
AndersOrt  
Fachzeitschrift 

2017 II 

Wenn die Fahrkarte 
in die Zukunft nicht 
länger gültig ist 
➢ Diskurs 

Fo
to

: K
in

g 
Fo

to
: O

tto
 D

an
we

rt
h 

 

Was es  
zu feiern gibt. 
500 Jahre  
Reformation 
➢ Standpunkt 

Fo
to

: K
es

ki
n 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

2 

 Regional   Varia   

Baden-Württemberg 76 Medien
 85 

Bayern  77 Studientagungen
 91 

Hessen   78 Du. Sollst. Du darfst. 92 

Nordrhein-Westfalen 81 Neue Einheitsübersetzung 94 

Nord | Ost | Südwest 82 gefängnisseelsorge.net 96 

 Inhalt                
 Spiritualität    

  

 

Petrus Ceelen Wie geht´s? Auch unterwegs? 4 

 Grüß Gott | Grenzgänger 8 

Bruno Liesenfeld Sitzen bleiben. Zen mit schweren Jungs  12 

 Thematik    

   

Margit Eckholt Zeit der Reformation aus anderem Blickwinkel 14 

Rüdiger Wulf Ethik im Vollzug: Steckenpferd oder Herzblut 18 

Adrian Tillmanns Ecco homo - Seht da der Mensch 26 

 Diskurs    

  

Theo W.A. de Witt Wenn die Fahrkarte nicht länger gültig ist 28 

Petrus Ceelen Fremdwörter 35 

Konrad Widmann Mich selbst aushalten lernen 36 

 Bewegend    

   

Gerburgis Sommer Gesicht einer Flucht 38 

Michael King Ausstellung in der JVA Herford 40 

Fabian Dietrich Astronomiekurs für Gefangene 46 

Steffen Schroeder Was in einem Menschen alles ist 52 

 Standpunkt    

   

Stefan Alkier Was es zu feiern gibt. 500 Jahre Reformation 52 

P.-C. Link | H. Keul Verwundbarkeitstheoretische Lesarten  54 

Richard Raming Jeder Mensch ist nahezu zu allem fähig 60 

 Interreligiös    

   

Doris Schäfer Interkulturelle Seelsorge im Gefängnis 63 

 64. Ökumenische Alpenländertagung  

 International     

   

Doris Schäfer Strafvollzug und Seelsorge in Italien 67 

 Überbelegung italienischer Anstalten  

 Fachbereich    

   

Heinz-Bernd Wolters Ein eingetragener Verein 70 

Robert Eiteneuer Gefängnisseelsorge war meine Berufung 73 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

3 

r echtzeitig zum Jahresende erhalten Sie die neueste Ausgabe 
unserer Fachzeitschrift „AndersOrt“. Unser Redakteur Michael 
King hat wieder einmal eine gelungene und informative Ausga-
be gestaltet.  
 

Bereits dem Titelblatt können Sie eine Veränderung wahr-
nehmen. Seit dem 9. Oktober 2017 ist die Katholische Gefäng-
nisseelsorge in Deutschland ein e.V. Bereits am 23. August 2017 
wurde unser Verein von der Deutschen Bischofskonferenz als 
privatkanonischer Verein anerkannt. Bis es zu diesem erfolgrei-
chen Abschluss kam waren viele Gespräche und Treffen erfor-
derlich. 

 

In diesem Jahr fand unsere Fachtagung vom 9. bis 13. Okto-
ber 2017 im Maximilian Kolbe-Haus in Kloster Reute statt. Die 
Fachtagung beschäftigte sich mit den Entwicklungen des Justiz-
vollzugs in den letzten Jahren und stellte sich mit dem Tagungs-
thema „Ecce homo – seht der Mensch“ die Frage, inwieweit der 
Justizvollzug kälter geworden ist. Mit diesem Titel wollten wir 
ausdrücken, dass nicht die Strafvollzugsgesetze oder der Zu-
stand der Justizvollzugsanstalten das Hauptproblem darstellen, 
sondern wir vielmehr wahrnehmen, dass der einzelne Inhaftierte 
nicht mehr in den Blick genommen wird. Da ist die Rede von 
Kennzahlen, Organisationsentwicklung, Benchmarking - ist hier 
noch Platz für die einzelnen Personen mit ihren Geschichten, 
ihren Problemen?  

 

Im § 2 des alten Strafvollzugsgesetzes hieß es: „Im Vollzug 
der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen 
(Vollzugsziel).“ Ähnliche Formulierungen können wir in den 
neuen Ländergesetzen finden. Es geht um den einzelnen Gefan-
genen und nicht die Gefangenen als Masse. Wird der Justizvoll-
zug in seiner derzeitigen Gestalt dem einzelnen Inhaftierten 
noch gerecht? In interessanten Workshops haben wir uns dem 
Thema genähert. Einige Ergebnisse können Sie auch in der aktu-
ellen Ausgabe und in der ersten Ausgabe 2018 lesen. 

 

Zum Jahresende möchte ich mich bei allen herzlich bedan-
ken, die - sei es durch Vorträge, Artikel, Diskussionsbeiträge 
oder anderes - unsere Arbeit unterstützen oder begleiten. 
 

Ich wünsche allen unseren Leserinnen und Lesern ein gesegne-
tes Weihnachtsfest 2017 und Gottes Segen für das Jahr 2018. 

Heinz-Bernd Wolters 

 Intro 

Vorsitzender Katholische Gefängnisseelsorge  Der Wegweiser entstand im Rahmen 
eines Gottesdienstes zum Thema 
„Wer ist mir Wegweiser? Was ist 
wegweisend für mich (geworden)? 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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 Spiritualität  

D a begegnen sich zwei Menschen für einen Au-
genblick und fragen einander etwas, wofür sie Stun-
den brauchen würden. Das kann ja nicht gut gehen. 
Eigentlich möchten wir nur hören, dass es geht. So 
kommt´s, dass wir an einander vorbeigehen, ohne 
auch nur zu ahnen, wie es dem anderen geht.  

Und wenn dann einer von uns gegangen ist, sagen 
wir: „Den habe ich gut gekannt. Mit ihm habe ich oft 
geredet.“  

So geht´s.  
Wie geht es Ihnen?   
Danke. Und selbst?  
Auch Danke.  

Höflich gehen wir 
miteinander um,  
umgehen uns.  
Wie geht es dir? 

fragen wir beiläufig 

im Vorübergehen. 
Bis uns jemand trifft, 
dem es nicht gut geht, 
uns still halten lässt. 
 

Zum Glück klagt uns nicht jeder sein Leid.  Denn 
dann könnten wir nicht weiter gehen. Wenn jeder, 
den wir fragen, uns ehrlich sagen würde, wie es ihm 
geht, würden wir oft davonlaufen.  Bisweilen ist es 
uns schon zu viel, wenn auch nur ein Einziger uns 
sagt, wie es ihm ergeht.  

 

Wie geht’s?  
Wie es einem so geht,  
der Prostatakrebs hat.   

 

Warum muss er gerade mir das erzählen? Und aus-
gerechnet jetzt! Weiß er denn nicht, dass ich in Eile 
bin!? Es ist doch unverschämt, mich jetzt hier festzu-
nageln. Aber ich kann auch nicht einfach weiterge-
hen, wenn es ihm schlecht geht. Wieso habe ich ihn 
auch überhaupt gefragt!?  

Wie geht´s? fragen wir oft unbedacht und beden-
ken nicht, dass der Mensch im Rollstuhl, im Kran-
kenbett nicht gehen kann. Nicht umsonst reagieren 
Kranke oft verärgert auf die Frage: „Wie geht es 
dir?“ - „Du weißt doch, dass es mir schlecht geht. 
Warum fragst du mich?“ - „Ich möchte mal sehen, 
wie es dir geht, wenn du weißt, dass du bald gehen 
musst.“  

„Wie geht’s?“ Ein gute Frage, wenn sie aus auf-
richtigem Interesse gestellt wird. Wer aber fragt, 
„Wie geht´s denn sonst?“, möchte wohl gar nicht 
wissen, wie es dem anderen hier und jetzt geht. Auch 
das Krankenschwester-Wir ist fehl am Platz: „Wie 
geht´s uns denn?“  

Dem einen geht’s immer anders als dem anderen. 
Auf die Floskel „Wie geht´s? Wie steht´s?“ wird nie-
mand antworten: „Es steht.“ Stillstand gilt als Rück-
gang. Es muss vorwärts gehen auf dem Weg durchs 
Leben.  

Petrus Ceelen 
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Auch die Franzosen möchten von anderen  nur hö-
ren, dass es geht: „Ça va?“ – „Ça va.“ Und die Italie-
ner: „Va bene?“ – „Si, va bene.“  

„Wie geht´s?“ - „Jedem geht´s so, wie er es ver-
dient.“ Sobald es aber den „Guten“ schlecht geht, 
fragen sie: „Womit habe ich das verdient?“ „Wie 
geht’s?“ - „Blendend.“ Das kann jemand nur sagen, 
wenn er vieles  ausblendet. Wem es bei all dem 
Elend nah und fern blendend geht, muss wohl blind 
sein.  

„Und Petrus, wie geht es dir?“ - „Unverschämt 
gut“, antworte ich. Ja, ich schäme mich schon ein 
bisschen, ... ein bisschen viel. Mir geht immer noch 
der Satz nach: „Es ist keine Schande, dass es uns so 
gut geht. Es ist aber eine Schande, dass es vielen 
Menschen so schlecht geht.“ Und beschämend ist, 
dass es so vielen wegen uns so schlecht geht. 

Es soll auch Leute geben, die auf die Frage, „Wie 
geht´s Ihnen?“ antworten: „Ich wüsste nicht, dass 
Sie das etwas angeht. Oder haben wir schon mal zu-
sammen Schweine gehütet?“ Aber auch das gibt’s: 
„Du frägst mich nicht einmal, wie´s mir geht.“ - „Ja, 
wie geht’s dir denn?“ - „Frag mich nicht!“    

Wie geht’s? 

Immer noch auf zwei Beinen. 
Danke, auch schlecht.“  
Wie soll es schlechten Menschen  
schon gehen?  Gut. 

Noch etwas besser,  
und es wäre nicht mehr auszuhalten. 
Aber sonst geht´s danke? 

Bis eben ging’s noch. 
Beschissen, wäre noch geprahlt. 
 

 

 

Du, ich frage dich: „Wie geht’s dir? Wie kommst du 
voran auf deinem Weg? Wie geht es weiter in dei-
nem Leben?“  Wir alle sind Geher und möchten wis-
sen, wie es ausgeht. Wer darauf vertraut, dass es gut 
ausgeht, geht seinen Weg gelassen weiter, komme, 
was wolle. 
 

Auch unterwegs? 

 

Unser Leben lang sind wir unterwegs. Schon vor 
unserer Geburt, als wir noch im Schoß unserer Mut-
ter waren, hieß es: „Da ist etwas unterwegs.“ Heute 
möchten viele schon im Voraus wissen, ob es ein 
Junge oder ein Mädchen ist. Aber damit ist die Frage 
noch nicht beantwortet, wer da eigentlich unterwegs 
ist. Jedes Neugeborene bringt eine Botschaft des 
Himmels mit –  wie in einem verschlossenen Um-
schlag.  

Und erst allmählich zeigt sich, was dieser Bote 
uns zu sagen hat. Jedes Menschenkind teilt uns et-
was anderes mit. Jede und jeder von uns trägt ein 
Geheimnis in sich. Kennen wir unser eigenes Ge-
heimnis? Wissen wir, was der Himmel durch uns 
anderen mitteilen möchte?                                       
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Jedes Kind, das zur Welt kommt, zeigt, dass Gott 
die Lust am Menschen noch nicht verloren hat. 
Auch wenn wir nicht mehr an Gott glauben (kön-

nen), Er glaubt immer noch an uns Menschen.  
Als wir durch den engen Geburtskanal zu Welt 

kamen, haben wir zunächst einmal laut geschrien. 
Vielleicht haben wir damals schon geahnt, was da 
unterwegs noch alles auf uns zukommt. Und hätten 
wir bei unserer Geburt den Film unseres Lebens 
sehen können, hätten wir uns womöglich mit Hän-
den und Füßen gewehrt: Ich spiele nicht mit. Ich 
gehe zurück. Aber es gab kein Zurück. Ungefragt 
haben wir den Weg angetreten. Und ungefragt müs-
sen wir auch wieder gehen. Dieses Ungefragt spitzt 
die Frage noch zu: Was ist der Sinn? Wozu sind wir 
eigentlich unterwegs? 

Wer kein Ziel hat, kann den Weg nicht finden. 
Oder ist der Weg das Ziel? Unterwegs erfahren wir 
Gutes und Schönes, Schweres und Trauriges. Erfah-
ren werden wir durch das, was uns widerfährt. Und 
immer wieder stellt sich uns die Frage: Warum wi-
derfährt Menschen so viel Leid, die anderen nichts 
Böses tun? Es sind vor allem die Grenzerfahrungen, 
die uns weiter bringen. Umwege, Umleitungen är-
gern uns. Warum nicht geradeaus? Geradeaus geht 
es gerade schief. 

Unser aller Leben ist kein gemütlicher Spazier-
gang. Wir schleppen einiges mit uns: Beschwerden, 
Sorgen, Kummer, Probleme, Altlasten. Immer wie-
der merken wir, dass das Vergangene nicht vergan-
gen ist. Obwohl manches schon so lange zurück-
liegt, können wir es nicht auf sich beruhen lassen. 
Es gibt Dinge, die gehen uns nach, die verfolgen 
uns – bis in den Traum hinein. Wir machen uns 
Vorwürfe: „Hätte ich nur nicht ...“ –   „Wäre ich da-

mals doch ...“ – „Wie konnte ich nur ...“ – „Könnte 
ich doch noch einmal ...“ Solche Gedanken sind 
verständlich, aber sie bringen uns keinen Schritt 
weiter. Auch innerliches Schimpfen, Beschuldigen, 
Jammern bringt nichts. Wir können manches noch 
so sehr bereuen, wir können es nicht ungeschehen 
machen. Wir können den Weg, den wir gegangen 
sind, nicht rückgängig machen. Wir können im Le-
ben nur einen Weg gehen. Und unsere Selbstvor-
würfe machen den Rucksack nur noch schwerer.  

Unterwegs sehen wir viele Wegweiser, aber kein 
Weiser am Weg kann uns sagen, welchen Weg wir 
gehen sollen. Jeder muss für sich selbst herausfin-
den, dass er den Weg zu gehen hat, den nur er gehen 
kann. „Auch unterwegs?“ -„Ja, aber ich gehe woan-
ders hin.“ Woanders geht keiner hin. Früher sahen 
die Menschen das Leben als Pilgerfahrt zum Him-
mel.  

Heute pilgern Unzählige nach Santiago de Com-
postela. Aber so weit müssen wir nicht gehen, um 
zu uns selbst zu kommen. Die Pilgerwege des Her-

zens führen uns ins innere Ausland, in das tiefste 
Geheimnis in uns und über uns. 

Je weiter wir auf unserer spirituellen Reise kom-
men, desto näher kommen wir dem Urgeheimnis, 
das allem Geheimnisvollen zugrunde liegt. Wir 
brauchen keinen Marathon zu laufen, um uns selbst 
zu begegnen. Gehen wir unseren Weg Schritt für 
Schritt weiter, in der festen Zuversicht, zu guter 
Letzt bei uns selbst anzukommen.  
 

Aus der Reihe tanzen 

 

Der Reihen/Reigen war ein im Mittelalter am Hofe 
und im Volk überaus beliebter Tanz, der im Som-
mer auch im Freien veranstaltet wurde. Die Tanzen-
den bildeten dabei entweder eine Kette oder sie 
standen paarweise hintereinander. Sie folgten den 
Bewegungen eines oder mehrerer Vortänzer und 
den Rhythmen der Musik. Der höfische Reigen wur-
de gemessenen Schrittes getreten, der Volksreigen 
dagegen gesprungen.  

Als Form hat er sich in ländlichen Tanzarten und 
im Ringelreihen der Kinder erhalten, während er 
sonst gegenüber neueren ausländischen Tanzarten 
seit dem 17. Jahrhundert weitgehend an Boden ver-
loren hat. Wer "aus der Reihe tanzt", ordnet sich 
nicht der Tanzordnung unter und fällt damit unlieb-
sam auf. Die mangelnde Anpassungsfähigkeit kann 
aber auch positiv gesehen werden. Wer aus der Rei-
he tanzt, macht mit der Masse nicht einfach mit, ist 
kein Mitläufer. Er oder sie geht seinen eigenen 
Weg, schwimmt notfalls gegen den Strom.  
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Franz von Assisi war auch so einer. Franceso redete 
mit den Tieren, tanzte mit dem Wolf, sprach vom 
Bruder Tod. Der Poverello wollte "nackt dem nack-
ten Christus folgen". Andere tanzen nackt auf der 
Bühne, damit die Leute über sie reden. Einige ver-
stehen es, sich sogar noch im Tod effektvoll in Sze-
ne zu setzen.  

War es ein Unfall oder Suizid? Oder Mord? Jür-
gen Möllemann, Jörg Haider, Uwe Barschel lassen 
grüßen. Sie  beschäftigen die Nachwelt mit ihrem 
Abgang bis heute. Und auch ein Lebenskünstler wie 
Günther Sachs kann nicht "normal" sterben. Selbst 
wenn es gelingt,  noch beim Totentanz aus der Rei-
he zu tanzen, so gibt es doch kein Entkommen. Der 
Schnitter mäht mit seiner Sense auch die Extra-

Würste weg. Alle liegen am Ende brav in Reih und 
Glied im Gräberfeld. 

Nur der Eine nicht. Von ihm gibt es keine Kno-
chen oder sonstige gut konservierte Überreste. Sein 
Grab war leer, so steht geschrieben. "Er ist uns er-
schienen." Nur Weibergeschwätz? Dieser Eine ist 
von Anfang an aus dem Rahmen gefallen: Unehe-
lich geboren, Gottes Sohn. Ein echter Jude, richtig 
beschnitten. Von der Krippe bis zum Kreuz. Kreuz 
und quer aus der Reihe tanzend - in den Himmel 
hineingetanzt.  

