. Alles andere ist mit meinem Glauben
nicht vereinbar – auch wenn das durchaus schwerfallen kann“, sagt Ackermann. Ob der Bischof ihnen einen Rat für den Umgang mit ihrer Situation geben
kann, wollen die Männer wissen.

Seelsorger haben guten Ruf

„Auch wenn es sicher schwer ist: Versuchen Sie, nicht
zu verbittern und Hass auf die Welt und die Gesellschaft zu entwickeln“, sagt der Bischof. Wer glaube,
könne dort einen Halt finden. Das bestätigen ihm die
Männer, die ganz ausdrücklich die Gefängnisseelsorger Pfarrer Peter Maus und Diakon Thomas Reichert
loben, ebenso wie „ihren“ Pater Aloys. „Wenn man
niedergeschlagen ist oder mal Dampf ablassen muss,
sind sie für uns da.“ Bei Anstaltsleitung und Bediensteten haben die Seelsorger ebenfalls einen guten Ruf.
„Wir sind hier oft mit purer seelischer Not konfrontiert“, erklärt Jens Cullmann von der Personalverwaltung. Bei aller Professionalität der Bediensteten bleibe
aber immer ein Machtgefälle zu den Inhaftierten. Da
seien die Seelsorger wie „Inseln“, sie wirkten oft deeskalierend. „Die Seelsorge kommt hier ganz unmittelbar und direkt an.“ Zwischen Bediensteten und Seelsorgern gebe es ein sehr vertrauensvolles Verhältnis.
[...] 
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Medien

www.kath-gefaengnisseelsorge.de/medien.html

Thomas Fischer
Im Recht
Einlassungen von
Deutschlands
bekanntestem Strafrichter
Droemer 2016
19,99 Euro

Ist Deutschland ein gerechtes Land? Kommt darauf
an. Zumindest ein rechtsstaatliches? Weitgehend.
Wie es aber im politischen und juristischen Alltag
um Recht und Gesetz bestellt ist und wie die Justiz
in Deutschland funktioniert, darüber klärt Thomas
Fischer auf. Der Bundesrichter mischt sich ein in
die aktuellen Debatten: Sind wir wirklich im Krieg
gegen den Terror? Wie soll Deutschland mit den
Flüchtlingsströmen umgehen? Und was sagen eigentlich unsere Gesetze zum Thema Sterbehilfe?
Thomas Fischer bezieht klar Stellung, nicht selten auch entgegen der landläufigen Mehrheitsmeinung. In seiner ZEIT-Online-Kolumne „Fischer im
Recht“ zeigt er, wie der Rechtstaat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt.
Ob Germanwings-Absturz, lebenslange Freiheitsstrafe oder die Verfolgung der letzten NS-Verbrecher, Thomas Fischer hat keine Scheu, in den
großen aktuellen Debatten Position zu beziehen.
Er ist der Meinung, gerade als Bundesrichter
muss man sich der politischen Öffentlichkeit stellen.
In seinen Einlassungen rechnet er mit Politikern,
seinen Kollegen in der Justiz und den in der Gesellschaft herrschenden Mehrheitsmeinungen ab. Indem
er erklärt, wie um Gesetze gerungen und gefeilscht
wird, zeigt er, wie der Rechtsstaat heute im Innersten funktioniert und wo er an seine Grenzen stößt.
Dabei gelingt ihm eine hochspannende und brillante
Rechtsphilosophie.

Neriman Yaman
Mein Sohn, der Salafist
Wie sich mein Kind
radikalisierte und ich es
nicht verhindern konnte
MVG Verlag, Okt. 2016
19,99 Euro
15,99 Euro eBook
Die Angst vor islamistischem Terror nimmt zu.
Auch in Deutschland. Doch was ist, wenn der Terror in der eigenen Familie heranwächst? Wenn man
bemerkt, wie sich der eigene Sohn radikalisiert?
Dieser Albtraum wurde für Neriman Yaman zur
Realität. Im Alter von vierzehn Jahren entdeckte ihr
Sohn Yusuf den Islam für sich. Doch es war nicht
der liberale Islam, den seine Eltern leben. Yusuf ließ
sich verführen, besuchte Veranstaltungen von Pierre
Vogel und sympathisierte zunehmend mit dem IS.
Seine Mutter unternahm alles, um ihn von seinen
neuen Freunden zu lösen, und suchte verzweifelt
Hilfe bei den verschiedensten Stellen: Bei über 30
Moscheen, beim Jugendamt, beim Schulamt, bei
staatlichen Beratungsstellen. Vergeblich. Niemand
konnte oder wollte ihr helfen. Niemand nahm die
Gefahr ernst. Und dann passierte es. Mit gerade einmal sechzehn Jahren war Yusuf bereits so besessen
von den islamistischen Vorstellungen über einen
„richtigen Glauben“, dass er ein Sprengstoffattentat
auf einen Sikh-Tempel in Essen verübte.
Ergreifend schildert Neriman Yaman in diesem
Buch, wie Yusuf ihr entglitt, wie er sich immer weiter von seiner Familie entfremdete und immer tiefer
in die Parallelwelt des Salafismus abrutschte. Doch
obwohl sie an der Schuld, die ihr Sohn auf sich geladen hat, fast zu zerbrechen droht, hat sie niemals
aufgehört, ihr Kind zu lieben und dafür zu kämpfen,
ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen.