Nicht greifbar, nicht fassbar und dennoch rührt 
dieser Eine uns auch nach 2000 Jahren immer noch 
an. Und er macht uns Beine, selbst radikal aus der 
Reihe zu tanzen und der Liebe Hand und Fuß zu 
geben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Ceelen 

Plappergeil 
50 Hörproben aus dem Leben 

Oktober 2017 

Camino Verlag 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

8 

I mmer wieder werde ich nach der Herkunft und 
Bedeutung meines Namens gefragt.  Und jedes Mal 
sage ich augenzwinkernd: Ceelen kommt vom latei-
nischen coelum = Himmel.  

Der Himmlische heißt Coelestinus. Petrus Coe-
lestinus war der himmlische Papst Cölestin V. Nach 
nur fünf Monaten dankte er ab „aus mangelndem 
Wissen über die Lehre der Kirche.“ Nach seiner 
Rücktrittserklärung vor den versammelten Kardinä-
len stieg der 85-jährige vom Thron, legte Tiara, 
Mantel und Ring  ab und zog wieder die Eremiten-
kutte an, die er bis zu seiner Papstwahl 1294 getra-
gen hatte.  

Ein paar Monate wäre ich auch mal gern Papst 
gewesen, aber ich habe es nicht einmal bis zum 
Priester geschafft, obwohl ich einer werden wollte. 
Mit der Zeit wurde mir aber immer klarer, dass ich 
für den Zölibat nicht geschaffen bin. So habe ich 
zwar ein abgeschlossenes Theologiestudium, aber 
keinerlei Weihe.  Trotzdem halten mich manche für 
einen abgefallenen Priester. Und für Google bin ich 
ein belgischer „Geistlicher“.  Ich schreibe zwar geist-
liche Texte,  

mitunter auch geistreiche Aphorismen, aber ich 
bin ein Laie, ein Laientheologe, wenn auch kein 
theologischer Laie. Alles nicht so einfach. Und dann 
komme ich zwar aus Belgien, bin aber kein Belgier. 
Ich bin ein Flame, der mit einer Wallonin verheira-
tet ist. Das ist auch in Belgien nicht leicht zu verste-
hen. Wir mussten zwar nicht fliehen, aber wir haben 
uns 1969 doch in der Kapelle vom Flüchtlingslager  

 

Marienfelde in Berlin das Ja-Wort gegeben. Ein Ka-
pitel für sich – das steht auf einem anderen Blatt. 

Von Berlin kam ich am 1. April 1971 ins Schwa-
benländle als Mitarbeiter von Pfarrer Walter Stöffel-
maier, der die Gemeinden Schwieberdingen und 
Möglingen bei Ludwigsburg zu betreuen hatte. Er 
wohnte in Schwieberdingen und ich zog nach Mög-
lingen. In dem überwiegend evangelischen Ort war 
ich der „Herr Pfarrer“ und meine bessere Hälfte 
„Frau Pfarrerin“. Und als die Leute dann laufend 
noch „Grüß Gott“ zu uns sagten, trauten wir unseren 
Ohren nicht. Wie bitte? Grüß Gott! „Grüß Gott Herr 
Pfarrer!“  Naja, immerhin wurde ich, Nicht Kleriker 
von der Pfarrbesoldungskasse bezahlt. Es gab noch 
keine eigene Berufsgruppe der Pastoralassistenten 
bzw. – referenten.  

„Grüß Gott, Herr Pfarrer!“ Auch im Ge-
fängnis auf dem Hohenasperg musste ich mir diese 
Anrede gefallen lassen. Unzählige Male habe ich 
versucht, Bediensteten und Häftlingen klar zu ma-
chen,  dass ich kein „richtiger“ Pfarrer sei, doch mit 
der Zeit habe ich es bleiben lassen. Für die Gefange-
nen war ich der „Himmelskomiker“. Ist ja auch ko-
misch, vom Himmel in der Hölle zu reden. 

Mein Gottesdienst sonntags war zwar keine Mes-
se, aber das war den Insassen egal. Hauptsache: eine 
gute halbe Stunde weniger in der Zelle eingeschlos-
sen. Ein offene Knastkirche: auch  konfessionslose 
und muslimische Gefangene waren willkommen. 
Dass die Gefangenen bei mir nicht beichten kon-

nten, war ihnen auch nur schwer zu vermitteln. 

Petrus Ceelen 

 Spiritualität  
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Denn viele Gespräche unter vier Augen waren ja 
richtige Beichtgespräche. Da kamen Mord und Tot-
schlag zur Sprache und so manches, was sonst kei-
ner wissen durfte. Schweigepflicht, Verschwiegen-
heit des Seelsorgers haben einen ganz hohen Stel-
lenwert in einer Institution, in der alles öffentlich ist 
und jede Kleinigkeit aktenkundig gemacht wird. Die 
Aussprache bei einer Vertrauensperson ist  wie ein 
Glas Wasser in der wüsten Welt des gläsernen 
Knastes. 

Im seelsorglichen Gespräch mit Gefangenen geht 
es um Leben und Tod, um Schuld und Vergebung. 
Da fließen Tränen über ein verpfuschtes Leben. Trä-
nen um die begangene „Missetat“. Tränen der ver-
säumten Chancen. Bittere Tränen der Reue. Auch 
die täglichen Sorgen und Nöte im Knast kommen 
zur Sprache. 

Mancher Insasse bittet um ein dringendes Ge-
spräch, weil er „stier“ ist und keinen Tabak mehr 
hat. Rauchen bedeutet für viele das letzte Stückchen 
Freiheit im Knast. Manchmal konnte ich das Wort 
„Tabak“ nicht mehr hören. Oft konnte ich nicht län-
ger mit ansehen, wie Menschen sich erniedrigen und 
um ein paar Krümel Tabak betteln. Manche bücken 
sich und sammeln die Kippen auf dem Hof. Den 
einzelnen Menschen in seiner umfassenden Not 
wahrnehmen und ernstnehmen, das ist Seelsorge, 
Leib-Seelsorge.  

Als ich im Gefängniskrankenhaus auf dem Ho-
henasperg sah, wie groß die körperlichen und seeli-
schen Leiden der Aidskranken und HIV-Infizierten 
waren, wollte ich mich der „Aussätzigen“ draußen 
annehmen. Doch davon wollte die Kirchenleitung in 
Rottenburg nichts wissen. Durch die Schaffung ei-
ner eigenen Seelsorge-Stelle würde man die Krank-
heit nur aufwerten. Im Übrigen hätte auch die evan-
gelische Kirche keinen eigenen Aidsseelsorger. 
Wozu Ökumene doch gut sein kann! Doch ich ließ 
nicht locker, bis der damalige Bischof Kasper den 
Knoten durchhackte und er mich Anfang 1992 zum 
ersten Aidsseelsorger einer deutschen Diözese er-
nannte. Ich galt als Pionier: ich war 1971 doch der 
erste Pastoralreferent im Bistum Rottenburg-

Stuttgart und 1975 auch der erste Nicht-priester als 
Gefangenenseelsorger. Für die Aids-Kranken und 
HIV-Infizierten war es „umwerfend“ dass ich aus-
gerechnet von der katholischen Kirche kam. Denn 
Katholisch und Aids, „Schwulenpest“ – wie Him-
mel und Hölle. Wie oft wurde ich gefragt, ob ich 
auch wirklich katholisch sei. Die Aids-Hilfe und 
Schwule standen mir anfangs sehr ablehnend gegen-
über: „Typisch katholisch“, sagten sie mir. „Erst 
werden wir Schwule von Rom als Sünder abgestem-
pelt. Doch wenn wir dann Aids haben und sterben 
müssen, kommt die Mutter Kirche mit ihrer Barm-
herzigkeit und erbarmt sich unser. Nein Danke!“  

Es gab viele Widerstände zu überwinden. Schließ-
lich kam ich von der katholischen Kirche, die das 
einzige Mittel zur Verhütung von HIV, das Kon-
dom,  verbietet.  Auch in der eigenen Kirche gab es 
Kopfschütteln und Verdächtigungen: „Wer sich um 
Solche kümmert, kann doch selbst nicht sauber sein. 
Der hat wohl selber Aids.“ Manchen war es schon 
verdächtig genug vorgekommen, dass einer freiwil-
lig in den Knast geht. Und jetzt geht er auch noch zu 
“Solchen“.  Aber es gab auch viel Zustimmung. Zu-
sammen mit Angehörigen von Aidskranken und 
engagierten Christen gründete ich „die Brücke“, den 
Förderverein für Menschen am Rande. Dadurch war 
es mir möglich, die vielfältige materielle Not vieler 
Betroffenen zu lindern. Denn die meisten lebten von 
der Sozialhilfe, von der Hand in den Mund. Jeder 
vierte „meiner Gemeinde“ war schwerst drogenab-
hängig, lag buchstäblich auf der Straße. Aber von 
Aids waren nicht nur „Randgruppen“ betroffen. 

Auch „normale“ Männer und Frauen, angesehe-
ne  Familienväter, Kirchengemeinderäte, Pater, und 
Priester... Sie mussten noch mehr Angst als andere 
haben, dass „es“ herauskommt.  Für die Medien war 
ich der „Stuttgarter Aidspfarrer“. Die Stuttgarter 
Zeitung schrieb in einem Porträt, dass ich verheira-
teter Familienvater und Priester sei. Na bitte! Grüß 
Gott, Herr Pfarrer!  
 

 

                                                      Wenn ich auf mei- 
                                   nen Lebensweg zurückschaue,  
                     habe ich das Gefühl, dass ich beschützt 
worden bin. Als ob eine unsichtbare Kraft ihre Hand 
über mich gehalten hätte. Mit anderthalb Jahren wä-
re ich schon fast an einer Lungenentzündung gestor-
ben. Der Arzt hatte mich schon aufgegeben und 
mein Vater wurde von der Arbeit heimgerufen. 
Aber irgendwie  habe ich dann doch überlebt! 

Ein paar Mal wäre ich mit dem Auto fast auf der 
Strecke geblieben. 1972 flog ich mit meinem VW-

Käfer aus der Kurve, überschlug mich mehrere Ma-
le und landete im Rübenfeld. Die Fahrer hinter mir 
trauten ihren Augen nicht, als sie mich völlig unver-
letzt aus der Schrottkiste aussteigen sahen.   
Ein anderes Mal habe ich auf der Autobahn bei 
Karlsruhe einen folgenschweren Unfall verursacht. 
Einen Haufen Blechschaden. Aber kein Mensch 
wurde verletzt. Ich hatte keine Schramme. Ich muss 
wohl ein ganzes Heer von Schutzengeln gehabt ha-
ben, dass mir nichts zugestoßen ist. Der Unfall ge-
schah, als ich zurück von der Beerdigung eines Ge-
fangenen in Freiburg fuhr. Er hatte sich auf dem 
Hohenasperg in der Nacht am Gitterkreuz erhängt. 
Und das, nachdem wir am Vorabend noch lange 
miteinander gesprochen hatten. Der Untersuchungs-
häftling hatte auf einen Polizisten geschossen und  
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war schon mehrmals vorbestraft. Es drohte ihm eine 
lange Haftstrafe, womöglich mit anschließender Si-
cherungsverwahrung. Trotzdem habe ich mich auf 
der Rückfahrt der Beisetzung immer noch gefragt, 
ob ich nicht anders mit dem verzweifelten Mann 
hätte reden sollen.  

Ein anderer Gefangener hatte mir immer wieder 
erzählt, dass er unschuldig in Haft genommen wur-
de. Ihm wurde vorgeworfen, seine drei Töchter jah-
relang sexuell missbraucht zu haben. Mit der Zeit 
habe ich seine Unschuldsbeteuerungen nicht mehr 
ausgehalten und bin eines Tages zu der Mutter mit 
den drei Töchtern hingefahren. Im Gespräch wurde 
mir bald klar, dass der Mann zu Recht in Untersu-
chungshaft saß. Daraufhin habe ich dem Mann ge-
sagt, dass ich nicht länger an seine Unschuld glau-
ben kann und er zumindest mir gegenüber nicht 
mehr den Unschuldigen spielen soll. Einen Tag spä-
ter hat er sich mit den Elektrodrähten seines Rasier-
apparates im Ohr das Leben genommen. Hätte ich 
dem Mann gegenüber nicht so ehrlich sein sollen?   

Grenzerfahrungen haben mich mehrmals  an 
den Rand der Verzweiflung gebracht. Da wird eine 
junge Frau, die ich gut gekannt habe, umgebracht 
von ihrem gewalttätigen Freund.  Ich sitze ihm in 
der Zelle gegenüber mit geballten Fäusten in der 
Tasche. Ich, der immer davon redet, jedem Straftä-
ter die Hand der Versöhnung zu reichen, ... ich sto-
ße an meinen Grenzen, auch an die Grenze des Hel-
fens. Kurz nachdem ich im Gefängniskrankenhaus  
war, bat ich den Anstaltsleiter, einen jungen  
Mann zu seiner Familie ausführen zu dürfen.  
„Aber Herr Ceelen, der haut Ihnen doch ab“, 
sagte mir der Anstaltsleiter. Trotzdem  
genehmigte er die Ausführung.  

So fuhr ich mit dem Überglücklichen zu seinen An-
gehörigen in ein  Sinti-Camp bei Ravensburg. Dort 
war er nach kurzer Zeit nicht mehr auffindbar, so 
dass ich allein die schwere Rückreise antreten muss-
te. Viel schlimmer war die Geschichte mit dem Le-
benslänglichen, der auch nach 25 Jahren Haft immer 
noch seine Unschuld beteuerte.  

Um ihn an die Freiheit heranzuführen, bekam ich 
die Erlaubnis, ihn freitagabends, für zwei bis drei 
Stunden zum Schachclub meines Wohnortes zu 
bringen. Viele Wochen lang gab´s kein Problem,  
bis er an einem Abend auf das WC ging und ver-
schwand. „Skandal! Pfarrer lässt Mörder laufen.“ 

Große Suchaktion. Am nächsten Nachmittag wird 
der Flüchtige auf der Autobahn aufgegriffen, wo er 
ziellos zu Fuß unterwegs war.  

Einmal begleitete ich einen Gefangenen zur Be-
erdigung seiner Mutter, der allerdings von zwei 
Blauen in Uniform bewacht wird. Am Grab macht 
einer der „Schließer“ ihm die Handschellen ab. Der 
Sarg wird hinabgelassen, der Pfarrer betet das Va-
terunser: „Und führe uns nicht in Versuchung...“ 
Plötzlich springt der „Sargnagel seiner Mutter“ über 
ihr Grab und rennt den wachhabenden Beamten da-
von. Der Pfarrer gibt den Segen. O Gott! Weit kom-

mt der Geflohene nicht und wird noch vor der 
Friedhofsmauer gestellt. Als ich ihn später in seiner 
Zelle aufsuche, tut es ihm so leid, dass er seiner Mut- 
                ter auch noch diese Schande zugefügt hat. 
            Aber nach 38 Monaten das erste Mal wieder  
     draußen - da war die Versuchung einfach zu groß! 
 Eine ganz andere Art von Grenzerfahrung hatte ich 
mit den RAF-Terroristen Günther Sonnenberg und 
Christian Klar sowie Brigitte Mohnhaupt und ande-
ren, als sie im Hungerstreik von der JVA Stamm-
heim ins Vollzugskrankenhaus verlegt wurden.  

         Da ich lange  Zeit keinen  evangelischen  Kollegen hatte, war  
      ich der  Einzige, der  allein mit  ihnen reden  durfte. Diese  Ge- 

   spräche waren meist sehr intensiv und für mich höchst unange-
nehm, musste ich mich doch jedes Mal als Stütze des verhassten 
Systems beschimpfen lassen. Ja, meine Rolle als Seelsorger in der 
Justiz ist durchaus fragwürdig. Vater Staat erwartet vom „Tröster 
vom Dienst“, dass er beruhigend auf die Gefangenen einwirkt. Er 
soll Insassen, die durchdrehen und ihre Zelle demolieren, zur Ruhe 
mahnen. Und ist der Gottesdienst nicht auch ein Beruhigungsmit-
tel? Auch wenn ich Sand im Getriebe sein möchte, bin ich doch Öl. 
Ich trage dazu bei, dass die Vollzugsmaschinerie geschmiert läuft.  
Stört ein Gefangener den Betrieb, rede ich ihm gut zu. Liegt einer 
am Boden, richte ich ihn auf. Ich heile mit der einen Hand Wun-
den, die mit der anderen geschlagen werden. Schwierig. Schmierig.  

In Deutschland wurde die Todesstrafe zwar abgeschafft, aber 
Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre hatten Aidskranke 
Gefangene die Angst, dass ihr Todesurteil im Gefängnis vollstreckt 
wird. Gino, ein italienischer Drogenabhängiger, hatte noch 18 Mo-
nate Haft zu verbüßen. Lieber wollte er auf der Straße krepieren als 
hinter Gittern zu sterben.  
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So wurde er nach Mailand ausgeflogen und dort 
regelrecht ausgesetzt. Noch am selben Tag holte ihn 
seine Mutter mit falschem Pass über die Grenze 
nach Deutschland zurück und versteckte ihn bei sich 
daheim. Dort starb er einige Monate später.  

Auch der HIV-infizierte Matthias wurde gnaden-
los nach Wien abgeschoben, weil er einen österrei-
chischen Pass hatte. Einmal hatte er so sehr Heim-
weh, dass er nachts über die grüne Grenze kam und 
zu seinen Eltern in Esslingen heim wollte. Er wurde 
erwischt, festgenommen, kam in die Psychiatrie und 
von dort wurde er wieder abgeschoben, über die 
Grenze gesetzt - ausgesetzt. Nach dem Buchstaben 
des Gesetzes handelt der Staat ganz legal, dennoch 
ist es menschenverachtend. An diesem Widerspruch 
habe ich mich im Strafvollzug mehrmals wund ge-
stoßen.    