www.strafvollzugsarchiv.de
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Udo Baer
Gabriele Frick-Baer
Flucht und Trauma
Wie wir traumatisierten
Flüchtlingen wirksam
helfen können
Paperback
Gütersloher Verlagshaus
17,99 Euro
Die große Mehrheit der Asylsuchenden und Geflüchteten ist traumatisiert, ihr Verhalten Traumageprägt: Kinder sind verstört oder verstummt, Erwachsene werden aggressiv oder bekommen Angstattacken. Diese Zusammenhänge sind oft nicht bekannt, sodass das Umfeld darauf nicht adäquat reagiert. Es entstehen Konflikte oder bestehende Traumatisierungen verschärfen sich.
Dieses Buch vermittelt Verständnis für Traumabedingtes Verhalten, beschreibt die Symptome von
Traumafolgen, erklärt den Hintergrund von TraumaProzessen und bietet konkrete Hilfestellungen, mit
solchen Verhaltensweisen umzugehen. Menschen,
die traumatisierte Flüchtlinge begleiten, erhalten
Hinweise, wie sie wirksam helfen und die Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft fördern
können.
Udo Baer
Udo Baer, geboren 1949 in der Niederlausitz, Dr.
phil., Diplom-Pädagoge, 1961 Flucht und Wechsel
an den Niederrhein. 1987 Gründung, Aufbau und
Geschäftsleitung der Zukunftswerkstatt therapie kreativ, Vorsitzender der Stiftung Würde in NeukirchenVluyn und wissenschaftlicher Leiter des Instituts für
Gerontopsychiatrie (IGP). Umfassende Seminartätigkeit, zahlreiche Projekte im Bereich Sozialforschung zu den Schwerpunktthemen: Demenz, traumatische Erfahrungen, Folgen von Kriegstraumata,
Essstörungen.
Gabriele Frick-Baer
Gabriele Frick-Baer, geb. 1952, Dr. phil., Dipl. Pädagogin, nach dem Studium Leiterin eines Frauenhauses, Traumatherapeutin, Mitbegründerin der Zukunftswerkstadt therapie kreativ, Vorstandsmitglied
der Stiftung Würde, wissenschaftliche Leiterin der
Kreativen Traumahilfe Duisburg, 30 Jahre Berufserfahrung als Therapeutin, Schwerpunkt der Forschungsarbeit „Trauma -am schlimmsten ist das Allein-sein danach“.
www.baer-frick-baer.de

Herausgeber
Günter Frank
Volker Leppin
Herman J. Selderhuis
Wem gehört die
Reformation? Nationale
und konfessionelle
Dispositionen der
Reformationsdeutung
Verlag Herder
18,00 Euro
Wem gehört die Reformation? Die Antwort hierauf
ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint:
Das Erbe der Reformation hat sich in unterschiedliche Ströme aufgeteilt. Auch die katholische Kirche
wäre heute nicht, was sie ist, hätte sie nicht Anregungen der Reformation aufgenommen. Der Band
lässt unterschiedliche Deutungstraditionen zur Sprache kommen - und lädt dazu ein, die Reformation
und ihre Bedeutung besser zu verstehen.
Das Buch enthält Beiträge von Emidio Campi,
Theodor Dieter, Johannes Ehmann, Günter Frank,
Volker Leppin, Andreas Mühling, Friederike Nüssel, Johanna Rahner, Dorothea Sattler, Herman J.
Selderhuis, Walter Sparn und Peter Walter.

Redaktionskollektiv (Hg.)
Wege durch den Knast
Alltag - Krankheit Rechtsstreit
19,90 Euro

Das Buch vermittelt tiefe Einblicke in die Unbill des
Knastalltags, informiert über die Rechte von Inhaftierten und zeigt Möglichkeiten auf, wie diese auch
durchgesetzt werden können. Das Buch basiert auf
einer Ausgabe aus den 1990er Jahren und wurde
überarbeitet und aktualisiert.
Das Buch ist in Bayern (JVA Kaisheim) angehalten worden. Leider hat die JVA Wuppertal (NRW)
inzwischen nachgezogen, mit dem Argument, dass
einzelnen Sätze des Buches angeblich gegen die
Sicherheit und Ordnung der Anstalt verstoßen. In
Wuppertal trifft es auch einen der Mitautoren, dem
ein Belegexemplar bisher nicht ausgehändigt wurde.
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Herausgeber
Virchow Fabian,
Langebach Martin,
Häusler Alexander
Handbuch
Rechtsextremismus
Springer VS 2017
79,99 Euro

Dieses Handbuch bietet einen breit gefassten und
systematischen Einblick in die wissenschaftliche
Forschung zum Thema Rechtsextremismus. Es werden wesentliche Aspekte des Rechtsextremismus
verständlich und auf dem neuesten Forschungsstand
analysiert, wissenschaftliche Kontroversen dargestellt und Forschungslücken markiert. Die 17 Beiträge konzentrieren sich auf bestimmte Detailfragen
der Forschung und beschreiben und kommentieren
hierbei den jeweiligen Forschungsstand. Dies geschieht mal mehr, mal weniger ausführlich und differenziert.
Angelika Gabriel
Was mich bewegt
Ankommen in der
Fremde. Fotoimpulse von jungen
Flüchtlingen
Farbfotos in Box
9,95 Euro
In diesen Fotokarten kommen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu Wort. Sie haben Fotos zusammengestellt, die einladen, sich jenseits von politischen und gesellschaftlichen Diskussionen mit den
jungen Männern auseinanderzusetzen: Was erträumen sie sich? Welche Werte begegnen ihnen in unserem Land, die sie wert-voll finden? Was bildet für
sie die Basis eines guten Zusammenlebens? Was
hilft ihnen, hier gut anzukommen?
32 Fotokarten versehen mit Fragen und Aussagen
von Flüchtlingen, die es möglich machen, miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht nur übereinander Vermutungen anzustellen. Dem Kartenset
liegt ein Begleitheft mit Anregungen und methodischen Hinweisen bei.
Angelika Gabriel ist Theologin, Sozialpädagogin,
Bildungsreferentin im Jugendpastoralinstitut (JPI)
Benediktbeuern und Systemische Beraterin der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz.

Nilüfer Göle
Europäischer Islam
Muslime im Alltag
Aus dem Französischen
von Bertold Galli
Verlag Klaus Wagenbach
2016
24,00 Euro

Moscheebau? Kopftuch? Scharia? Die letzten Jahre
waren geprägt von kontroversen Debatten über den
Islam. Nilüfer Göle geht ihnen auf den Grund, indem sie mit den Menschen spricht, die diese Fragen
angehen – von Köln bis Sarajevo, von Istanbul bis
Paris.
Über den Islam wird viel gesprochen und publiziert, aber die anerkannte Soziologin Nilüfer Göle
hat in diesem Buch erstmals das Thema aus einer
gesamteuropäischen Perspektive und mit Fokus auf
den Alltag der Menschen beleuchtet. Sie hat vier
Jahre lang in Deutschland, Frankreich, England und
anderen Ländern zahlreiche Menschen befragt, was
den Islam in Europa ausmacht.
Gerade in Zeiten von Terror scheinen die Konfrontationslinien zwischen dem Islam und der europäischen Welt härter zu werden, aber dieser Eindruck trügt. Wie Nilüfer Göle zeigt, ist der Islam
längst selbstverständlicher Bestandteil unseres (gemeinsamen) modernen Alltagslebens geworden. Es
entstehen neue Identitäten und Formen des Zusammenlebens und natürlich auch neue Konflikte, wie
etwa im Karikaturenstreit, die aber durchaus kreativ
gelöst werden. In diesem Prozess erfindet sich Europa neu, eine Entwicklung, die kein Fundamentalist
aufhalten kann.
Nilüfer Göle, geboren 1953 in Ankara, ist seit
2001 Professorin für Soziologie an der École des
Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Sie
war unter anderem Gastprofessorin an der University of Michigan, am Massachusetts Institute of Technology und an der New School for Social Research
in New York City und war Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin.
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Esnaf Begić
Helmut Weiß
Georg Wenz (Hg.)
Barmherzigkeit
Zur sozialen Verantwortung islamischer
Seelsorge.
Neukirchen-Vluyn
Verlagsgesellschaft
24,99 Euro
Mit ihrem Buch antworten die drei islamischen bzw.
evangelisch-christlichen Theologen auf den wachsenden Bedarf islamischer Seelsorge in Deutschland. Man spürt im gesamten Buch, dass sich die
Autoren/innen noch in einer Suchbewegung befinden, die aber mehr und mehr an Gestalt gewinnt. Im
Vorwort (S. 7-11) wird vermerkt, dass es im Islam
(noch) keine institutionalisierte Seelsorge wie in den
christlichen Kirchen gebe. Seelsorge ist im Islam
traditionell in den Familien beheimatet, deren Zusammenhalt weitaus stärker ist als der in der übrigen
modernen westlichen Gesellschaft.
Aber gerade in deren Kontext zeigt sich immer
mehr ein Bedarf auch an institutionalisierter und
professionell ausgeübter islamischer Seelsorge.
Denn in einem kulturell fremden Umfeld brechen
existentielle Fragen in Krisensituationen wie Krankheit, Schuld stärker auf und bedürfen einer orientierenden, „Lebensgewissheit“ vermittelnden Begleitung. Das Buch gliedert sich in drei Kapitel:
1. Barmherzigkeit–theologische und ethische Grundlagen der Seelsorge: Hier werden islamische, jüdische und christliche Ansätze vorgestellt (S. 2165)
2. Islamische Seelsorge in sozialer Verantwortung –
internationale Schlaglichter: Hier werden Erfahrungen aus verschiedenen Seelsorgebereichen in
anderen Ländern aufgegriffen (S. 67-108).
3. Ausbildung und Kooperation“ (S. 107-182) und
ein abschließender „Ausblick“ (S. 183-187).
Das Buch ist lesens- und empfehlenswert. Da sind
zunächst die grundsätzlichen Beiträge, die Begriffe
wie Barmherzigkeit in ihrem jeweiligen islamischen
oder jüdischen oder christlichen Kontext aufschlüsseln und eine Verstehensgrundlage für den jeweiligen Ansatz von Seelsorge entfalten. Deutlich wird,
wie ausgehend von Gottes Zuwendung zu den Menschen, die allen drei abrahamitischen Religionen
zugrunde liegt, die Zuwendung von Menschen zu
Menschen in Grenzsituationen oder Not postuliert
wird. „Mit Gott sein, heißt mit den Menschen sein;
den Glauben haben, heißt die Verantwortung eines