Aidskranke wurden wirklich wie Aussätzige be-
handelt. Auch nach ihrem Tod machten sie anderen 
noch Angst. Auf manchem Sarg stand: Nicht berüh-
ren! Ansteckungsgefahr! Und oft fassten die Sarg-
träger die Kiste demonstrativ nur mit Gummihand-
schuhen an. Bernhard wurde im Sarg in einen blau-
en Müllsack gesteckt und so zu Grabe getragen.  

Einige Male stand ich schon ganz allein am Sarg 
von einem Menschen, nicht nur bei Gefangenen. Ich 
denke an den 79-jährigen Mann, der in einem Puff 
an einem Herzversagen starb. Bild berichtete: Ein 
schöner Tod. Aber von allen, die es gelesen hatten, 
war auch nicht einer, der sich für seine Beisetzung  
interessiert hätte. So habe ich mich als einziger ver-
neigt vor dem betagten Mann, der sich zu Tode ge-
liebt hatte. 

Manchmal kommen auch ungebetene Gäste zum 
Abschied. Kripobeamte, die hinter Büschen lauern 
und die „liebe Trauergemeinde“ filmen. Am offe-
nem Grab eines Drogensüchtigen stehen ein paar 
elende Gestalten neben mir. „Lass ihn ruhen in Frie-
den“, bete ich. „Und lasst uns hier wenigstens in 
Ruhe!“, schreit eine Fixerin Richtung „Bullen“. 
Noch auf dem Friedhof verhaften sie einen Junkie, 
der schon mit einem Bein im Grab stand.    

Bei vielen Beerdigungen stoße ich an Grenzen, 
an die Grenze der Hilflosigkeit, an die Grenze der 
Ohnmacht, an die Grenze der Sprache. Was soll ich 
denn sagen, wenn eine Mutter bei einem erweiterten 
Suizid ihre beiden Kinder mit in den Tod genom-
men hat, um sie vor dieser bösen Welt zu schützen? 
Bei einem „normalen“ Suizid fehlen mir vielfach 
schon die Worte.  

In so mancher Situation gibt es nicht die richti-
gen Worte, da ist jedes Wort eines zu viel. Ich 
schweige aus Respekt vor dem Schmerz der Be-
troffenen. Bei vielen Trauerfeiern schreit das Wa-
rum zum Himmel. Warum sie? Warum gerade er? 
Warum ausgerechnet jetzt? Warum müssen Men-

schen sterben, die noch so sehr gebraucht wurden? 
Und warum müssen andere in Alten- und Pflegehei-
men weiter leben, die froh und dankbar wären, 
wenn sie am nächsten Morgen nicht mehr jeden auf-
wachen würden. Auch die schönsten Worte sind nur 
Worte, aber nicht die Antwort auf die Frage warum? 
Warum wird der Mama fünf Tage nach der Geburt 
ihr Baby genommen? Wozu soll es gut sein, dass 
die Kinder ohne ihre Mutti aufwachsen? Wenn ich 
die Kleinen beim Herablassen des Sarges ihrer Mut-
ter durch Mark und Bein schreien höre, möchte ich 
mitschreien, dem „guten Gott“ meine Wut ins Ge-
sicht schreien. Noch hilfloser bin ich bei der Beerdi-
gung eines Kindes. Das weiße Särglein macht mich 
klitzeklein. „Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat’s 
genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn?“ 
Ohne mich! Auch bei einem Suizid sind die Hinter-
bliebenen oft so verletzt, so wund, dass sie nicht 
einmal das Wort Gott hören können. Geschweige 
denn den Trostpsalm 23. „Der Herr ist mein Hirte.“  
Wo war er denn, als mein  
Junge sich in dunkler  
Nacht vor den Zug  
warf? Wenn ich an  
einen allmächtigen 

Gott glauben würde, 
der „es“ hätte ver- 
hindern können, wäre  
ich schon längst ver- 
rückt geworden. Auch  
fällt es mir schwer, von  
einem Leben nach dem Tod  
zu reden bei einem Menschen,  
der kein Leben vor dem Tod hatte. 

Ich kann mich oft nicht von den  
Trauernden abgrenzen, dazu ist  
meine Seele zu betrübt. Meine  
Stimme bricht ein, meine Tränen  
rinnen nach innen. Ich bin  
total am Limit. Doch gerade  
dort, wo ich auch an die  
Grenze meines Glaubens  
stoße, begegne ich mir  
selbst und bin echt. 
Echt wahr, wahr- 
haftig. Und dann tue  
ich, was anderen gut  
tut. Die Verzweiflung  
in Worte fassen, aus- 

sprechen, was sprachlos  
macht. Sagen, was not tut.  
 

Vorabveröffentlichung zum 75. Geburtstag  
von Petrus Ceelen: „Schreibend sein Leben lesen” 
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A ls ich 2004 als Gefängnisseelsorger in der JVA 
Siegburg meinen Dienst antrat, hatte ich selbst 
schon einige Erfahrung in Meditation. Ich hatte 
mich über Jahre in verschiedene Formen der Medi-
tation und Kontemplation eingeübt. Nach einer 
kirchlichen Zusatzausbildung in Geistlicher Beglei-
tung und Exerzitienbegleitung engagierte ich mich 
in Kursen und Einzelbegleitung. 

Jahre zuvor lernte ich Zen kennen, eine Meditati-
onsform, die sich im 6. Jahrhundert in China entwi-
ckelt hatte und durch christliche Ordensleute im 20. 
Jahrhundert in den Westen kam. Ich übte mich bei 
einem Zenlehrer in Bonn, wurde sein Schüler und 
12 Jahre später sein Nachfolger in der Leitung die-
ser Gruppe. 

Die Idee, im Gefängnis Meditation anzubieten, 
hatte ich vermutlich schon mit dorthin gebracht. 
Jedenfalls reifte der Entschluss und schon nach ei-
nem halben Jahr begann ich mit ersten Kursen. War 
ich anfangs noch unsicher, welche Form ich wählen 
sollte, so entschied ich mich nach ersten Erfahrun-
gen eindeutig für das Zazen, die Sitz- und Gehmedi-
tation des Zen. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass 
es die richtige Entscheidung war.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist Zen? 

Zen ist ein über die Religionen und Konfessionen 
hinausweisender Weg, sein Leben in Achtsamkeit, 
Gelassenheit und Vertrauen zu gestalten. Zen ist ein 
spiritueller Übungsweg, der in der Kurzformel „Stil-
les Sitzen – Achtsames Gehen“  beschrieben werden 
kann. Zen im Gefängnis ist ein spirituelles Angebot 
in einer „Totalen Institution“. Inmitten der repressi-
ven Dynamik des Freiheitsentzuges setzt Zenmedi-
tation natürliche Ressourcen humaner Existenz frei: 
• Wahrnehmung geistiger Vorgänge 

• Achtsamkeit auf das natürliche Atemgeschehen 

• Beruhigung des Geistes und des Körpers 

• Vertrauen ins Dasein. 
Zen im Gefängnis ist eine Übung der Stille jenseits 
von Konsum, Berieselung, Reizüberflutung, ohne 
Hilfsmittel wie Texte, Musik, Medien. Es ist die 
Übung, ganz einfach da zu sein. Die Praxis des Zen, 
das sog. Zazen, ist eine ungegenständliche Schwei-
gemeditation. Sie verzichtet weitgehend auf religiö-
ses Beiwerk. In unserer Gruppe gehören folgende 
Rituale zur Übung: 
• Die Verneigung. Wir legen die Hände aneinan-

der, wie zum Gebet, und verneigen uns. Eine ur-
menschliche Gebärde, die ausnahmslos von allen 
mitvollzogen wird. Darin bringen wir die Erfah-
rung von Würde und Respekt zum Ausdruck. 

• Das Ertönen der Klangschale am Anfang und 
Ende des Schweigens . 

• Die Rezitation des Abendrufs, in dem wir zur 
Achtsamkeit in jedem Moment eingeladen wer-
den. 

Sitzen bleiben. 
Zen mit  
schweren  
Jungs  

Bruno Liesenfeld 
JVA Siegburg 

 Spiritualität  
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Diese wenigen Rituale verbinden die Teilnehmer 
untereinander. Sie sind transkonfessionell, wie es 
das Wesen des Zen ist. Damit eignet sich Zen als 
Übung für Teilnehmer aus unterschiedlichsten eth-
nischen und religiösen Bezügen. Das ist nach mei-
ner Erfahrung die Stärke dieser Meditation im Ver-
gleich mit anderen Formen. 

In den 12 Jahren nahmen hunderte Inhaftierte an 
der wöchentlichen Meditation teil: Jugendliche und 
Erwachsene mit dem ganzen Spektrum an Strafta-
ten, die unsere Rechtsprechung kennt. Auf Initiative 
von Kolleginnen wird eine wöchentliche Sitzgruppe 
für Bedienstete angeboten, allerdings mit deutlich 
weniger Teilnehmern als bei den Inhaftierten. 

Zudem gibt es regelmäßige gemeinsame Medita-
tionstreffen mit Ehrenamtlichen und Gästen, wobei 
auch Raum für gemeinsame Mahlzeiten und Begeg-
nung gegeben ist. Die externen Teilnehmerinnen 
kommen mit Interesse an der Welt hinter Gittern 
und nutzten die Möglichkeit, mit Gefangenen ge-
meinsam im Gefängnis Meditation zu üben und da-
mit die institutionalisierte Trennung zwischen Drin-
nen und Draußen, Freiheit und Gefangenschaft zu-
mindest zeitweise aufzuheben. Die Intensität der 
gemeinsam vollzogenen Übung im Schweigen, die 
Disziplin und der Respekt im Umgang ist für Alle 
eine berührende Erfahrung. 

Jetzt, nach über 12 Jahren, kommt mein Engage-
ment für die Meditation im Gefängnis in Siegburg 
an sein Ende, da ich Anfang 2018 in den Ruhestand 
versetzt werde. Resümierend kann ich sagen, dass 
sich nach meiner Einschätzung bei Seelsorgern, 
Psychologen, Sozialarbeitern und anderen Bediens-
teten im Strafvollzug ein Bewusstsein dafür bildet, 
dass ein weit verbreitetes Bedürfnis nach Spirituali-
tät  auch bei Menschen, die eine Zeit ihres Lebens 
hinter Gefängnismauern verbringen müssen, anzu-
treffen ist.  

Ich habe versucht, durch das Angebot von Zen-
meditation diese Sehnsucht der Menschen nach ei-
nem sinngebenden, erfüllenden Leben aufzugreifen 
und in einer authentischen spirituellen Übung für 
die Vertiefung und Transformation des eigenen Le-
bens fruchtbar zu machen. Das dies im Gefängnis 
möglich ist, dafür bin ich dankbar.  

 

 

 

 

 

Gern bin ich bereit, auch im Ruhestand  
Initiativen für Meditation im Gefängnis zu  
unterstützen und zu begleiten. Wer an Informationen 
oder Austausch interessiert ist, kann mich über  
folgende e-Mail-Adresse erreichen:  
bruno.liesenfeld@gmx.de 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hinter den Mauern des Gefängnisses  
findet sich vielleicht ein Ort der Stille. 
 
Hinter den Gittern deiner Zelle  
findet sich vielleicht ein Ort der Stille. 
 
Hinter der Tür deines Herzens  
findet sich vielleicht ein Ort der Stille. 
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V om 29. Juni bis 2. Juni 2017 fand im Roncalli-
Haus in Magdeburg die internationale und interdis-
ziplinäre Tagung „Die Zeit der Reformation aus an-
derem Blickwinkel. Eine lateinamerikanisch-ökum-

enische Perspektive“ statt, veranstaltet vom Stipen-
dienwerk Lateinamerika-Deutschland e.V. (ICALA  
- Intercambio cultural latinoamericano-alemán) und 
dem Institut für Katholische Theologie der Univer-
sität Osnabrück. Anliegen war, den Blick auf das 
Reformationsgedenken auf einen internationalen 
und weltkirchlichen Horizont hin zu öffnen und im 
Gespräch zwischen einer Kirchengeschichte in glo-
baler Perspektive und einer interkulturellen syste-
matischen Theologie ökumenisch-befreiungstheo-

logische Pisten auszulegen.  
Im Folgenden werden Thesen für ein solches in-

ternationales und ökumenisches Gedenken aus fun-
damentaltheologischer Perspektive formuliert, die 
Margit Eckholt zur Eröffnung der Schlusseinheit der 
Tagung vorgestellt hat,  

Die gesamten Beiträge werden in einer bearbei-
teten Version in die Abschlusspublikation der Ta-
gung aufgenommen, die von den Veranstaltern der 
Tagung Prof. Dr. Margit Eckholt und Prof. Dr. Jo-
hannes Meier herausgegeben wird; im Rahmen die-
ser Vorveröffentlichung wird weitestgehend auf Fuß-

noten verzichtet.  

 

 

Am 17. Juni 2013 haben Kardinal Kurt Koch, der 
Vorsitzende des Päpstlichen Rates für die Einheit 
der Christen, und Martin Junge, der Generalsekretär 
des Lutherischen Weltbundes, in Genf das von einer 
lutherisch-katholischen Dialogkommission erarbei-
tete Dokument „Vom Konflikt zur Gemeinschaft. 
Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformati-
onsgedenken 2017“ vorgestellt, das wichtige Ak-
zente gesetzt hat für den Weg auf das 500-jährige 
Gedenken der Reformation im Jahr 2017 hin. Sie 
haben deutlich gemacht, dass heute nur ein gemein-
sames Erinnern an die Reformation – ein „Ge-

denken“, kein „Jubiläum“ – möglich ist und dass ein 
solches in einem internationalen Horizont erfolgen 
muss. „Es ist das erste Reformationsgedenken, das 
im Zeitalter der Ökumene stattfindet. So bietet das 
gemeinsame Gedenken die Gelegenheit, die Ge-
meinschaft zwischen Katholiken und Lutheranern 
zu vertiefen. Es ist das erste Reformationsgedenken 
im Zeitalter der Globalisierung. Darum muss das 
gemeinsame Gedenken die Erfahrungen und Per-
spektiven der Christen aus dem Süden und Norden, 
aus dem Osten und Westen einbeziehen.“ (Nr. 4, S. 
13).  

Prof. Dr. Margit Eckholt  
hat an der Universität Osnabrück  

am Institut für Katholische Theologie  
die Professur für Dogmatik  

mit Fundamentaltheologie inne 
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Die Zeit der Reformation 
aus anderem Blickwinkel                       
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Das sind zwei Perspektiven für die Erinnerung an 
das Ereignis der Reformation, die sowohl für die 
Kirchen der Reformation als auch die katholische 
Kirche eine neue Herausforderung darstellen und 
die aus theologischer Perspektive weiter aufzuar-
beiten sind: der gemeinsame Horizont des Geden-
kens auf der einen und der internationale Horizont 
auf der anderen Seite, und die beide darin verbun-
den sind, als Christen und Christinnen „in einer Zeit, 
die durch eine wachsende Zahl neuer religiöser Be-
wegungen und zugleich durch die Zunahme der Sä-
kularisierung an vielen Orten gekennzeichnet 
ist“ (Nr. 4, S. 13) auf neue Weise ein „gemeinsames 
Glaubenszeugnis“ abzulegen.  

Das Christentum ist in den letzten Jahrzehnten 
weiter gewachsen, von ca. 7,4 Milliarden Menschen 
auf der Erde sind ca. 32 % Christen und Christin-
nen; 2010 lebten 285 Millionen (= 23,8 %) Katholi-
ken in Europa, 90 Millionen (7,5 %) in Nordameri-
ka, 496 Millionen (41,5 %) in Lateinamerika, 140 
Millionen (11,7 %) in Asien und Ozeanien und in 
Afrika 185 Millionen (15,5 %). Europa und Nord-
amerika repräsentieren inzwischen also nicht einmal 
mehr ein Drittel aller Gläubigen weltweit. Die Ent-
wicklungen, die sich in den Ländern des Südens 
abzeichnen, und insbesondere in Lateinamerika, 
leben dort doch mehr als 40 % der Katholiken welt-
weit – sind von Relevanz für die Kirchen in der 
Nordhalbkugel unserer einen Welt. Und angesichts 
der aktuellen politischen, sozialen, kulturellen und 
religiösen Herausforderungen ist ein gemeinsames 
christliches Zeugnis gefragt: In einer globalisierten 
Welt, die zu einer „Weltunordnung“ zu werden 
droht, „in der religiös-kulturelle Unterschiede poli-
tisch instrumentalisiert werden und zu unerhörten 
Gewaltausbrüchen führen“, so Kardinal Walter Kas-
per in seinen Überlegungen zu Martin Luther in 
ökumenischer Perspektive (Martin Luther. Eine 
ökumenische Perspektive, Ostfildern 2016, 55), müs-
sen Christen und Christinnen gemeinsam „der bruta-
len Gewalt, die sich oft ein religiöses Mäntelchen 
umhängt, die universale christliche Botschaft der 
Liebe und den gewaltlosen Einsatz für Gerechtig-
keit, Frieden und Freiheit entgegensetzen“ (ebd. 
56). Wir können dies aber nur tun, wenn wir als 
Christen und Christinnen selbstkritisch die ei-gene 
Schuld-Geschichte beleuchten; nur dann ist es mög-
lich, dass „Erinnerung“ heilen kann, so das wichtige 
Dokument der deutschen Bischofskonferenz und der 
EKD, das am 16. September 2016 zur Vorbereitung 
auf das Reformationsgedenken erschienen ist.  

Im Folgenden werden – sicher fragmenthaft – 4 
Thesen vorgestellt, die im Blick auf ein solches 
ökumenisches und internationales Gedenken der 
Reformation von Bedeutung sind:  

1 . Hermeneutische These:  
Die „Entdeckung der Anderen“ 

Die „Entdeckung des bzw. der Anderen“ ist Teil der 
Konstitution meiner Identität, das ist Konsens philo-
sophischer und pädagogischer Theorien der Identi-
tät; nur im Hören auf die Fremden und im Wahrneh-
men der vielen „Anderen“ – auch herausfordernden 
und befremdenden – Geschichten kann ich entspre-
chend die Frage nach meiner „katholischen“ christ-
lichen Identität oder andere die nach ihrer 
„protestantischen“ christlichen Identität stellen. Die 
Antworten ergeben sich aus vielfältigen Begegnun-
gen und in der Übersetzung hin zum Anderen, wo-
bei sich, so formuliert es Paul Ricœur, im Aus-
tausch der Erinnerungen einerseits die Schuld der 
Geschichte und die uneingelösten Versprechen mel-
den, anderer-seits kann aber genau hier, indem der 
tiefste Grund der „mémoire“ – des Gedächtnisses – 
aufgedeckt und re-aktiviert wird, das „Versprechen“ 
auf „gutes Leben“ eine neue, prospektive Kraft ent-
falten. Das ist der gemeinsame Raum, in dem sich 
das Evangelium mit seinen heilenden und Zukunft 
eröffnenden Kräften einspielt; es ist der Raum, in 
dem in theologischer Perspektive Ökumene möglich 
ist, weil sich hier der Zu-kunfts-horizont meldet, der 
aus der weiten Perspektive des Reiches Gottes er-
wächst, das Jesus Christus verkündet hat, den Jo-
hannes als Liebe und Wahrheit bezeichnet (Joh 
1,16ff), Paulus als Gerechtigkeit und Freiheit (Röm 
3,21; 2 Kor 3,17). Wer an Jesus Christus glaubt, 
wird zu einer „neuen Schöpfung“: Er lebt in der 
Freiheit der Kinder Gottes, und gerade darin wird 
das Gesetz erfüllt. „Wenn also jemand in Christus 
ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist 
vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles 
kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich 
versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufge-
tragen hat“ (2 Kor 5,17f). 

Wenn Autoren wie Tsvetan Todorov oder En-
rique Dussel in seiner Geschichte der Kirche in La-
teinamerika aus befreiungstheologischer bzw. post-
kolonialer Perspektive die mit diesem Globalisie-
rungsprozess übereingehende Gewaltgeschichte viel-
fältigster Eroberungen – fremden Kulturen und Re-
ligionen gegenüber – anprangern, so hat dies in ei-
ner ähnlichen Weise wie im Blick auf die Konfessi-
onalisierung in der Frühen Neuzeit mit der Ausgren-
zung der Anderen zu tun – in Europa mit der Aus-
gren-zung der anderen Konfession, in Lateinameri-
ka mit der Ausgrenzung der eroberten Völker. Wis-
senschaftliche Ansätze der Gegenwart – sowohl in 
Geschichte, Kirchengeschichte und systematischer 
Theologie – beziehen Thesen der Globalisierung ein 
und arbeiten transkulturelle und interkulturelle Ver-
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knüpfungen heraus, und auf dem Hinter-grund die-
ser Ansätze, die auch auf befreiungstheologische 
Hermeneutiken zurückgreifen, die ökumenisch aus-
gerichtet sind, kann es zu einer neuen Lektüre der 
Geschichte kommen, und so werden im „Ge-

dächtnis“ der Reformation ausgeblendete oder ver-
loren gegangene Traditionsspuren aufgedeckt. 
 

2 . Kein innerkirchlicher Blick auf die  
Geschichte der Reformation 

Die theologischen Stimmen aus den Ländern des 
Südens – die kontextuellen Theologien in Latein-
amerika, Afrika und Asien – haben zu einem neuen 
Blick auf die Geschichte beigetragen, sie decken die 
Gewalt, Marginalisierung und den Ausschluss von 
Menschen – vor allem der indigenen Völker, der 
Frauen, der „Armen“ in aller Vielfalt – auf und da-
rin die Notwendigkeit, als Christen und Christinnen 
zu einem „healing of memories“ beizutragen: Das 
ist genau das, woran Luther erinnert hat, das Ge-
schehen der Rechtfertigung des Menschen durch 
den Kreuzestod Jesu Christi, die Befreiung von 
Mensch und Welt zum wahren Leben, „Neu-

schöpfung“ in Jesus Christus, und genau darin füh-
ren die Stimmen der Weltkirche in das Herz der Re-
formation und legen die globale soziale und politi-
sche Dimension des Reformationsgedenkens offen. 
Darin wird deutlich, dass dieses Gedenken keine 
innerkirchliche Angelegenheit ist – so wichtig die 
„Heilung der Erinnerung“ im Blick auf die mit der 
Reformation übereingehenden Ausgrenzungen und 
auch konfessionellen Polarisierungen ist –, sondern 
ein Gedenken im Dienst der Heilung einer „ge-

brochenen Welt“, im Dienst von Frieden und eines 
„universalen Humanismus“, wie Kardinal Kasper 
schreibt. 

Jesus von Nazareth ist an das Kreuz geschlagen 
worden, weil sein Leben provoziert hat, weil seine 
Praxis die „Götzen“ seiner Zeit und darin die Ab-
gründe von Schuld und Sünde aufgedeckt hat, so die 
befreiungstheologischen Perspektiven. In genau die-
sem Sinn deckt das Kreuz auch heute Schuld und 
Sünde auf. Es identifiziert die Schuld bzw. Sünde in 
den alltäglichen Konfliktgeschichten und legt ihre 
soziale, politische und kulturelle Dimension offen. 
Erst wenn das Böse, die Gewalt, Schuld und Sünde 
beim Namen genannt werden, wenn sie mit dem 
Blick auf das Kreuz Jesu Christi, der in seinem Op-
fer, so die Interpretation des Hebräerbriefes (Hebr 
10,1-18), allen Opfern der Geschichte ein Ende ge-
macht hat, „aufgedeckt“ werden, kann der Prozess 
der Überwindung der Schuld und der Befreiung ein-
setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Neue ökumenische Öffnungen –  
gegen Fundamentalisierung und  
Abschluss nach innen  

Die befreiungstheologischen Perspektiven wach zu 
halten, tut not in einer Welt, die von einer zuneh-
menden „Fundamentalisierung“ von Religion ge-
prägt ist. Auch Christen und Christinnen machen 
die Erfahrung, dass konfessionelle Grenzen wieder 
gezogen werden; aus katholischer Perspektive hat 
das 2000 vom damaligen Präfekten der Glaubens-
kongre-gation Kardinal Joseph Ratzinger veröffent-
lichte Dokument „Dominus Jesus“ dazu beige-
tragen und die vielfältigen Prozesse der „Entdeck-

ung der Anderen“ gebremst – nicht nur im Blick auf 
die Ökumene, ebenso im Blick auf den Dialog der 
Religionen und die Ausbildung neuer in die ver-
schiedenen Kontexte der Welt inkulturierter Gestal-
ten von Theologie. Die gegenwärtigen Zeiten sind 
aber keine der Grenzziehungen, diesen Spiegel hal-
ten die gerade in den Ländern des Südens rasch 
wachsenden Pfingstkirchen den Kirchen der Refor-
mation und der katholischen Kirche vor. Mittlerwei-
le sollen weltweit ca. 600 Millionen Menschen der 
Pfingstbewegung zugehören, im traditionell katholi-
schen Lateinamerika sind es in vielen Ländern 
schon über 20 % der Bevölkerung. Der „Pentekostal-
ismus“ ist ein grenzüberschreitendes Phänomen, eine 
neue „Grundgestalt“ des Christentums, die zur Aus-
bildung eines neuen „Stils“ christlichen Glaubens 
beiträgt. Die Gefahr einer „Fundamentalisierung“ 
des Glaubens ist dann gegeben, wenn Grenzen ge-
zogen, Menschen ausgeschlossen, wenn Glau-
benswahrheiten anderen abgesprochen werden und 
sich Glaube „exkarniert“, nicht mehr mit der alltäg-
lichen, ambivalenten, widersprüchlichen, konflikti-
ven Lebensrealität der Men-schen verbunden ist. 
Das ist eine Gefahr, die manche Pfingstkirchen lau-
fen, aber es ist auch der Spiegel, den die Pfingstbe-
wegung den etablierten christlichen Kirchen vor-
hält: den Mut zu haben zu Reformen, wenn Instituti-
onen nicht mehr tragen und Menschen heute nicht 
mehr helfen, lebendige Glaubensformen auszubil-
den. 
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4 . Papst Franziskus stellt seit Beginn  
seines Pontifikats die Reform- 

bewegung, die das 2. Vatikanische  
Konzil für die katholische Kirche  
bedeutet, in das Zentrum seiner  
Ansprachen und Predigten 

Das ist eine Kirche „im Aufbruch“ (vgl. Evangelii 
Gaudium EG 20-23), „semper reformanda“, ein 
„Feldlazarett“ und keine „feste Burg“, eine Kirche, 
der es um „confessio“ geht, aber nicht als Abgren-
zung vom Anderen, sondern im Sinn eines lebendi-
gen Glaubens und ge-meinsamen Christuszeugnis-
ses „im Dienst an der Einheit und am Frieden der 
Welt“ (Kasper, Martin Luther, 51). Das ist dann ei-
ne Kirche, die „missionarisch“ ist in genau dem 
Sinn, dass sie sich selbst in der „Entdeckung der 
Anderen“ je neu zu Jesus Christus „bekehrt“. Der 
argentinische Papst vom „Ende der Welt“ steht 50 
Jahre nach dem 2. Vatikanischen Konzil für einen 
Prozess der Erinnerung, der die zentralen Horizonte 
des Reformationsgedenkens – die ge-meinsame Er-
innerung und die internationale Perspektive –, die 
im Ursprung der Reformation zusammengehören, 
aber im Zeitalter der „Konfessionalisierung“ ausei-
nandergefallen sind, wieder zusammenführt.  

Die „Ekklesiogenese“, zu der er aufruft, betrifft 
viele der Momente, für die die Reformation gestan-
den ist: der je neue Rückbezug auf die biblischen 
Texte, die volkskirchliche Liturgie, das gemeinsame 
Priestertum und damit die Subjekt-werdung der 
Glaubenden, Momente, die in den verschiedenen 
befreiungstheologischen Entwürfen und neuen For-
men des Kirche-Seins in den letzten 50 Jahren le-
bendig geworden sind. 

In den Prozess der Ekklesiogenese und damit des 
„healing of memories“ bezieht Papst Franziskus die 
Symbolisierung der sichtbaren Einheit der christli-
chen Kirchen im Amt des Papstes ein, der Bischof 
von Rom und in diesem Sinn „Bruder“ ist und des-
sen Amt im Dienst des Friedens und des „uni-
versalen Humanismus“ steht, „der in Jesus Christus 
als dem neuen und letzten Adam grundgelegt ist (1 
Kor 15,45). (Kasper, Martin Luther, 51) Damit ruft 
er Papst Hadrian VI. (Pon-tifikat von 1522 bis 
1523) in Erinnerung und seine Bitte um Verzeihung,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die er angesichts der Verwerfungen Luthers in sei-
ner Botschaft an den Reichstag in Nürnberg am 25. 
November 1522 ausgedrückt hat. 

Das sind Wege in den Ursprungsgrund des 
Christentums, das Evangelium des Friedens, der 
Gnade, der Rechtfertigung und Befreiung, in dessen 
Tiefe die „Entdeckung der Anderen“ begründet ist: 
mich je neu von Christus aus meiner Selbstbezogen-
heit zu befreien, zum Anderen, zur Anderen hier – 
im Dienste des Lebens: miteinander. Das ist dann 
das „Christusfest“, das nicht nur 2017 zu feiern ist, 
sondern alltäglich, in der Unverhofftheit des Ein-
bruchs des „Anderen“ – Jesus Christus – in mein 
Leben.  
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Drescher: 

S ehr geehrter Herr Prof. Dr. Wulf, vielen Dank, dass Sie zu dem Interview  
bereit sind. Sie sind seit Jahren, sogar Jahrzehnten mit dem Thema „Vollzugs- 

gestaltung“ in der Justiz in Baden-Württemberg beschäftigt. Jetzt steht Ihre  
Pension bevor und ich habe Sie gefragt, ob wir ein Interview führen können,  
weil das Thema „Ethik“ ein „Steckenpferd“ von Ihnen ist. Im Vorgespräch  
haben Sie mich korrigiert und gemeint, das Thema „Ethik im Vollzug“ sei ihr  
„Herzblut“. Seit wann beschäftigen Sie sich mit ethischen Fragen im Vollzug?  
Gab es einen bestimmten Auslöser, wo Sie gemerkt haben, dass das der Bereich  
ist, mit dem Sie sich beschäftigen möchten? 

 

Wulf: 
Sie haben das richtig gesagt, Herr Drescher, ich bin jetzt schon lange beim Straf- 
vollzug. Am 1. April 1983 bin ich hier in die Abteilung eingetreten. Jetzt schreiben 

wir September 2017 und am 30. November werde ich pensioniert – da können Sie aus- 

rechnen, wie lange ich das gemacht habe. Nicht etwa, weil es für mich keine andere  
Verwendung gab oder weil ich mich für nichts anderes interessiert hätte. Nein, der Strafvollzug hat mich ge-
packt, wie viele Menschen, die da arbeiten. Der Strafvollzug war und ist schon eine besondere Institution im 
Staat.  

Dass ich zum Justizvollzug gekommen bin, verwundert nicht. Die erste Prägung, die ich genommen habe, 
war als Student bei dem großen Staatsrechtler Günter Dürig, der sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts maßgeblich mit Fragen der Menschenwürde und der Menschenrechte beschäftigt hat. Er hat die Objekt-
formel gefunden. Danach ist die Menschenwürde verletzt, wenn der Mensch vom Staat zum Objekt gemacht 
wird. Wenn Sie das in den Strafvollzug übersetzen, dann ist das sehr aktuell.  

Die zweite Prägung ist, dass ich mich kriminologisch mit Gefangenen beschäftige. Ich vertrete eine Kri-
minologie, die den Straffälligen in den Mittelpunkt der Kriminologie rückt. Das ist nicht unbestritten. Die 
dritte Wurzel ist in der Tat auch mein christlicher, evangelischer Glaube, von dem ich meine, dass er auch in 
den Beruf einfließen muss. Das sind meine Wurzeln.  

Dann habe ich das Referat „Vollzugsgestaltung“ übernommen, dazu gehörten alle Behandlungsprogram-
me mit Gefangenen, Fragen der Evaluation des Strafvollzugs aber natürlich auch Gesetzgebungszuständig-
keiten. Ich hab seinerseits das Jugendstrafvollzugsgesetz und das Jugendarrestvollzugsgesetz betreut, wobei 
ich versucht habe, den Entwürfen eine bestimmte Richtung zu geben. Das waren und sind immer wieder 
ganz interessante Fragen. Es gab immer wieder Herausforderungen struktureller Art. Es gibt kaum eine ge-
sellschaftliche Entwicklung, die am Strafvollzug vorbei geht. Alles kommt irgendwie und zwar fokussiert in 
den Strafvollzug hinein, gerade die großen gesellschaftlichen Fragen. Als Beispiel nenne ich die Flüchtlings-
welle. Eines war für mich, und das leitet jetzt auf unser Thema hin, eine besondere Geschichte. Im Jahr 2010 
wurde ich von einem Kollegen, einem Juraprofessor aus Heidelberg gefragt, ob ich bei einem Handbuch 
„Menschenwürdig sterben“ mitarbeiten würde. Das war Teil der „Heidelberger Exzellenzinitiative“. Die ha-
ben völlig zu Recht gesagt, die Menschenwürde ist besonders betroffen am Anfang des Lebens und am Ende. 

 Thematik 

Steckenpferd oder Herzblut 
Ethische Fragestellungen im Vollzug 

 
 
                                Interview von Michael Drescher  

 

Ministerialrat Prof. Dr. Rüdiger Wulf  
Referatsleitung „Vollzugsgestaltung“ 

Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg 
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Das sind heikle, vulnerable Bereiche. Dann wurden 
zwei große Arbeitsgruppen gebildet und ich bin in 
den zweiten Bereich hineingerutscht. Da war ich 
knapp 60. Jahre alt. Das war eine große Aufgabe 
mit 30 Autoren mit 90 Kapiteln. Es ist ein Hand-
buch mit 3 Bänden und 2500 Seiten geworden. Wir 
sind immer wieder zusammen gekommen und ha-
ben diskutiert. Das waren Menschen, die sich viel 
mit dem Sterben beschäftigen und ich habe mir zu-
nächst überlegt, ob ich dazu reif bin. Da hab ich in 
mich hineingehorcht und kam zu dem Schluss, dass 
ich mir das mit 60 Jahren zutrauen kann. Dann bin 
ich das Thema ganz handwerklich angegangen und 
habe alles gesammelt, was ich über das Sterben im 
Gefängnis weiß: Wie viele Menschen sterben an 
welchen Todesursachen? Wie gehen die Anstalten 
damit um? Wo sterben die Menschen? Was wird mit 
dem Leichnam gemacht? Wer zahlt die Beerdigung 
und mehr technische Fragen.  