sozialen Engagements zu tragen“ (S. 57). Die beiden islamischen Beiträge ermöglichen einen guten
Zugang zu einem nach wie vor eher fremden Terrain. Dann werden Praxisfelder vorgestellt. Man
spürt, dass es bisweilen an einem eigenen Profil der
Seelsorge gegenüber Beratung, Resozialisierung
oder Belehrung (noch) vielfach fehlt. Das wird deutlich in einem Bericht aus Malaysia über Seelsorge
und Beratung in einem Krankenhaus, einem Mädchenheim oder einem Gefängnis (S. 69-77). Auch
Erfahrungen aus der Türkei („Seelsorge zwischen
Lehre und Lebenshilfe“) lassen dies erkennen, zumal dort über das „Präsidium für religiöse Angelegenheiten“ (Dianet) der Staat Seelsorge nicht nur
finanziert, sondern auch konzeptionell/inhaltlich
beeinflusst und kontrolliert (S. 79-87). Ein weiterer
Bericht aus Bosnien schildert „die Begleitung und
Betreuung von Frauen, die Kriegsopfer wurden“ (S.
89-97).
Ein letzter Beitrag widmet sich der islamischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland (S. 99-108).
Problematisch scheint hier insbesondere die Gefängnisseelsorge durch türkische Imame. Seelsorge
ist hier mehr „religiöse Bildung“ als „religiöse Beratung“ (die eher einem christlichen Seelsorgeverständnis nahe kommt). Und „wird instrumentalisiert
und als Mittel der Reintegration der gefangenen Individuen in die Gesellschaft verwendet.“ (S. 83)
Hier klingt Änderungsbedarf durch.
Dass es islamische Gefängnisseelsorge braucht,
dürfte unbestritten sein. Schon die Zahlen sprechen
für sich. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise lag
der Anteil muslimischer Untersuchungsgefangener
2013 bei ca. 50%, bei den Strafgefangenen bei ca.
24% und im Jugendstrafvollzug bei etwa 31%. „Der
Islam sollte bei sozialen Problemen und auch bei
der Betreuung von Gefangenen als ein Teil der Lösung gesehen werden und nicht als ein Problem“ (S.
99).
Ein Drittel der Gefangenen wünsche islamische
Seelsorge. „Die muslimischen Gefangenen brauchen
einen muslimischen Seelsorger oder eine muslimische Seelsorgerin ‚vom Fach‘, um mit ihnen über
Hoffnung und Barmherzigkeit Gottes zu sprechen
und ihnen zu erklären, was im Islam Reue, was Vergebung und was Hoffnung bedeutet und wie man
damit umgehen kann.“ (S. 104) Genau darum geht
es, um das Seelsorgeverständnis auf eine Kurzformel zu bringen. Und dafür brauche es islamische
Seelsorge.
Simeon Reininger
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Hamideh Mohagheghi
Klaus von Stosch (Hg.)
Gewalt in den Heiligen
Schriften von Islam und
Christentum
Ferdinand Schöningh
Paderborn
Beiträge zur
komparativen Theologie
Band 10
24,90 Euro
Dass die Geschichte des Judentums, Christentums
und des Islams (leider) auch eine Geschichte der
Gewalt ist, lässt sich nun mal nicht leugnen. Aber
sie ist nicht nur eine Geschichte der Gewalt. Und es
ist ebenso eine Engführung, wenn Jan Assmann,
Richard Dawkings oder andere die (monotheistischen) Religionen für die Gewalt in dieser Welt
verantwortlich machen. Spätestens seit Hitler, Stalin
oder Mao müsste dies eigentlich geklärt sein. Religionen sind nicht zwangsläufig Ursache von Gewalt, fungieren zwar häufig als „Katalysator“ aber
ebenso auch „pazifizierende Kraft“ (S. 7).
Die Autoren dieses lesenswerten Bändchens versuchen einen Zugang zu verstörenden Passagen in
der Bibel und im Koran zu eröffnen. Auch wenn es
– insbesondere religionskritischen LeserInnen – so
erscheinen mag als wollte man diese einfach nur
wegerklären, beschönigen oder verharmlosen, so
tun sie dies nicht so einfach, sie stellen sich dem
Gewaltpotenzial, das in diesen heiligen Schriften
steckt, aber sie belassen es auch nicht einfach dabei.
Zwei Beiträge („Zur Hermeneutik biblischer Gewalttexte“ S. 13-31 und „Tötet sie, wo ihr sie trefft“
S. 73-91) widmen sich schwerpunktmäßig hermeneutischen Fragestellungen, indem sie die Hintergründe, den historischen Kontext sowie den Gesamtinhalt (vgl. „kanonische“ Auslegung) der
Schriften heranziehen, um so etwas wie deren roten
Faden oder die theologische Mitte („der theologische Kontext“ S. 28ff) zu erschließen: Manche gewalttägig anmutende Passage der Bibel etwa lässt
„sich als Ausdruck einer Theologie der verletzten
Liebe verstehen. Der Zorn ist die Kehrseite dieser
Liebe, bleibt aber immer untergeordnet“ (S. 31).
Oder „die Quintessenz der islamischen Lehre“:
„Gott lädt zum ‚Heil und Frieden‘ ein“ (S. 89).
Die übrigen Artikel versuchen konkrete, Schwierigkeiten bereitende biblische oder koranischen
Textstellen auszulegen. Die Auswahl ist gut, besonders hervorzuheben und von großer Aktualität
scheinen mir die beiden Beiträge „Gewalt bei der
Landnahme Israels“ (S. 33-50) und „Untersuch-

ungen zum Ğihād-Begriff (S. 93-116). So lässt sich
historisch-kritisch nachzeichnen, dass beispielsweise Dtn 7,1-6 „insgesamt fiktiv und retrospektiv in
späterer Zeit formuliert“ wurde. Darin geht es „also
gar nicht um die Ausrottung dieser ohnehin fiktiven
Völker, sondern primär um die Wahrung judäischer
bzw. jüdischer Identität“ (S. 45f). Oder im Blick auf
das „Verhältnis von Ğihād und Gewalt“ wird festgestellt, „dass man u.E. dem qur’ānischen Konzept des
Ğihād eher gerecht werden kann, wenn es als die
Gestaltung und Pflege der individuellen Gottesbeziehung und zudem als gesellschaftspolitischer Einsatz für Gerechtigkeit verstanden wird“ (S. 113), ein
Einsatz der im Sinne einer ultima ratio durchaus
auch Gewaltanwendung nahelegen kann, wie man
es aus der Lehre vom Gerechten Krieg, wie sie über
Augustinus (von Cicero entlehnt) und Thomas von
Aquin in die traditionelle Moraltheologie gelangte.
Wie im Blick auf den Ğihād lässt das Buch auf die
Frage nach der Gewalt insgesamt eine gewisse Ambivalenz zu, wie sie in der Bibel oder im Koran zu
finden ist. Es ermöglicht aber – gut begründet – einen neuen Blick auf die gewaltüberwindenden Potenziale in diesen Schriften, die es neu zu entdecken
gilt und – so möchte ich hinzufügen – den Gläubigen in Kirchen wie Moscheen nahe gebracht werden
dürfte. Es wäre schade, wenn es bei einer akademischen Auseinandersetzung – so begrüßenswert diese
auch ist – bliebe.
Simeon Reininger

Petrus Ceelen
Ich bin für Dich da
Camino Verlag 2017
3,99 Euro

In schweren Zeiten gibt es nichts Tröstlicheres als
jemand, der einem zeigt: Ich bin da für dich. Egal,
was du gerade an Lasten tragen musst, ich bin an
deiner Seite und helfe dir den Blick auf die schönen
und tröstenden Aspekte unseres Daseins zu lenken.
Petrus Ceelens Texte wollen wärmende Sonnenstrahlen sein und in traurigen Stunden ein Zeichen
der Hoffnung senden. Petrus Ceelen, geb. 1943, ist
Theologe und Gesprächstherapeut. Er war Gefängnisseelsorger und Seelsorger für HIV-Infizierte und
Aids-Kranke. Mit dem Verein 'Die Brücke' in Stuttgart ist er für 'Menschen am Rande' da.

73

2017 I

Dieter Bauer,
Claudio Ettl,
Sr. M. Paulis FSGM
BIBEL
in Leichter Sprache
Evangelien der Sonn- und
Festtage zum Lesejahr A
Verlag
Katholisches Bibelwerk
www.evangelium-inleichter-sprache.de
39,90 Euro

www.gesicht-einer-flucht.de

AndersOrt

Biblische Texte sind nicht immer einfach zu verstehen. Auch Gottesdienstfeiernde haben damit oft ihre
Probleme. Um wieviel mehr Menschen mit einer so
genannten Lernbehinderung oder solche, die (noch)
nicht so gut Deutsch sprechen. Was ist Leichte
Sprache? Mit Leichter Sprache wird eine barrierefreie Sprache bezeichnet, die sich durch einfache,
klare Sätze und ein übersichtliches Schriftbild auszeichnet. Sie ist deshalb besser verständlich.
Zu Leichter Sprache gehören immer erklärende
Bilder, Fotos oder Grafiken. Das Ziel der Leichten
Sprache ist Textverständlichkeit. Sie gestaltet sich
u.a. durch folgende Merkmale: Einfachheit, klare
Gliederung, Prägnanz, kurze Sätze. Für LektorInnen
und Gottesdienstverantwortliche finden sich zu jedem Text Erläuterungen zur Übertragung.