Und irgendwann bin ich der Sache auf den 
Grund gegangen und habe gefragt: Sterben im Ge-
fängnis - Geht das eigentlich? Ist das ethisch und 
menschenrechtlich vertretbar? Ich habe die Dü-
rig`sche Objektformel angelegt und habe festge-
stellt: Es gibt zwei kritische Punkte. Das erste ist, 
dass man keine freie Arztwahl hat. Unsere Anstalts-
ärzte arbeiten gut, aber man hat keine freie Arzt-
wahl. Das zweite: Man hat keine freie Wahl des 
Seelsorgers. Und das zu diesem Zeitpunkt. Auch die 
Umstände des Sterbens, mit wem an der Seite und 
an welchem Ort kann man nicht wählen. Da ist der 
Gedanke gewachsen: Ich habe ethische Bedenken! 
Eigentlich darf kein Mensch hinter Gittern sterben. 
Wir haben die Todesstrafe Gott sei Dank abge-
schafft, wir haben noch die lebenslange Freiheits-
strafe (dagegen habe ich nichts einzuwenden), aber 
welchen Strafzweck hat das denn, wenn man jeman-
den, der im Sterben liegt, im Gefängnis hält? Dann 
bin ich die Strafzwecke mal durchgegangen: Negati-
ve und positive Generalprävention, Spezialpräventi-
on – ich habe nichts gefunden, was das rechtfertigen 
könnte. Ich habe auch nur einen Fall in meinem 
ganzen Vollzugsleben, wo ich sagen könnte: Der 
war bis auf sein Sterbebett so gefährlich, dass man 
ihn nicht entlassen konnte. Aber das ist ein Ausnah-
mefall.  

Dann habe ich mit einem Mitautor gesprochen 
und ihm gesagt: Sterben im Gefängnis ist ethisch 
nicht vertretbar. Er meinte, wie könne das denn ge-
hen, man könne sie ja nicht einfach entlassen. Ich 
sagte ihm: Das meine ich nicht, aber ich bin ganz 
tief davon überzeugt, dass sich der Staat aus dem 
Sterben heraushalten muss. Dann habe ich das wei-
terentwickelt, und wir haben den Gedanken in das 
Handbuch hineingetragen. Diese Meinung hat eine 
gewisse Breitenwirkung erlangt, und es ist mir dann 
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auch gelungen, in einer Verwaltungsvorschrift über 
das Gesundheitswesen im Vollzug, einen kleinen 
Passus über den Umgang mit sterbenden Gefange-
nen hineinzubringen. Natürlich haben wir keine Lö-
sung gefunden, dass Menschen nicht hinter Gittern 
sterben, aber was wir gefunden haben, wo man es 
nicht vermutet, in der Bayrischen Gnadenordnung, 
steht die Befugnis des Anstaltsleiters, nicht des 
Staatsanwalts, sterbende Gefangene zu begnadigen. 
Die können dann hinter Gitter sterben, aber nicht 
mit dem Status des Gefangenen. Das finde ich eine 
interessante Lösung.  

Ich will ja auch niemanden auf dem Sterbebett 
„vor die Anstalt karren“, denn es gibt ja auch die 
Fälle, die drinnen sterben wollen. Dazu wäre auch 
vieles zu sagen, weil ich es besonders schlimm fin-
de, wenn ein Mensch seinen natürlichen Freiheits-
willen verloren hat. Das möchte ich jetzt nicht ver-
tiefen. Jedenfalls möchte ich nicht, dass ein Mansch 
als Gefangener stirbt. Da habe ich eine dezidierte 
Meinung, die eine Minderheitenmeinung ist, wobei 
ich mich freuen würde, wenn sie irgendwann in 20, 
30 oder 50 Jahren mal Allgemeingut wird. Schauen 
Sie sich die Entwicklung der Menschenrechte an. 
Zunächst muss etwas vorgedacht werden, wo die 
Leute sagen, das geht gar nicht, das haben wir noch 
nie gemacht, aber irgendwann kommt das. Das war 
also ein besonderes Thema.  

 

Drescher: 
„Menschenwürdig Sterben“ war ein großes Thema, 
das Sie beschäftigt hat. Gibt es noch andere ethi-
schen Themen, die Sie in den vergangenen Jahr-
zehnten besonders bewegt haben? 

 

Wulf: 
Vielleicht dazu noch eine Vorbemerkung: Wenn 
man Menschenrechtler ist und so bezeichne ich 
mich mal, dann wird man immer auch etwas belä-
chelt, „der läuft immer mit dem Grundgesetz `rum 
oder mit der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“…Ich nehme es damit sehr sehr ernst und ich 
komme auch nicht immer gleich mit der Menschen-
würde. Auch das hat mein Lehrer Günter Dürig mal 
gesagt: Die Menschenwürde darf nicht zur kleinen 
Münze verkommen. Ein Beispiel aus dem Strafvoll-
zug, wo man es zur kleinen Münze hat verkommen 
lassen, war die Frage des Anklopfens an den Haft-
raum. Man sollte anklopfen. Das ist aber für mich 
eine Frage der Höflichkeit und so gibt es andere 
Fragen, wo man sagen kann, da habe ich Kritik am 
Strafvollzug, ich stelle mir das anders vor, aber ich 
komme nicht gleich mit der Menschenwürde. Son-
dern das ist das Letzte und das Höchste und das darf 
man nicht inflationär einsetzen. Insoweit bin ich da 
doch zurückhaltend. Aber es gibt natürlich immer 
wieder Fragen, wo wir ganz tief in die Grund- und 

Menschenrechte eingreifen, bei besonderen Siche-
rungsmaßnahmen, bei Disziplinarmaßnahmen, bei 
Versagung von vollzugsöffnenden Maßnahmen im 
Langstrafenvollzug, wann geben wir den Leuten die 
erste Chance mal wieder draußen zu sein und dann 
natürlich im Bereich der Gesundheitsfürsorge, da 
wieder fokussiert auf Zwangsmaßnahmen in der 
Gesundheitsfürsorge: Zwangsmedikation und 
Zwangsernährung. Das sind alles Fälle, die zahlen-
mäßig ganz klein sind. Sterben im Gefängnis: Bei 
uns sterben etwa 10 – 15 Gefangene im Jahr, davon 
die Hälfte durch Suizid, die lasse ich jetzt mal drau-
ßen, weil es kein natürlicher Sterbeprozess ist. Es 
sind also unter 10. Es ist aber eine Eckpunktdiskus-
sion, auch die Frage der Zwangsernährung. Jetzt 
hatte ich gerade mal wieder einen Fall, wo es um 
die Zwangsernährung ging. Da kann man nicht sa-
gen: Ist ja nur ein Einzelfall, sondern daran muss 
sich das Ganze messen lassen.  
 

Drescher: 
Sie sagten vorhin, es muss auch mal was vorgedacht 
werden und dann kann es sein, dass es in einigen 
Jahren oder Jahrzehnten Allgemeingut wird. Wo 
haben Sie den Eindruck, hat sich im Vollzug was 
bewegt, oder konkret: Wo konnten Sie etwas bewe-
gen? 

 

Wulf: 
Da fallen mir zwei Dinge ein. Ich bleibe zunächst 
mal im Strafvollzug. Ich hatte mich, als ich noch an 
der Universität war, viel mit viktimologischen Fra-
gen, also mit Opferfragen beschäftigt. Opferorien-
tierung und Täter-Opfer-Ausgleich habe ich dann 
auch in den Strafvollzug gebracht. Ich war vorher 
Jugendstaatsanwalt hier in Stuttgart, hatte da auch 
selber TOA betrieben und als ich in den Strafvoll-
zug kam, stellte ich fest: Vom Opfer ist nie die Re-
de. Es gab einen Anlass, bei dem vom Opfer die 
Rede war: Gefangene, die schwerste Schuld auf sich 
geladen haben, lange Strafen zu verbüßen hatten, 
wenn die in einem frühen Stadium Vollzugslocke-
rungen bekommen wollten, dann hat man gesagt, 
„geht nicht, du hast deinem Opfer Schlimmes ange-
tan, das würde die Allgemeinheit nicht verstehen“ 
und damit war das vom Tisch. Damals insbesondere 
auch noch bei den NS-Tätern. Aber sonst?  

Dass man das Opfer über bestimmte Dinge infor-
miert, dass sich Täter und Opfer doch mal ausglei-
chen könnten, auch unter den Rahmenbedingungen 
des Vollzuges – ganz undenkbar. Im Jahre 1985 ha-
be ich in der „Zeitschrift für Strafvollzug“ einen 
Aufsatz geschrieben. Ich habe mir viel Mühe gege-
ben. Der Aufsatz wurde wohl auch gelesen, aber 
bewirkt hat der gar nichts. In den letzten drei bis 
vier Jahren allerdings kommt das Thema wieder. Da 
hat sich in NRW der dortige Justizvollzugsbeauf-
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tragte, der verstorbene Prof. Walter darum geküm-
mert, Niedersachsen macht jetzt was. Dann habe ich 
mir nochmal den Aufsatz von 1985 angeguckt und 
fand eigentlich, dass der nicht schlecht war. Den 
kann man immer noch lesen und das Programm, das 
ich darin aufgestellt habe – daran könnte sich der 
Vollzug immer noch abarbeiten. 

Die zweite Geschichte war das Thema „Jugend-

arrest“. Da habe ich auch einiges gemacht, auch 
wissenschaftlich, z.B. Seminare. Ich bin kein 
Freund vom Jugendarrest, aber er steht in der Mitte 
vom JGG. Da sind die ambulanten Maßnahmen auf 
der einen Seite und die Jugendstrafe auf der anderen 
Seite und in der Mitte der Jugendarrest. Und es 
kommen ja auch noch immer viele in den Arrest - so 
etwa 1700 junge Menschen im Jahr in Baden-

Württemberg. Da ist die Frage, wie gehen wir mit 
diesen Menschen um. Für mich war eigentlich rela-
tiv klar, in dem Alter der Jugendlichen und in die-
sem ganzen Setting haben repressive Elemente kei-
nen Wert. Außerdem haben diese jungen Leute so 
viel Schlimmes in ihrem Leben erlebt, da brauchen 
wir denen nicht noch irgendwas „reinzudrücken“. 
Der Gedanke vom „Sozialen Training“ war mir im-
mer sehr nah. Das ist die Methode, die für den Straf-
vollzug gut ist: Soziales Wissen, soziale Einstellun-
gen und soziales Verhalten einüben, weniger Thera-
pie, natürlich keine Dressur, aber Training sozialer 
Kompetenzen.  

Das sind die klassischen Gebiete, wo Gefangene 
immer wieder ihre Probleme haben: Geld, Schulden, 
Gesundheit, Kommunikation, Freizeitgestaltung. 
Dann habe ich gesagt: Funktionieren wir den Arrest 
doch um in ein „Stationäres Soziales Training“. 
Auch diesen Aufsatz hat niemand gelesen. Er hatte 
keine Wirkung. Im Jahre 2014 haben wir dann das 
Jugendarrestgesetz auf den Weg gebracht. Das freut 
einen dann, wenn man so kleine Marken setzen 
kann. Man muss aber auch damit umgehen können, 
dass solche Dinge oft nicht wahrgenommen werden. 
Das gehört auch dazu. 

Ich möchte noch etwas ergänzen: Anfang der 
90er Jahre bin ich auf die Menschenrechtsfragen 
gekommen,     weil ich mir die internationale Litera-
tur angeschaut und mich gefragt habe, was ist ei-
gentlich die vornehmste Aufgabe des Strafvollzugs?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Strafvollzug soll ja vieles beachten: Er soll rei-
bungslos funktionieren, es soll keine besonderen 
Vorkommnisse geben, er soll kostengünstig sein, er 
soll die Leute zur Besinnung bringen, er soll resozi-
alisieren, er soll Sicherheit produzieren und, und, 
und. Das mag alles seine Berechtigung haben, aber 
das Allererste, das Vornehmste vom Strafvollzug 
ist, dass wir die Grund- und Menschenrechte derer 
achten, die da drin sind: Das sind die Gefangenen 
und ihre Angehörigen und das sind unsere Bediens-
teten. Wenn das einigermaßen gelingt, dann kann 
man an die anderen Dinge herangehen. Anfang der 
90er Jahre war das noch nicht so publik und da habe 
ich einiges drüber geschrieben und das auch vertre-
ten. Das hat mir einen Besuch beim Bundesverfas-
sungsgericht eingebracht. Der Richter, der für die 
Gefangenenverfassungsbeschwerden zuständig war 
oder einer seiner Mitarbeiter hatte das gelesen und 
dann haben die mich eingeladen. Es gab Kuchen 
und wir haben das zwei oder drei Stunden disku-
tiert. Inzwischen ist das Allgemeingut.  

Das habe ich dann in unser Jugendstrafvollzugs-
gesetz von 2006 hineingebracht:  „Die jungen Ge-
fangenen sind unter Achtung ihrer Grund- und Men-
schenrechte zu behandeln. Niemand darf unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung unterworfen 
werden.“ Das steht ganz oben. Da wurde gesagt, 
„das brauchen wir doch nicht, das ist doch selbst-
verständlich.“ Nein, gar nichts ist selbstverständlich. 
Die Menschenwürde ist im Gefängnis sehr wohl 
antastbar. Und dann habe ich das positiv formuliert: 
„Die jungen Gefangenen sind unter Achtung ihrer 
Grund- und Menschenrechte zu behandeln.“ Das 
habe ich dann nach unten abgesichert: „Niemand 
darf unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung unterworfen werden.“ Das steht wörtlich in der 
Europäischen Menschrechtskonvention. Das ist der 
Obersatz und alle anderen Behandlungs- und Erzie-
hungsgrundsätze. „Gegensteuerung, Angleichung, 
der Schutz vor Übergriffen, Opferbezug“ stehen 
weiter hinten. Der Schutz der Grund- und Men-
schenrechte ist in allen anderen Strafvollzugsgeset-
zen so nicht enthalten. Natürlich ist das nicht die 
Norm, die  am  meisten  angewendet  wird,  manche 
sagen auch die Behandlungs- und Erziehungsgrund-
sätze seien „Vollzugsfeuilleton“, das wird  gar nicht  
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ahrgenommen, aber ich glaube schon, dass das ein 
wichtiger Programmsatz ist, und ich freue mich, 
dass das im baden-württembergischen Vollzugsge-
setz enthalten ist.  

Ich freue mich auch über Paragraph 2 Absatz 2 
Jugendstrafvollzugsgesetz, da kommen wir auf ein 
anderes Thema, das sehr kritisch war. Ich bin zwar 
kein Landeskind, aber ich bin seit 40 Jahren hier in 
Baden-Württemberg. Ich habe in die Landesverfas-
sung geschaut und da gibt es Artikel 12, in dem es 
um die Erziehung der Jugend geht. Nach welchen 
Grundsätzen soll die Jugend in Baden-Württemberg 
erzogen werden? Als ich das Jugendstrafvollzugsge-
setz erarbeitet habe, da habe ich gedacht, das ist 
auch Jugend, die nach denselben Grundsätzen erzo-
gen werden sollte3 wie Kinder im Kindergarten, 
Grundschulkinder, Gymnasiasten und vielleicht so-
gar bis auf die Hochschule. In der Landesverfassung 
steht:  

„Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im 
Geist der christlichen Nächstenliebe, zur Brüder-
lichkeit aller Menschen, zu Friedensliebe, zu Liebe 
zu Volk und Heimat, zu sittlicher politischer Ver-
antwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewäh-
rung und zu freiheitlich-demokratischer Gesinnung 
zu erziehen. Manches ist vielleicht etwas antiquiert 
formuliert, aber in der Sache: „Sittliche und politi-
sche Verantwortlichkeit, berufliche und soziale Be-
währung, freiheitlich und demokratische Gesinnung 
(kein Extremismus), Friedensliebe (unsere jungen 
Gefangenen sind manchmal sehr aggressiv)“ – das 
ist alles ok. Dann waren aber noch die anderen Din-
ge: „Ehrfurcht vor Gott, im Geiste christlicher 
Nächstenliebe, Liebe zu Volk und Heimat?“ Na ja!  

Allerdings ist die Liebe zu Volk und Heimat was 
ganz aktuelles, denn die große Aufgabe des 21. 
Jahrhundert ist es, Menschen zu beheimaten. „Zu 
Volk und Heimat“ – da taucht natürlich gleich die 
Frage auf: Zu welchem Volk? Das Volk, wo ich 
herkomme oder zum deutschen Volk? Man hätte 
das anders ausdrücken können, aber der Gedanke, 
der da drin ist, der ist gut und nach wie vor aktuell. 
1953 waren es die Heimatvertriebenen und jetzt ist 
es eben eine andere Welle. Und dann war die Frage: 
„Ehrfurcht vor Gott, im Geiste christlicher Nächs-
tenliebe“ – passt das in eine plurale Gesellschaft?  

Baden-Württemberg ist von seiner Tradition her 
ein christlich geprägtes Land. Da steht aber nicht, 
dass man die Leute zur Gottesfurcht erzieht, son-
dern es ist ein Auftrag zur Erziehung in der 
„Ehrfurcht vor Gott“ und „im Geist der christlichen 
Nächstenliebe“ – das bezieht sich auf die Lehren-
den, die Ausbildenden. Das muss man auch noch-
mal abschichten. Da steht nichts von Missionierung 
oder so was drin. Ich kann mich mit diesem Bild 
anfreunden. 

Drescher: 
Wenn wir auf diesem Hintergrund in die Praxis 
reinschauen, bei welchen Themen fehlt bislang im 
Vollzug noch etwas die Sensibilität. Was steht da 
an? 

 

Wulf: 
Was die Ethik betrifft, gibt es drei große Fragen, die 
man alle in den Strafvollzug übersetzen kann: Ist 
meine Entscheidung gerecht? Für mich ist der Maß-
stab die Menschenwürde und die Grund- und Men-
schenrechte der Gefangenen. Gehe ich achtsam mit 
den Menschen um? Dabei geht es um die Achtsam-
keit als Haltung: Achtsam mit den Gefangenen, 
achtsam mit den Mitarbeitern, meinen Kollegen und 
Kolleginnen, den Vorgesetzten, Untergebenen, wie 
auch immer – das gilt auch für mich hier. Gehe ich 
mit mir selbst achtsam um? In dem System 
„Strafvollzug“, der konsumierend ist, der fordernd 
ist, der einen nicht unberührt lässt, sondern der ei-
nen gefangen nimmt, muss man aufpassen. Das gilt 
auch für mich im Ministerium, obwohl ich weiß, 
dass wir hier abgeschottet sind. Zu mir  kommen 
keine Gefangenen, keine Mitarbeiter mit ihren Sor-
gen und Nöten. Wir können hier in relativer Ruhe 
arbeiten. Man muss achtsam mit sich umgehen, man 
muss merken, dass es nicht nur den Strafvollzug 
gibt, sondern auch anderes: Kultur, Musik, Bildende 
Kunst, Literatur, Sport, Gemeinschaften und sozia-
les Miteinander. Darauf muss man sehr achten. Und 
wenn ich so durch die Vollzugsanstalten gehe, mei-
ne ich, dass das zu wenig ist.  