Gesicht einer Flucht

V

iele Menschen kennen Geflüchtete nur als „die Flüchtlinge“, pauschalisierend, anonym – und meistens klingt es negativ. Dieser Eindruck
verstärkte sich nach den Ereignissen in der Silvesternacht 2015 in Köln.
Mutig und offen schildern die Teilnehmer wer sie sind, warum sie fliehen mussten und wie es ihnen geht. Sie schreiben es selbst auf, mit Hilfe von Übersetzern oder es wird protokolliert, was sie berichten. Dazu
zeigen sie ihre Gesichter.
Die Aufmerksamkeit nahm zu, als deutsche Flüchtlinge und Vertriebene seit dem Zweiten Weltkrieg ihren Platz in der Reihe fanden. Dies
geschah einerseits aus der Frage heraus, wie Asylsuchende es aushalten, in einem fremden Land zu sein, häufig getrennt von ihren Familien
und mit furchtbaren Erlebnissen im Kopf. Wie haben das Deutsche geschafft, die den Zweiten Weltkrieg, Flucht und Vertreibung überlebt
haben? Sie berichten, wie Flucht und Vertreibung ihr Leben beeinflussten.
Die Agentur „Gute Botschafter“ aus Haltern spendete die Gestaltung
der Banner. Das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Projekt „KommAn-NRW“ und der Caritasverband des Bistums Münster teilten sich die
Druckkosten. Die Ausstellung „Schau mich an – Gesicht einer Flucht“
kann gegen eine Spende ausgeliehen werden. Anfragen per e-Mail an:
gesicht-einer-flucht@gmx.de
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er Kinofilm und das gleichnamige Buch „Mein
Blind Date mit dem Leben“ sind absolut empfehlenswert. Es ist eine tiefe und berührende wahre
Handlung, die nicht nur fesselt, sondern die feinen
Lebens-Facetten verdeutlicht und bewusst macht.
Mit großem Ehrgeiz absolviert der fast erblindete
Hauptpropagandist, der deutsch-singhalese Saliya Kahawatte, seine Kellner-Ausbildung in einem Sternehotel. Er verschweigt dabei seine „Seh-Behinderung“. Eine Lüge, in die er sich immer mehr verstrickt. Das Versteckspiel benötigt strikte Disziplinierung und Anstrengung. Auch wenn es zuerst
nicht so aussehen mag, kann Saliya auf Menschen
seiner Arbeitsumgebung zählen, die ihm beistehen.
Sie decken gezwungenermaßen seine Andersartigkeit auf. Sie lassen ihn aber nicht auffliegen.
Beeindruckend ist, wie der Film dies in kleinen
fast unbedeutenden Szenen zeigt. Die SchauspielerInnen sind hervorragend und die wahre Geschichte
ist aus dem Leben geschrieben. Der Film zeigt wie
tief man fallen und wie tief es einen in die Dunkelheit treiben kann. Auf der anderen Seite zeigt es die
Leichtigkeit, die Liebe und die Freundschaften mit
spitzen humorvollen Pointen. Der Ausbilder beispielsweise demütigt Saliya und lässt ihn mehrmals
die Weingläser polieren. Und doch bleibt Saliya
stoisch am Ball. In einer Szene spielt er mit dem
Jungen seiner eroberten Freundin Fußball. Er kann
den Ball nicht halten – schon gar nicht sehen. Das
Kind fragt, ob er ein „Außerirdischer“ sei, der kein

Fußball spielen könne. Und ob er ihn und seine
Mutter beschützen will. Diese lädt er zum Essen ein,
verschweigt aber, dass er kaum sehen kann. Er bestellt Gnocchi, um nicht aufzufallen. Die Freundin
wundert sich, dass er seine Blicke nicht auf die gut
aussehenden Frauen im Lokal wirft...
Eine Szene nach der anderen ist tief geschnitzt
aus der Seele von Menschen. Immer mehr kann er
seine „Behinderung“ nicht mehr verstecken. Am
Ende lernt er stufenweise zu sich zu stehen. Er kann
seine Abschlussprüfung absolvieren, obwohl er dies
durch seinen Drogenkonsum fast vermasselt. Immer
wieder geht der Filmblick von ihm selbst aus und
der Zuschauer sieht mit seinen 5 % Augenlicht. Und
er sieht, wie er sich offenen Auges mit einer Schneidemaschine in den Finger schneidet.
Nicht alles ist rosig, aber vieles ist bunt im Geschehen dieser Erzählung. Saliya beginnt damit andere Sinne auszuprägen und erzielt großartige Resultate. So kann er wie kein anderer Weine begutachten und Dinge hören, die gerne überhört werden.
Menschen fühlen sich an ihre eigene Stunden der
Einsamkeit, der Dunkelheit, der Ängste, des Nichtverstehens, ihres Ehrgeizes etwas zu erreichen und
so manch alt bekannter Notlügen erinnert. Entgegen
vielen Widrigkeiten seine eigenen Träume zu erfüllen macht diese Geschichte Mut, nicht aufzugeben.
Michael King
www.meinblinddatemitdemleben.de
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ie Universität Osnabrück lädt ein zur Tagung
„Die Zeit der Reformation aus einem anderen Blickwinkel. Eine Lateinamerikanisch-ökumenische Perspektive“ vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt Magdeburg.
Ausgangspunkt des Symposiums ist die historische Gleichzeitigkeit der Reformation mit der Entstehung der Kirche in Spanisch-Amerika und Brasilien. Die Erschütterung der tradierten Glaubensformen in Europa und die gleichzeitige Initiative zur
Evangelisierung der Neuen Welt bilden einen Kontrast von religiösen Einstellungen und Handlungsenergien. In den vorherrschenden Germano- und
Eurozentrismus des Reformationsgedenkens soll bewusst eine andere historische Sichtweise eingeblendet werden.
Die Tagung soll einen wissenschaftlichen Beitrag in lateinamerikanischer und ökumenischer Perspektive im Blick auf das Reformationsgedenken
leisten und das Reformationsgedenken in einer internationalen und ökumenischen Perspektive erarbeiten und diskutieren. Sie findet in Kooperation
mit dem Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland e.V. in Magdeburg statt und wird durch die
Thyssen-Stiftung gefördert.
www.icala.de/fix/files/403/doc/Magdeburg%
20Flyer_Magdeburg%202017_Homepage.pdf