Das Dritte ist eine ganz heikle Frage: Wie gehe 
ich mit Macht um? Im Vollzug wird viel Macht aus-
geübt, legitim und illegitim. Das muss man zuerst 
mal sehen, um es in den Griff zu kriegen. Manche 
Sozialarbeiter, die mit den Gefangenen auf „Du“ 
sind verschleiern, dass sie in den Vollzugsplankon-
ferenzen Macht ausüben, indem sie Vollzugslocke-
rungen geben oder nicht geben. Das Thema ist sehr 
heikel. Wir machen uns darüber bereits Gedanken 
bei der Personalauswahl. Es kommt ja nicht von 
ungefähr, dass sich ein bestimmter Teil der Men-
schen für den Strafvollzug interessiert. Wir müssen 
aufpassen, dass die kein falsches Machtstreben ein-
bringen oder entwickeln, oder im Verbund einen 
Chorgeist entwickeln – das wäre verhängnisvoll. 
Das sage ich sehr zurückhaltend, aber ich könnte es 
hinterlegen mit konkreten Vorkommnissen.  

Diese drei ethischen Fragen müssten eigentlich 
den ganzen Vollzug durchdringen. Das muss immer 
wieder erkämpft werden, das muss gelebt werden, 
immer wieder: in der Vollzugsschule, in Fortbildun-
gen, in der kollegialen Beratung, in Dienstbespre-
chungen, in Ethikkomitees.   
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Drescher: 
Wo kann und soll im Vollzug der Diskurs über ethi-
sche Fragen seinen institutionalisierten Ort haben? 
Sie haben das Ethikkomitee als Beispiel genannt. Im 
Abschlussbericht der Expertenkommission zum 
Umgang mit psychisch auffälligen Gefangenen, wo 
sie auch maßgeblich mitgearbeitet haben, wurde die 
Implementierung von Ethikkomitees empfohlen. 
Wie erklären Sie sich, dass die Ethikkomitees bei 
der Gewichtung der Maßnahmen so eine geringe 
Bedeutung erfahren haben? 

 

Wulf: 
Zunächst bin ich froh, dass wir das Ethikkomitee als 
eine von 42 Empfehlungen aufgenommen haben. 
Mit den Ethikkomitees ist man ja noch relativ am 
Anfang, das wird jetzt in verschiedenen Anstalten 
erprobt. Zunächst muss etwas vorgedacht werden, 
dann gibt es kleine Modelle und am Schluss ist es 
vielleicht dann flächendeckend. Dass es bei den 
Empfehlungen weit hinten steht, das will ich nicht 
zu sehr bewerten. Eine Frage bei den Ethikkomitees 
treibt mich mehr um, ich habe es angedeutet: Ethik 
sollte den ganzen Strafvollzug durchdringen – auch 
die Wirtschaft, die Hochschule, unser Leben. In der 
Sache stehe ich dahinter: Ethikkomitees können 
sinnvolle Gremien sein, wenn sie beratend tätig 
werden. Es gibt eine Gefahr, die ich sehe: Dass man 
sagt, wenn es ein solches Ethikkomitee gibt, Ethik 
ist eine Sache des Ethikkomitees. Und ich sage da-
gegen, der Strafvollzug soll von ethischen Fragen 
ganz durchdrungen sein. Das darf man nicht ab-
schieben. Deswegen bergen alle Sonderzuständig-
keiten (Ombudsmann, Beauftragte, usw.) die Ge-
fahr, dass man sagt, da kümmern die sich drum. Es 
sollten sich aber alle drum kümmern – vom An-
staltsleiter bis zu den nachgeordneten Bediensteten 
– jeder auf seiner Ebene. Man sollte es nicht immer 
im Munde führen, aber es gibt eine natürliche Sitt-
lichkeit, eine natürliche Ethik, die alle Menschen 
haben. Es ist eine Frage der Kommunikation, es ist 
eine Herzensangelegenheit. Es ist mir wichtig, dass 
die ethischen Fragen nicht abgeschoben werden in 
ein Ethikkomitee. Das ist aber eine Frage der Orga-
nisation und der Praxis.  
 

Drescher: 
In Baden-Württemberg gibt es noch keine Anstalt 
mit einem Ethikkomitee. Worin sehen Sie das größ-
te Hindernis bei der Implementierung von solchen? 

 

Wulf: 
Man darf diese Dinge der Praxis nicht aufstülpen. 
Deswegen muss man vorsichtig vorgehen. Wir ha-
ben das in die Empfehlung aufgenommen, wir ha-
ben das bei der Anstaltsleitertagung mit den beiden 
Vollzugsdekanen thematisiert und wir haben Be-
denkzeit gegeben für die Interessierten. Ich bin für 

das Vollzugskrankenhaus und die Sozialtherapie 
zuständig , da wäre es besonders wichtig wegen der  
medizinischen und behandlerischen Grenzfragen. 
Wichtig wäre es auch in allen Langstrafenanstalten. 
Nach dem Fall des Gefangenen K., der im August 
2014 in der JVA Bruchsal an Mangelernährung ge-
storben ist, wäre es eine vornehme Aufgabe gerade 
dieser Anstalt, so etwas zu etablieren.  
 

Drescher: 
Was würden Sie einem Anstaltsleiter sagen, der ein 
Ethikkomitee für unnötig erachtet und meint, dass 
das Recht der alleinige Maßstab für den Vollzug 
darstellt? Wozu ein Ethikkomitee? 

 

Wulf: 
Recht und Ethik ist nicht dasselbe. Das sind zwei 
sich überschneidende Kreise. Wenn alles nur nach 
dem Recht gemacht wird, dann wird es vielleicht 
auch unbarmherzig. Ich bin ein strenger Menschen-
rechtler. In einem Ethikkomitee sind nicht nur Ein-
zelfragen zu berücksichtigen, sondern da geht es um 
die ganze Struktur: Wie gehen wir miteinander um? 
Da kann sich ein Anstaltsleiter gut beraten lassen. 
Wir haben zwar den Personalrat, die Gefangenen-
vertretung, den Anstaltsbeirat, Strafvollzugsbeauf-
tragte – es arbeiten schon viele am Strafvollzug, 
aber warum nicht für die Fragen, die nicht mit dem 
Recht zu beantworten sind, ein Ethikkomitee.  
 

Drescher: 
Wie kann ein Ethikkomitee trotz der Gefängnishie-
rarchie ein „Ort des ethischen Diskurses auf Augen-
höhe“ sein? Wie sollte es zusammengesetzt sein? 
Wer sollte es implementieren? 

 

Wulf: 
Ich bin da noch nicht festgelegt. Ich kann mir Ver-
schiedenes vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass 
der Anstaltsleiter sagt, dass er der Vorsitzende vom 
Ethikkomitee sein will, weil es ihm wichtig ist und 
er es zur Chefsache erklärt. Ich kann mir aber ge-
nauso gut vorstellen, dass er außen vor bleiben 
möchte und sagt: „Ich stehe dahinter, aber es soll 
jemand anderes machen, vielleicht mein Stellvertre-
ter oder meine Stellvertreterin. Und die Ergebnisse, 
die ihr erarbeitet, die diskutiert ihr mit mir.“ Das 
wäre genauso möglich. Es kann verschiedene Orga-
nisationsformen geben. Aber so weit sind wir noch 
nicht.  
 

Drescher: 
Wo sehen Sie eher den Schwerpunkt beim Thema 
„Ethik im Vollzug“, in der Entwicklung einer Pro-
fessionsethik (Individualethik)  oder in der Organi-
sationsethik (Sozialethik)? Organisationsethische 
Fragen können ggf. einen Anstaltsleiter in seiner 
Praxis anfragen und sind daher schwieriger. Wo 
sollte man eher ansetzen? 
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Wulf: 
Wir sind ja schon mit einer professionellen Ethik 
eingestiegen, indem wir das Leitbild für den Straf-
vollzug erarbeitet haben. Der Prozess war recht gut. 
Da haben wir einige Tagungen in Bad Boll veran-
staltet, bis wir ein Gerüst hatten. Die Ergebnisse 
wurden dann intensiv in der Vollzugspraxis disku-
tiert und ich war erstaunt, wie viel aus der Praxis 
noch dazukam. Das abgedroschene Wort, „Der Weg 
ist das Ziel“ war da genau richtig.  
 

Drescher: 
Gibt es noch einen Aspekt beim Thema „Ethik im 
Vollzug“, der ihnen wichtig ist, der in unserem Ge-
spräch aber bisher noch nicht zur Sprache gekom-
men ist? 

 

Wulf: 
Die Frage der Zwangsmaßnahmen im Gesundheits-
wesen. Wir hatten jetzt einen Hunger- und Durst-
streik von einem Gefangenen, dem Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt 
worden ist. Zu dem Fall will ich nicht mehr sagen. 
Aber das ist sehr problematisch, was sich da tut. 
Jedenfalls hat er einen Hunger- und Durststreik ge-
macht, ist bis in die Intensivbehandlung gekommen 
und in Zwangsmaßnahmen. Da stellen sich dann 
immer wieder zentrale Fragen. Wenn man krank ist 
und nicht mehr für sich sorgen kann, dann kann der 
Staat nicht einfach zuschauen, wenn der sich um-
bringt oder verhungert. Nach den bürgerlichen Nor-
men ist es auch so: Wenn man sich selbst gefährdet, 
dann gibt es unter bestimmten rechtlichen Voraus-
setzungen Zwangsmaßnahmen. Die sind sinnvoll, 
wenn jemand krank ist.  

Für mich stellt sich die Frage: Gibt es für Gefan-
gene andere Maßstäbe? Und das kann ich eigentlich 
nicht erkennen. Auch Gefangene haben das Recht 
auf Unvernunft und auf Suizid, wenn sie einen ei-
genverantwortlichen freien Willen entwickeln kön-
nen. Den Willen des Menschen zu respektieren, ist 
oberste Richtschnur. Das ist auch die Haltung des 
Weltärztebundes, die sagen zu einem Hunger- und 
Durststreik: „Es ist nicht unethisch dann nichts zu 
machen.“ Wenn er voll verantwortlich sagt: „Ich 
setze das zu dem oder dem Zweck ein, ich will da-
mit das und das erreichen“, dann klären wir ihn auf, 
was das bedeutet, welche Schäden eintreten können, 
aber das hast „Du“ zu verantworten. Es geht um den 
Respekt vor dem Willen des Menschen. Hinzu 
kommt, dass in Unrechtsstaaten Zwangsernährung 
auch noch zur Folter eingesetzt wird. Bei der globa-
len Diskussion schwingt das mit, auch wenn das bei 
uns nicht der Fall ist. Das Ganze kippt natürlich in 
dem Augenblick, wenn der Gefangene in einen Zu-
stand gerät, wo er nicht mehr für sich verantwortlich 
ist. In allen Vollzugsgesetzen gibt es spezielle Nor-

men für Zwangsmaßnahmen im Bereich der Ge-
sundheitsfürsorge. Mir konnte noch niemand erklä-
ren, warum (ich habe diese Diskussion mit klugen 
Leuten und ernsthaft geführt) bei Gefangenen, wenn 
es um Eigengefährdung geht, andere Maßstäbe gel-
ten sollen als draußen. Das ist meine unmaßgebliche 
Meinung: Im Gefängnis sollten dieselben Normen 
gelten wie für alle Bürger. Es gibt noch andere 
Gründe, weshalb das auch sinnvoll ist, das ist aber 
nicht der Kern. Die Gefangenen sind so zu behan-
deln wie alle anderen Bürger auch.  
 

Drescher: 
Die Patientenautonomie, die im Gesundheitsbereich 
in den letzten Jahrzehnten sichtbar an Bedeutung 
gewonnen hat, ist beim Vollzug noch nicht ange-
kommen? 

 

Wulf: 
Dadurch, dass jemand zu einer Freiheitsstrafe verur-
teilt ist, verliert er seine Patientenautonomie nicht. 
Abstrakt kann man dem sofort zustimmen. Wenn es 
aber dann um konkrete Maßnahmen geht, können 
wir da zuschauen? Was sagen dann die da draußen? 
Für die Praktiker und auch für die Politik ist es eine 
große Schwierigkeit, das durchzuhalten.  

Es gibt noch ein anderes Thema, das ich anspre-
chen will. Ich sagte ja, der Mensch ist am Ende sei-
nes Lebens besonders verletzlich, aber man muss 
auch an den Anfang denken. Es werden immer wie-
der Kinder im Vollzug geboren – von Müttern, die 
inhaftiert sind. Meine Überzeugung ist: Jeder 
Mensch hat das Recht, von einer Mutter in Freiheit 
geboren zu werden. Manche Rechtsordnungen se-
hen das vor. Da wird  so lange ein Strafausstand 
gewährt. Bei uns kommen auch nicht in Gotteszell 
hinter den Mauern die Kinder zur Welt. Das voll-
zieht sich in Mutlangen im Kinderkrankenhaus. 
Aber dass die Mutter den Status einer Gefangenen 
hat – das will mir nicht gefallen. Es hat auch einmal 
einen krassen Fall gegeben, da wurde die Mutter bei 
der Geburt mit den Füßen an den Geburtsstuhl ge-
fesselt. Es kann sein, dass die rechtlichen Voraus-
setzungen vorlagen, aber es will mir trotzdem nicht 
gefallen.  

Um diese großen Fragen sollten wir uns küm-
mern. Ein Leitmotiv für mich ist: Ich bin in den gro-
ßen Dingen kleinlich und in den kleinen Dingen 
großzügig. Seit 36 Jahren mache ich Nachschauen 
in den Anstalten. Manche Gefangene kommen mit 
einem Zettel mit 10 oder 12 Punkten. Da sage ich zu 
denen: „Ich bin zuständig für das große Unrecht. 
Wenn Sie eine Grund- und Menschenrechtsverlet-
zung vorzutragen haben, dann sind Sie bei mir an 
der richtigen Stelle. Wenn Sie anderes am Strafvoll-
zug beanstanden möchten, dann machen Sie das in 
der Anstalt.“ Ich weiß auch, dass manche Dinge, die 
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wir als Kleinigkeit ansehen für Gefangene große 
Bedeutung haben. Deshalb muss man da vorsichtig 
sein. Aber ich versuche schon, das abzuchecken, 
denn ich kann nicht jede Kleinigkeit von außen rich-
ten. Das ist auch eine gewisse Kritik, die ich an den 
Gerichten in Vollzugssachen habe und auch am Eu-
ropäischen Komitee zur Verhinderung von Folter: 
Sie kümmern sich manchmal um Dinge im Vorfeld. 
Und dann lassen sie die Grund- und Menschenrech-
te doch zur kleinen Münze verkommen. Einschrän-
kend muss ich sagen: Wenn man sich um die Rah-
menbedingungen kümmert und die sind in Ordnung, 
dann sind im Kernbereich auch die Menschenrechte 
geschützt. Ich wünsche mir, dass die sich auf die 
großen Fragen konzentrieren: Unterbringung oder 
Zwangsmaßnahmen, besondere Sicherungsmaßnah-
men z.B.  
 

Drescher: 
Der ethische Diskurs hat sich auch um die Fragen 
zu kümmern, die nicht unbedingt quantitativ bedeut-
sam sind, aber die unter ethischem Aspekt zentral 
sind. Und da braucht es Menschen und institutiona-
lisierte Orte, an denen diese Sensibilität ihren Platz 
hat. 
 

Wulf: 
Es braucht zunächst Menschen auf allen Ebenen, die 
da hinhören – und die gibt es im Strafvollzug. Ich 
habe viele ganz patente Männer und Frauen kennen-
gelernt. Der Strafvollzug war noch nie besser als 
jetzt. Wir schauen sehr viel genauer hin, leuchten 
den Strafvollzug aus und lassen die Dinge nicht lie-
gen, beispielsweise was die Subkultur betrifft. Man 
könnte ja auch sagen: Solange die Gefangenen das 
unter sich ausmachen, kümmern wir uns nicht da-
rum – nur wenn es den Staat betrifft. Das wäre 
furchtbar, das wären dann fast amerikanische Ver-
hältnisse.  

Nein, wir kümmern uns darum: Gibt es Handel, 
gibt es Drogenhandel, Erpressungen, gibt es Gefan-
gene, die nicht in den Hofgang gehen, warum gehen 
sie nicht, es gibt Suizidkonferenzen bei suizidalen 
Gefangenen, wir haben jetzt eine Beauftragte für 
Suizidprävention eingestellt, in meinem Referat gibt 
es jetzt einen Psychologen, der die Aufsicht über 
den Psychologischen Dienst wahrnimmt, die bislang 
bei Juristen war, und, und, und. Das sind alles Din-
ge, die sich sehen lassen können. Trotzdem würde 
mir immer noch viel einfallen, wo man den Straf-
vollzug zurückdrängen sollte.  

Der ganze Kurzstrafenvollzug ist tote Zeit. Auch 
die Ersatzfreiheitsstrafe hat ihre Berechtigung nur, 
damit die Geldstrafe läuft, sonst würde ja keiner 
mehr zahlen, wenn das keine Folgen hätte. Statt des 
Kurzstrafenvollzugs wäre ich aus diesen ethischen 
Gesichtspunkten für den elektronisch überwachten 

Hausarrest. Der ist auch belastend. Da braucht es 
auch eine psychosoziale Begleitung. Aber bevor ich 
jemanden aus seinen sozialen Bezügen herausreiße, 
ist das eine kommunale Maßnahme vor Ort. Das ist 
auch ein gewisses Übel, wo ich in die Freizeitgestal-
tung eingreife. Da könnten wir noch viel mehr tun. 
Europäisch gehört das „Electronic Monitoring“ zu 
den eingefahrenen Maßnahmen – in Österreich, in 
der Schweiz, in England, in Frankreich, in den gan-
zen skandinavischen Ländern, nur in Deutschland 
nicht. Das ist für mich völlig unverständlich. 
 

Drescher: 
Warum tun wir uns da so schwer? 

 

Wulf: 
In Deutschland glaubt man zur Sicherung nur an 
Menschen und an Mauern. Dass man im 21. Jahr-
hundert auch technische Sicherungen hat, ist bei uns 
nicht so durch. 
 

Drescher: 
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Wulf, ich danke 
Ihnen sehr für das Gespräch. Es freut mich, dass wir 
über die Früchte ihres jahrzehntelangen Wirkens 
sprechen konnten und ich wünsche Ihnen alles Gute 
für Ihren neuen Lebensabschnitt.  
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E cce homo (Mein Lateinlehrer hat mich gelehrt, 
es mit einem k auszusprechen, was nicht richtig sein 
muss!) Ecce homo – Seht da der Mensch! Das ist 
unser Thema – eigentlich immer in der Gefängnis-
seesorge und euer Thema speziell bei eurer diesjäh-
rigen Tagung.  

Und was wählt man da als Einstieg? Was wählt 
man da als Einstieg aus der Fülle dessen, was Kir-
che an dieser Stelle an Tradition mitbringt? Wenn es 
nicht sogar das Thema ist, mit dem wir bis heute in 
diesem System, dem Vollzug, noch Relevanz und 
Kompetenz beanspruchen können. 

Immer wieder gerne genommen bei den unzähli-
gen Leitbilddebatten – teilweise auf Hochglanz ge-
druckt – zum Vorzeigen sozusagen. Niemand im 
System Vollzug wird – zumindest an Stellen wie 
diesen – die Reduktion der Inhaftierten auf ihr De-
likt propagieren – obwohl… 

Und eigentlich bin ich euch immer noch einen 
Einstieg schuldig, der die Schwere nimmt, nicht zu 
moralisch daherkommt und dennoch eröffnet und 
einen Raum bereitet, an dem vertieft weiter gedacht 
werden kann. 

 

 

Mein persönlicher Einstieg vielleicht folgende klei-
ne persönliche Begegnung: Vorstellungsrunde – in 
einem Kreis mit Ministeriellen. Ich nenne meinen 
Namen und vom Nebenmann kommt die Bemer-
kung: „Die Akte kenne ich.“  Und ich konnte es mir 
nicht nehmen lassen zu erwidern: „Ja, und es gibt 
sogar einen Mensch dazu!“ 

Ecce homo – den ganzen Mensch sehen, nicht 
nur sein Delikt, nicht nur seine Akte, nicht nur seine 
Rolle. All das bewirkt Reduktion, Verkürzung und 
bisweilen Verletzung. Und gerade letzteres brauche 
ich in diesem Kreise nun wirklich nicht zu erläutern, 
wieviel Kränkung durch das System bewirkt wird, 
und wie oft es Gegenstand in unseren Gesprächen 
ist. 

In diesem Jahr – auf unserer Jahrestagung – ha-
ben wir ein kurzes Papier zum Thema: „Umgang 
mit suchterkrankten Menschen“ auf den Weg ge-
bracht. Zentrales Anliegen ist die Forderung nach 
einem anderen Umgang mit der zahlenmäßig größ-
ten Population unserer Inhaftierten; wir sind fak-
tisch so etwas wie ein gesellschaftliches Sammelbe-
cken für sie und bieten zumeist nur die systemische 
Antwort der Sanktion!  

Ecce homo  
Seht da der Mensch 

Ein Grußwort 

Adrian Tillmanns | JVA Werl  
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Liebe Ehrengäste! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 Thematik 

http://www.gefaengnisseelsorge.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_gefaengnisseelsorge/Externer_Bereich/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Drogenpolitik_2017.pdf
http://www.gefaengnisseelsorge.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_gefaengnisseelsorge/Externer_Bereich/Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_Drogenpolitik_2017.pdf
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Ist das nun, so meine Frage, das Ende der Weisheit 
im Umgang mit diesen Menschen? Und erst vor 
zehn Tagen haben wir das Papier: „Zur Zukunft des 
Gefängnissystems“ auf den Weg gebracht. Auf der 
Pressekonferenz in Frankfurt habe ich nur eine Zahl 
„Verkauft“: 11,2 %! 11,2 %, das sind bundesweit 
gut 6000 Inhaftierte, die eine Haftstrafe 5 Jahre plus 
haben. (Knapp 2000 davon sind LLér – aber das war 
euer Thema im letzten Jahr.) 

Aber fast alle anderen – mit Ausnahme derjeni-
gen, die das Glück eines offenen Vollzugs haben – 
sind exakt dem gleichen System mit den gleichen 
Sicherheitsstandarts unterworfen. Und auch hier die 
Frage: Wofür ist es nötig mit diesen Menschen so 
umzugehen? 

Beide Texte finden sich übrigens auf unserer Ho-

mepage und ich wünschte mir eine breite, vertiefte 
und überkonfessionelle Debatte dazu!  

Und noch für eine weiteres möchte ich werben: 
In diesem Jahr komme ich zu euch mit dem Ange-
bot, erstmalig eine AG – nämlich die AG Siche-
rungsverwahrung – von Beginn an ökumenisch an-
zugehen. Wir haben evangelisch im Mai beschlos-
sen, dies in Angriff zu nehmen und ich hoffe, eure 
Mitgliederversammlung wird dies mehrheitlich so 
mittragen können, denn letztlich, soll es in dieser 
AG nur um Eines gehen: Wie kann man Menschsein 
beschreiben und dann partiell ermöglichen, wenn 
dieses Menschsein mit der Unfreiheit bis zum Tode 
bedroht ist? Und wer außer uns, ist überhaupt bereit 
sich längerfristig diesem Thema zu stellen? 

Vielen Dank für euer Zuhören und Mittun in der 
gemeinsamen Themen!  

 

 

 

Download 

Zur Zukunft des  
Gefängnissystems 

Reader 
Sonderausgabe 

September 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grußwort unseres evangelischen Kollegen, Adrian 
Tillmanns, anlässlich der Studientagung im Kloster 
Reute, Oktober 2017. 

„ 

„Es gibt sogar einen    

   Mensch dazu! 
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I ch möchte Ihnen danken für die Frage, die sie vor-
legten, nicht obwohl, sondern weil es eine schwieri-
ge Frage ist: Was soll man über den Verbrecher den-
ken, der mit Christus gekreuzigt wurde und ihn ver-
spottete? Gibt es für ihn Hoffnung?  

Nur Lukas (23,39-43) macht nämlich einen Un-
terschied zwischen den beiden Verbrechern, die zu-
sammen mit Christus starben. Das ist natürlich im 
Wesentlichen eine theologische Frage, aber mein 
Zugang soll hauptsächlich ein philosophischer sein, 
nicht unbedingt weil Philosophie meine Disziplin ist, 
sondern weil ich meine, dass wir in unserem säkula-
ren Jahrhundert1 als Christen auch in der Lage sein 
sollten, unsere Anliegen einem nicht-christlichen Zu-

hörerkreis zu erklären. 
Ich werde die Frage, die uns gestellt ist, so inter-

pretieren, dass nach Hoffnung gefragt ist, d.h. nach 
dem Zustand und der Bedeutung von Hoffnung als 
einer theologischen Tugend heute (II) und danach, in 
welcher Beziehung sie zu den Begriffen Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit steht, die in dieser Konfe-
renz zentral sind (III). Aber ich beginne mit einem 
Abschnitt über die „Zeichen der Zeit“, die wir im 
Sinne des Zweiten Vatikanums als Christen lesen 
und entziffern sollen. 
 

I. Zwei zerbrochene Utopien 

Man spricht heute viel über „Blasen“, über das Le-
ben in einer Blase und über Blasen, die vor unseren 
Augen zerplatzen oder sogar explodieren. Ich werde 
ein Beispiel anführen, das für die momentane Situa-
tion in der Welt sehr bezeichnend ist, ein Beispiel, 
das auch sehr deutlich macht, warum „Hoffnung“ 
nicht  nur  eine  relevante Kategorie ist für Leute wie  

 

uns, die wir mit Gefangenen arbeiten, sondern auch 
dringlich für die Zukunft unseres Planeten und für 
die Menschheit. Nicht lange nach der Wahl von Do-
nald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten 
schrieb der bekannte französische Philosoph Bruno 
Latour einen kurzen Aufsatz darüber, was wir lernen 
können aus dem, was er „die Tragödie von Trump“2 
nannte. Er schreibt, dass die Wahl Trumps verdeut-
lichte, dass der „Brexit keine Anomalie war.  

Das aktuelle Muster von freiwilligem Rückzug ist 
jetzt erschreckend klar: zuerst England; sechs Mona-
te später die Vereinigten Staaten, die sich nach der 
verlorenen Größe der 1950er Jahre sehnen. Was 
kommt als nächstes?“. Latour bemerkt, dass vor al-
lem Nationen, die zum universalen Horizont von 
Eroberung und Emanzipation beigetragen haben – er 
erwähnt u.a. mein Land, die Niederlande –, sich nun 
von den vor zwei Jahrhunderten erfundenen Instituti-
onen zurückziehen. 

In diesem Kontext spricht er über Blasen und 
dem Leben in einer Blase. Latour berichtet uns, dass 
er die letzten sechs Wochen vor den Präsident-
schaftswahlen an amerikanischen Universitäten ver-
bracht hat, aber „ich habe noch keine einzige Be-
schreibung jener 'anderen Leute'  – Leute, die diesen 
Wahlausgang möglich machten – gehört, die realis-
tisch genug wäre, uns wirklich aufzurütteln.“ Die 
Leute, die für Trump gestimmt haben, schreibt er, 
sind „ebenso unsichtbar, unhörbar und unverständ-
lich wie die Barbaren vor den Toren Athens. Wir, 
die 'Intellektuellen', leben in einer Blase – oder viel-
leicht besser auf einem Archipel mitten in einem 
Meer von Unzufriedenen." Vielleicht sagt jemand: 
Entschuldigung, was ist neu, haben die Intellektuel-

 

  Diskurs 
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Fahrkarte in  
die Zukunft 
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len nicht immer in einer Blase gelebt, gemäß der be-
rühmten Metapher vom "Elfenbeinturm", einer Ab-
wandlung der bekannten Erzählung von Platon und 
seinem "Höhlengleichnis", wo die Masse der Men-
schen in einer Blase von Illusionen lebt und nur der 
Philosoph das Licht sieht? Aber Latours Argument 
ist gewichtiger und verstörender. In seiner Diagnose 
besteht die echte Tragödie darin, dass die Millionen, 
die für Trump gestimmt haben, „auch in einer Blase 
leben: einer Welt der Vergangenheit, völlig unbe-
rührt vom Klimawandel, einer Welt, die keine Tatsa-
che, kein Studium oder keine Wissenschaft aus der 
Fassung bringen kann. Schließlich verschlangen sie 
mit vollkommener Begeisterung alle Lügen, die  
dazu aufriefen, eine alte Ordnung wiederher- 
zustellen, während die Alarmglocken derer,  
die die Fakten prüften, fortwährend unge- 

hört verhallten. Ein Trump lügt und  
betrügt weiterhin ohne Reue und  
welch Vergnügen bereitet es,  
irregeführt zu werden.“  Die 

wirkliche Tragödie besteht darin, dass 

beide Blasen Utopien darstellen,  
die nicht nur unwirklich sind,  
sondern am Ende katastrophal.  
Er schreibt, dass unsere Länder 
(weil diese Situation nicht nur für  
die Vereinigten Staaten gilt, sondern zum Beispiel 
auch für Frankreich und die Niederlande) „oft zwei-
geteilt sind“: Die eine Hälfte – nennen wir sie globa-
lisiert – glaubt, dass der „Horizont der Emanzipation 
und der Moderne (oft mit der Herrschaft der Finan-
zen verwechselt) sich noch ausdehnen kann, um den 
ganzen Planeten zu umarmen“. Die zweite Hälfte hat 
sich entschlossen, „von einer Rückkehr in eine ver-
gangene Welt zu träumen“. Wir können also über die 
Niederlage des demokratischen Kandidaten trauern, 
aber die Situation wäre nicht viel besser und nach-
haltiger, wenn stattdessen die Utopie der Zukunft 
triumphiert hätte. Warum? Denn nach diesem Philo-
sophen „zeichnet sich keine wirkliche, materielle 
Welt ab, die der Vorstellung eines verheißenen Lan-
des entspricht“ – lasst uns hier auf diese biblische 
Metapher zurückgreifen. „Vor einem Jahr diente die 
Klimakonferenz der Vereinten Nationen als feierli-
che Erklärung dieser Unmöglichkeit: Das 'Globale' 
ist einfach zu groß für die Erde. Über diese Grenzen 
hinaus sind unsere Fahrkarten in die Zukunft nicht 
länger gültig." 

Soweit seine Diagnose, seine Lesart der "Zeichen 
der Zeit". Es gibt im Moment noch viel mehr Lesar-
ten in diesem Stil, manche sind noch düsterer. Ich 
erwähne hier nur einen der brillantesten politischen 
Philosophen Südafrikas, Achille Mbembe, der das 
"Zeitalter des Humanismus", das nach zwei Welt-
kriegen begann, jetzt „zu Ende“ gehen sieht, nicht 

nur wegen der Wahl von Trump, sondern weil der 
neoliberale Kapitalismus Politik „in eine kaum subli-
mierte Kriegsführung verwandeln wird".3 Mir geht 
es nicht darum, dass die Analyse von Mbembe oder 
Latour nicht diskutiert oder angefochten werden 
darf, sondern dass sie einen mehr oder weniger klas-
sischen Fall für die Relevanz der Hoffnung darstellt, 
was genau der Situation entspricht, „wo unsere Fahr-
karten in die Zukunft nicht länger gültig sind“, um es 
mit Latours Worten zu sagen. 

               Lassen  Sie  mich, um diesen Vorschlag 

                          besser plausibler zu machen, einwe- 

                          nig über  die  Stellung und die aktu- 

                          elle  Relevanz der bekannten so  ge- 

                         nannten theologischen Tugenden wie  
                         Glaube, Hoffnung und Liebe reflek- 

                          tieren. 
 

                  II. Der christliche „Zusatz“               
                        zur klassischen Tugendethik 

                              Mehrere Ethiker und die Spezialis- 

                                 ten der  Philosophie- und  Theo- 

                                   logiegeschichte  haben  festge- 

                                    stellt, dass eine christliche  Re- 

                                      zeption  der  von Aristoteles   
                                         etablierten klassischen Tu- 

                                          gendethik nicht ohne krea- 

                                            tive Übersetzungen, Rein- 

          terpretationen und auch den Ergänzungen  ge- 

           schah. Wie wir wissen, war die klassische Tu-
gendethik eine Ethik der Selbstverwirklichung für 
den wohlhabenden, den aristokratischen Bürger, der 
die Verantwortung für die Gemeinschaft, die Polis 
übernehmen musste.  

Und Politik könnte als eine Aktivität beschrieben 
werden, die diese ethische Erziehung oder „Bild-

ung“, wie die Deutschen es nennen, betreibt.4 Christ-
liche Tugenden wie Demut, freiwilliger Verzicht 
oder die Sorge um andere sind schwerlich auf dem 
Gebiet der Charakterbildung für männliche Aristo-
kraten zu finden. Diese Tugenden, die die christliche 
Tradition von den Kirchenvätern bis zum Aquinaten 
den klassischen Tugenden wie Gerechtigkeit, der 
Freundschaft oder Mäßigung hinzufügte, waren also 
ganz neu. Einer meiner niederländischen Kollegen, 
der Ethiker Paul van Tongeren, beschreibt sie wie 
folgt: Die theologischen Tugenden des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe „unterscheiden sich in 
mehrfacher Hinsicht radikal von den vorhergehen-
den. Sie gehen nicht aus unserer eigenen Tätigkeit 
hervor, sondern sie sind ein Geschenk Gottes. Sie 
führen uns nicht zum Erfolg in der politischen Ge-
meinschaft, sondern bringen uns zu einer anderen, 
höheren Glücksempfindung oder Glückseligkeit. Sie 
bringen nicht unsere Bestrebungen oder unser Wis-
sen, sondern unseren Willen zur Vollkommenheit.  
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Und alle haben ein Element dessen, was wir 'Ir-
rationalität' nennen können."5 Warum sind diese Tu-
genden wie beispielsweise die Hoffnung „irration-

al“? Hoffnung unterscheidet sich von dem, was wir 
vernünftige Erwartungen nennen können, basierend 
auf Erfahrung, rationalen Berechnungen und viel-
leicht einer positiven Haltung oder einem optimisti-
schen Charakter.6 Das gleiche gilt für die anderen 
theologischen Tugenden. Glaube glaubt an etwas 
oder jemand, das man nicht kontrollieren kann. Ge-
nauso ist die christliche Liebe keine Leidenschaft 
und auch keine auf Vernunft beruhende Hingabe. 
Diese Art von Liebe liebt, was in vernünftigen Be-
griffen einfach nicht als attraktiv bezeichnet werden 
kann, diese Liebe ist den Menschen gewidmet, die 
unsere politische Gemeinschaft – meist aus guten 
Gründen – ausschließt, wie z.B. Gefangene.7 

„Noch deutlicher ausgedrückt: In dieser Art von 
Liebe sind wir eingeladen, in den Gefangenen, den 
kranken, hungrigen oder durstigen Menschen, den 
Fremden, den Nackten und den Toten Christus selbst 
zu sehen.“8 Jetzt bekommen wir eine Vorstellung 
von der „Irrationalität“ der christlichen Tugenden. 
Denn Menschen, die Gefangene besuchen, vor al-
lem, wenn sie dies als Freiwillige tun, die weder Pro-
fis noch Angehörige der Insassen sind, diese Men-
schen müssen oft mit Überraschung oder sogar 
Skepsis oder gar Sarkasmus rechnen: Warum ver-

schwenden sie ihre Zeit mit diesem Müll? Der Ein-
band der Festschrift „For Justice and Mercy“,9 die 
von der ICCPPC im vergangenen November heraus-
gegeben wurde, ist ein gutes Beispiel für die überra-
schende und scheinbar „irrationale“ Verwandlung, 
die für die christliche Hoffnungsidee so charakteris-
tisch ist. Auf der Skulptur von Timothy Schmalz mit 
dem Titel „Als ich im Gefängnis war“ sehen wir eine 
Person hinter Gittern – einen Gefangenen mit den 
Wundmalen Christi. 