Thematiken und Referenten
Adrian von Utrecht, Papst Hadrian VI., und seine Begegnung mit Bartolomé de Las Casas
Prof. Dr. Nico Lettinck, Zwolle/Amsterdam
Erasmus von Rotterdam in Spanien und der Humanismus in
der Neuen Welt
Dr. Otto Danwerth, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt
Das Religionsgespräch von Tlatelolco und die Visionen der
ersten Franziskaner in Amerika
Prof. Dr. Paulo Suess, São Paulo
Bruder Jakob, dänischer Königssohn - Missionar in Mexiko
Dr. h.c. Jørgen Nybo Rasmussen, Roskilde
Die „Hospitales de Santa Fe“ von Vasco de Quiroga:
Die Schaffung einer christlichen Kolonialalternative im
Geiste der „Utopie“ des Thomas Morus
Dipl. Theol. Peter Downes, M.A., Santiago de Chile
Protestantismus + Inquisition in Spanisch-Amerika im 16. Jhd.
Prof. Dr. Tomás Gutiérrez, Lima
Die Römische Kurie und die Neue Welt im 16. Jahrhundert
Dr. Benedetta Albani, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt
Das Bischofsideal des Trienter Konzils in Hispanoamerika
Prof. Dr. Mario Grignani, Rom
Paolo Sarpi OSM (1552-1623), nachtridentinische Kurienkritik und Kirchenreform
José Aparecido Gomez Moreira, Austin
Indigene reformierte Christen in Nordostbrasilien unter niederländischer Herrschaft 1630-1654
Prof. Dr. Lauri Wirth, São Paulo

76

2017 I

AndersOrt
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Studientagungen
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(Knastübersetzung)

Klagelied Davids,

der sich unschuldig verfolgt und bedroht fühlt

Gott, hilf mir!
Eine Gang ist hinter mir her.
Die wollen mich platt machen.
Die wollen mich ins Knie ficken.
Gegen die hab ich keine Chance.
Reiß mich raus aus dem Schlamassel, Gott.
Diesmal
hab ich wirklich nichts Böses getan.
Hab sie nicht verzinkt.
Hab sie nicht beklaut, nicht beschissen.
Ich war das nicht.
Das schwör ich
auf das Augenlicht meiner Kinder.
Wenn ich es war,
will ich auf der Stelle tot umfallen.
Und sie können auf mein Grab pissen.
Gott, du weißt doch,
dass ich nichts gemacht habe.
Ich wünsch
denen die Seuche an den Hals.
Die Pest am Arsch wünsch ich denen.
Ich hoff, die rutschen aus
und brechen sich das Genick.
Ich wünsch denen,
dass sie mal in meine Situation kommen.
Dass sie mitmachen, was ich mitmache.
Und die Bullen
sind jetzt auch noch hinter mir her.
Was wollen die Wixer von mir?
Ich hab schon viel Mist gebaut, früher.
Aber das war ich jetzt nicht.

Ich glaub
nicht mehr
an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz.
Da glaub ich eher an die Unschuld
einer Hure.
Ich will nicht wieder Jahre abkacken.
Nicht, dass ich noch den Rucksack kriege.
Gott, ich weiß:
Wer Krumme macht,
wird mit dem Geld nicht glücklich.
Wer falsch spielt oder wer zinkt,
der wird genauso behandelt werden.
Du bist der Chef, Gott.
Du siehst doch alles.
Du weißt doch alles.
Du weißt auch,
dass ich diesmal nichts gemacht habe.
Und wenn du der Chef bist,
Gott, dann halt diesen Mob auf.

Foto: Veit Mette

In einer Gesprächsgruppe der JVAen in
Bochum wurde Psalm 7 übersetzt.
Nachdem die Kirchen neue Bibelübersetzungen
vorgelegt haben und es von der Hl. Schrift in
einfachem Deutsch bis hin zur Volxbibel in
Jugendsprache mancherlei hilfreiche Versuche
gibt, hier eine in Knastsprache...

7

Hilf, dass die Wahrheit rauskommt.
Lass sie ihr Gehirn wieder einschalten.
Lass sie zur Vernunft kommen.
Ich frag dich nicht oft,
Gott, aber jetzt musst du mir helfen, bitte.
Danke!
Alfons Zimmer | JVAen Bochum
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Literaturpreis für Gefangene 2017
Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis
Dokumentationsstelle Gefangenenliteratur der Universität Münster (Prof. Dr. H. H. Koch)
Gefangeneninitiative e.V., Dortmund
Chance e.V., Münster
Strafvollzugsarchiv der Fachhochschule Dortmund (Prof. Dr. Chr. M. Graebsch)
Evangelische und Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland
Humanistische Union e.V., Landesverband NRW, Essen
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug (AkS), Münster

Begegnungen
• Wem begegne ich im Knast?
• Wie begegne ich Mitgefangenen?
• Wie ich erlebe ich das Aufeinandertreffen mit Menschen aus verschiedenen

sozialen, ethnischen, religiösen Kulturen?

• Welche Begegnungen haben mich besonders erschreckt, verstört oder gefreut?
• Wie begegnen mir die Angestellten und Betreuer im Knast, wie begegne ich

ihnen? Welche Hilfe habe ich erfahren?

• Wie verlaufen Begegnungen mit Freunden, mit Familie, mit den Kindern bei

Besuchen im Knast oder draußen im Rahmen von Lockerungen und Urlaub?

• Wie begegne ich mir selbst?
• Welche Begegnungen in meiner Kindheit und Jugend haben mich geprägt?

Schicksalhafte Begegnungen auf meinem Weg in den Knast? Begegnungen in
Träumen und Albträumen? Ich auf dem Weg zu mir selbst in tiefen seelischen
Berührungen, beim Lesen von Literatur, beim eigenen Schreiben, beim Hören
von Musik, dem Ansehen von Filmen, in der Versenkung in Kunst oder
Meditation? Oder im Verstummen?

Senden Sie uns
Texte
Erfahrungsberichte
Reportagen
Briefe
Gedichte
Erzählungen
Romane
Hörspiele
Theaterstücke
Features

Anonymität ist gewährleistet. Aus den eingesandten
Manuskripten wählt eine Jury die besten Texte aus,
die publiziert und im Rahmen der Preisverleihung in
Anwesenheit der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Einsendungen bis 15. Oktober 2017

Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis
c/o Gefangeneninitiative e.V.
Hermannstraße 78
D 44263 Dortmund
 +49 231 / 41211
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Fachzeitschrift
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Archiv

Maßregelvollzug
SeelsorgerInnen im Maßregelvollzug
arbeiten im Spannungsfeld
verschiedenster Gefühle und
emotionaler oder gar körperlicher
Ausbrüche. Sie sind womöglich selbst
Adressat solcher emotionaler und/oder
körperlicher Ausbrüche bzw.
bekommen sie von Patienten und
auch Personal anvertraut.
Die Tagung von Mi. 15. November bis
Fr. 17. November 2017 in Andernach
beleuchtet dieses Spannungsfeld und
sucht nach Wegen für die eigene Arbeit.
...Infos

Die Fachzeitschrift ist eine Publikation der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. Die Ausgaben
erscheinen halbjährlich. Als pdf-Datei sind sie abrufbar
auf der Webpräsents www.kath-gefaengnisseelsorge.de
www.knastseelsorge.de | www.gefängnisseelsorge.net
Der Bezug des Print-Exemplares wird über die Geschäftsstelle ´Marstall Clemenswerth´ geregelt. Sollten
mögliche Schutzrechte Dritter durch den Abdruck von
Fotos oder Texten verletzt und nicht mit Quellenangabe
gekennzeichnet sein, bitten wir um entsprechende Hinweise.
Für die Inhalte der einzelnen Artikel und Kommentare sind die benannten Autoren verantwortlich. Die Artikel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung des Vorstandes wieder. Die Redaktion behält sich das Recht vor,
eingereichte Text- und Bildbeiträge zu kürzen und formale Änderungen vorzunehmen.
AndersOrt - griechisch Heterotopie - ist im Gegensatz zur Utopie ein realer Ort in der Gesellschaft, der aber
ein Widerlager darstellt, wie in einem Gefängnis.
www.kath-gefaengnisseelsorge.de/kontakt.html
 Heinz-Bernd Wolters, Vorsitzender
JVA Meppen, Grünfeldstr. 1, D 49716 Meppen
vorsitzender@kath-gefaengnisseelsorge.de
 +49 05965/ 1485 | +49 05935 / 707 - 154
Geschäftsstelle
 Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth
Berna Terborg, D 49751 Sögel
 +49 05952/ 207- 201  +49 05952/ 207- 207
geschaeftsstelle@kath-gefaengnisseelsorge.de
Chefredakteur | Grafikdesign
 Michael King | JVA Herford - Jugendvollzug
Eimterstraße 15, D 32049 Herford
 +49 05221/ 885- 751 | king@knastseelsorge.de
Schatzmeister
 Lothar Dzialdowski | JVA Detmold
kassierer@kath-gefaengnisseelsorge.de
IBAN DE26 4726 0307 0021 7200 00
BIC
GENO DE M1 BKC
Bank für Kirche und Caritas e.G. Paderborn
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