Können diese explizit religiösen Tugenden in ei-
ner säkularen Welt noch relevant sein? Ich werde ein 
aktuelles Beispiel von jemandem vorbringen, der aus 
einer nicht-christlichen, ja atheistischen Tradition 
stammt. Dieses Beispiel unterstreicht die Bedeutung 
dieser kontra-intuitiven Idee von Hoffnung beson-
ders in unserer heutigen Zeit. 
 

Hoffnung ohne Optimismus 

Das letzte Buch des Philosophen und Literaturtheo-
retikers Terry Eagleton, der viele Bücher geschrie-
ben hat, darunter „On Evil“ und „Why Marx was 
Right“, ist eine kritische Untersuchung zum Unter-
schied zwischen Hoffnung und Optimismus und es 
hat den bemerkenswerten Titel „Hope without Opti-
mism“.10 Als Aufhänger dient ein Zitat eines Pries-
ters, Herbert McCabe: „Wir sind keine Optimisten. 
Wir stellen keine nette Sicht einer Welt dar, in die 
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sich erwartungsgemäß alle verlieben. Wir haben ein-
fach, wo immer wir sind, vor Ort eine kleine Aufga-
be zu erledigen – auf der Seite der Gerechtigkeit, für 
die Armen.“ Teilweise ist sein Buch eine kritische 
Auseinandersetzung mit zeitgenössischem rationalis-
tischen und "wissenschaftlichen" Optimismus, mit 
Autoren, die die Moderne sehen als eine galoppie-
rende Erfolgsgeschichte, die nur dadurch beeinträch-
tigt ist, dass es noch ein paar übriggebliebene Ecken 
und Winkel gibt, in denen Mangel herrscht. Dennoch 
kann der Eingangssatz des Buches auch als eine sub-
tile Kritik an einer Haltung gelesen werden, die man 
nicht völlig zu Unrecht den Römisch-Katholischen 
zuschreibt, eine gewisse unbesiegbare „positive“ und 
optimistische Lebenseinstellung, die Fähigkeit, im-
mer das Positive im Leben zu sehen. „Es mag viele 
gute Gründe geben zu glauben, dass eine Situation 

gut ausgehen wird, aber zu 
erwarten, dass es so sein wird, 
weil man ein Optimist ist, 
kann nicht als Grund gel-
ten“,11 schreibt Eagleton. 
    Das Bild des Glases, das 
halb voll auch halb leer ist, ist 
in dieser Hinsicht gewiss lehr-
reich. Immerhin sieht man die 
gleiche Menge an Flüssigkeit, 
ob man nun in einer unbe-
schwerten oder pessimisti-
schen Stimmung ist. „Wie 
man sich wegen des Glases – 
über die Sache an sich kann 

man nicht streiten – fühlt, ist rein willkürlich“, viel-
mehr hat es damit zu tun, ob man anlagebedingt zur 
Fröhlichkeit neigt, mit anderen Worten:  

 

Es ist eine Frage reiner Subjektivität. Eagleton 
entwickelt den Vorschlag, Optimismus und Pessi-
mismus tatsächlich als zwei Arten von „Fatal-ismus“ 
zu betrachten. Wie der Pessimismus überzieht der 
Optimismus die ganze Welt mit einer monochromen 
Glasur, bei der es keine Nuancen und Unterschiede 
gibt.12  

 

Optimisten, so argumentiert er, sind eine Art  Kon-

servative, weil ihr Glaube an eine gutartige Zukunft 
in ihrem Vertrauen gründet, dass die Gegenwart von 
ihrem Wesen her gut ist. Deshalb müssen wir nicht 
überrascht sein, dass Optimismus als typischer Be-
standteil der herrschenden Klassenideologien gilt. In 
den Niederlanden zum Beispiel rühmen sich die 
meisten Politiker eifrig ihres „Optimismus“ – auch 
wenn ihre Partei voraussichtlich bei den nächsten 
Wahlen wahrscheinlich schlecht abschneiden wird. 
Und in der niederländischen römisch-katholischen 
Kirche kann man feststellen, dass unser Kardinal, 
der es im letzten Jahrzehnt mit einer Dezimierung 
seiner Kirchengebäude zu tun hatte, in jedem Inter-

view betont, dass er immer noch sehr „optimistisch“ 
in Bezug auf die Zukunft seiner Kirche sei. Der Hin-
tergrund dieser Art von holzschnittartiger positiver 
Einstellung der Herrscher ist nach Eagleton wahr-
scheinlich der, dass es als „Alternative zu einer Bür-
gerschaft mit strahlenden Augen nur Politikverdros-
senheit geben kann“, und Verdrossenheit kann ein 
Ansporn zu Reformen sein. 

Wie ich bereits anmerkte, analysiert Eagleton in 
seinem Buch mehrere Lehrmeinungen über den Fort-
schritt oder den "optimistischen Fatalismus“ vor al-
lem seit dem 19. Jahrhundert. Er befasst sich zum 
Beispiel mit Herbert Spencer, August Comte und 
Leibniz' berühmter Theodizee, die noch weiter zu-
rück liegt und die er „Optimal-
ismus“ nennt, d.h. die Idee, 
dass wir die beste aller mögli-
chen Welten bewohnen und 
dass es deswegen keinen Ruf 
nach Veränderung gibt. Aber 
„nur wenn man eine Situation 
betrachtet, wie es Kritiker tun, 
erkennt man die Notwendig-
keit, sie zu verändern“.13 Hier 
begegnen wir noch einmal 
dem Fall, den Latour skizziert 
hat, der Situation, wenn wir 
erkennen, dass „die Fahrkar-
ten in die Zukunft nicht länger 
gültig sind“. 
 

Das „idiotische“ Ereignis der Güte 

An dieser Stelle wendet sich Eagleton der theologi-
schen Tradition von den theologischen Tugenden 
Glaube, Hoffnung und Liebe zu. Echte Hoffnung, 
schreibt er, „muss durch Vernunft abgestützt wer-
den. Darin ähnelt sie der Liebe, von der sie theolo-
gisch gesprochen eine spezifische Form ist. (…) An-
sonsten handelt es sich nur um ein Bauchgefühl, als 
ob man überzeugt wäre, dass man eine Krake unter 
seinem Bett hat. Hoffnung muss fehlbar sein, anlage-
bedingte Fröhlichkeit ist es nicht.“14  

Er weist darauf hin, dass das Juden-Christentum 
die Verbindung zwischen Hoffnung und Fortschritts-
lehre zerschneidet. Es kann ja von Zeit zu Zeit Fort-
schritt in der Geschichte geben, aber er ist nicht zu 
verwechseln mit Erlösung. Im Neuen Testament darf 
die Endzeit oder die Zukunft des Gottesreiches nicht 
(...) als triumphales Ende eines stetig aufwärts ge-
henden Weges missverstanden werden, sondern es 
handelt sich um ein Ereignis, das heftig und unvor-
hersehbar in die menschliche Geschichte einbricht, 
in dem es ihre Logik umstülpt, ihren Prioritäten 
trotzt und ihre Weisheit als Dummheit entlarvt.“15

 

    Emanzipation ist nicht das gleiche wie Erlösung,16 
wie der deutsche Theologe Johann Baptist Metz in 
der Auseinandersetzung mit Vertretern der Frankfur-
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ter Schule argumentierte. Denn Emanzipation hat 
keine Antwort auf die Frage nach dem Schicksal der 
„obskuren Gerechtigkeitsbestrebungen, die in den 
Annalen der offiziellen Geschichtsschreibung zer-
schmolzen sind und keine Spuren hinterlassen ha-
ben“.17 Wir müssen den Unterschied zwischen 
Emanzipation und Erlösung aushalten im Namen der 
anamnetischen Solidarität oder anamnetischen Ver-
nunft, wie Metz es nennt. Natürlich ist im Fall des 
Christentums der Messias schon angekommen, aber 
– ein weiterer „irrationaler“ und paradoxer Aspekt 
dieses Glaubens – „in der Gestalt eines gequälten 
und hingerichteten politischen Verbrechers“.18

 

Wir können sagen, dass Eagleton die ethische und 
politische Fruchtbarkeit des sogenannten eschatolo-
gischen Vorbehaltes der christlichen Theologie ent-
deckt. Aber die Auflösung der Verbindung zwischen 
Hoffnung und Vertrauen in einen finalen Plot der 
Geschichte bedeutet nicht, dass es überhaupt keine 
Kontinuität zwischen unseren geschichtlichen Be-
strebungen und dem Ende der Geschichte gibt. In 
dieser jüdischen und christlichen Sicht, wie Eagleton 
hervorragend zusammenfasst, scheint es „ein kodier-
tes Muster der Hoffnung zu geben, das in den Stoff 
der Geschichte gewebt ist, einen Subtext, dessen 
Buchstaben in seiner Struktur verteilt sind und nur 
zu einer vollständig lesbaren Geschichte zusammen-
gesetzt werden am Tag des Jüngsten Gerichts“.19  

Das gleiche wird in einem wunderbaren Text des 
jüdischen Philosophen Emmanuel Levinas gesagt, 
der „Die kleine Güte" (la pétite bonté) genannt wird, 
wo er schreibt: „Inmitten aller Entartung menschli-
cher Beziehungen bleibt die Güte bestehen. Sie 
bleibt möglich, auch wenn sie sich nicht zu einem 
System oder einer sozialen Ordnung entwickeln 
kann. Jede Anstrengung, die Menschlichkeit zu or-
ganisieren, ist zum Scheitern verurteilt. Das Einzige, 
was lebendig hält, ist die kleine Güte des täglichen 
Lebens. Sie ist zerbrechlich und provisorisch. Sie ist 
die Güte ohne Zeugen, sie kommt schweigend, un-
prätentiös, ohne Triumph daher. Sie ist unentgeltlich 
und gerade deshalb ewig. Die Menschen, die sie ver-
teidigen und deren Sorge es ist, dass sie den Faden 
wieder aufgreift, auch wenn sie völlig wehrlos gegen 
die Mächte des Bösen ist, diese Menschen sind 
'verletzbare Seelen'. Die kleine Güte wirkt vor sich 
hin wie zertrampeltes Gras. Vielleicht ist sie ver-
rückt, eine 'idiotische Güte', aber sie ist zugleich das 
Menschlichste im Menschen. Sie gewinnt nie, aber 
zur gleichen Zeit ist sie nie ersetzbar. Sie ist der Fun-
ke des Unendlichen im Endlichen!“20 Noch einmal 
treffen wir im Denken dieses berühmten jüdischen 
Denkers auf das „irrationale“ Element der Haltung, 
die er verteidigt, eine „verrückte Güte“, die vielleicht 
Levinas' Wort für Barmherzigkeit ist. Eagletons Ver-
sion von Levinas' Botschaft lautet wie folgt: „Da die 

unübersehbar offensichtlichste Tatsache über den 
Messias darin besteht, dass er nicht kommt, fällt es 
jeder Generation zu, einen kleinen Teil seiner Macht 
im Namen der Unterdrückten auszuüben und den 
Armen Macht zu verleihen in der Hoffnung, seine 
Ankunft zu beschleunigen.“21

 

 

Barmherzigkeit ohne Optimismus 

An dieser Stelle sehe ich die Relevanz der Bedeu-
tung dieser Sicht für die Gefängnisseelsorge, für eine 
„Seelsorge ohne Optimismus“ und für die Beziehung 
zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Zu-
nächst einmal macht die Einsicht, dass die theologi-
schen Tugenden nicht völlig unsere eigene Leistung 
sind und auf das Vertrauen beruhen, dass das, was 
wir nicht selbst verwirklichen können, uns als Ge-
schenk gegeben wird, einen ehrlichen Realismus 
möglich. Wie wir wissen, ist es leicht, zynisch zu 
werden, wenn man mit Häftlingen, vor allem mit 
rückfälligen arbeitet – in den Niederlanden reden wir 
von „Drehtür-Verbrechern“ oder von Menschen mit 
einer langen kriminellen „Karriere“. In diesem Zu-
sammenhang hat „Hoffnung“ in erster Linie etwas 
damit zu tun, wachsam zu sein für das Mögliche, 
sogar für das Unwahrscheinliche und nicht für das 
im Leben eines Häftlings bereits Verwirklichte. 
Nach einer Definition in einem neueren Buch über 
das Thema ist „Hoffnung unsere Sensibilität für die 
Gabe der Möglichkeit des Guten“.22 Es bedeutet 
zweitens auch, dass wir lernen, weniger darauf zu 
vertrauen, dass wir aufgrund unserer eigenen Fähig-
keiten die theologischen Tugenden praktizieren kön-
nen. Aristoteles wusste bereits, dass das Praktizieren 
der Tugenden die Frage eines prekären Gleichge-
wichts ist, und der christliche Philosoph Blaise 
Pascal fügte hinzu, dass wir nicht nach „Perfektion 
streben“ müssen, weil „der Mensch weder ein Engel 
noch ein Tier ist, sondern die unglückliche Wahrheit 
ist, dass jemand, der versucht ein Engel zu sein, sich 
wie ein Tier verhält.“23

 

Ein gutes Beispiel dafür, dass wir unsere Fähig-
keit, die theologischen Tugenden zu praktizieren, ins 
rechte Licht rücken müssen, ist die Diskussion über 
Sterbehilfe oder die „Tötung aus Barmherzigkeit“ in 
meinem eigenen Land. Vor nicht allzu langer Zeit 
benutzte unsere Gesundheitsministerin das Wort 
„Barmherzigkeit“, als sie ein neues Gesetz verkün-
dete, das es alten Menschen, die nicht länger leben 
wollen, leichter macht, ihr Leben zu beenden. Der 
beste Kommentar zu dieser Bezugnahme auf den 
Begriff der Barmherzigkeit kam von einer Frau, die 
uns den Rat gab, zu lernen, ein bisschen unseren ei-
genen guten Absichten und Liebesgefühlen zu miss-
trauen: „Sie und Ihre so genannte barmherzige Lie-
be“, schrieb sie, „beide haben ihr eigenes Leben. 
Verstehen Sie wirklich das Bedürfnis der Anderen, 
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Ihrer geliebten Menschen?“24 Unsere Liebe ist nur 
selten ohne Selbstinteresse und das Seltsame ist, 
dass die Behauptung „Ich bin barmherzig“ schon 
einen Verrat an dieser Tugend darstellt. 

In meinem Beitrag zu Ihrer Festschrift „For Jus-
tice and Mercy“ mache ich den Vorschlag, die 
christliche Tugend der Barmherzigkeit so auszule-
gen, wie sie sich in den bekannten „Werken der 
Barmherzigkeit“ entfaltet. Ich beziehe mich dabei 
auf einen flämischen Kollegen. Ich vermute, dass die 
traditionellen Werke der Barmherzigkeit vielleicht 
wenig dazu gedacht sind, uns dazu zu bringen, uns 
selbst unter Druck zu setzen, hilfsbereiter zu sein, 
wärmer, geduldiger als wir es jetzt sind (oder mehr 
als es andere sind), sondern dazu, eine menschliche 
Antwort zu geben in aussichtslosen Situationen und 
Momenten äußerster Ohnmacht. Zum Beispiel be-
deutet die Aufgabe „Unrecht zu ertragen“ vielleicht 
nicht, unseren Realismus hintanzustellen und unsere 
zynischen Impulse zu unterdrücken, sondern zu er-
kennen, dass ethische Verpflichtung und ethische 
Reziprozität begrenzt sind. Jeder von uns kennt 
Menschen, die vorübergehend oder dauerhaft ihre 
Sensibilität für einen guten Rat, für tröstende Worte 
oder moralische Vorträge verloren haben. Es ist 
noch schlimmer: Vielleicht hat jeder von uns so eine 
dunkle Seite, wo die moralische Reziprozität aufhört 
und unsere Undurchdringlichkeit und Unempfind-
lichkeit beginnt. 

Nun, mein Vorschlag lautet: Könnte die Tugend 
der Barmherzigkeit nicht als die adäquate menschli-
che Haltung interpretiert werden, die uns dazu 
bringt, nicht weiter von anderen Menschen zu ver-
langen, dass sie „sich verantwortungsvoll beneh-
men“ sollen; nicht weiter zu versuchen, jemanden zu 
etwas zu befähigen, und nicht weiter von einem Ge-
fangenen zu verlangen, „sich vor der Verantwortung 
nicht zu drücken“ oder seine Rolle als Opfer anderer 
abzulegen. In diesen Momenten fühlen wir, dass es 

in sich selbst ein Akt von Grausamkeit ist, immerzu 
Forderungen an jemanden zu stellen. Unter diesen 
Umständen hat „Barmherzigkeit“ die Bedeutung, 
den anderen in seiner stumpfen Unempfindlichkeit 
im Hinblick auf alltägliche moralische Sinnüberein-
künfte zu ertragen.25

 

Das ist kein Plädoyer für Fatalismus oder Apa-
thie, sondern für die Anerkennung, dass das morali-
sche Universum endlich ist, dass einige Leute, die 
Verbrechen begehen, in gewissem Sinne nicht mehr 
wissen, was sie tun, dass sie im Bösen gefangen 
sind. Eine Haltung der Barmherzigkeit in diesen 
Umständen besteht einfach darin, diese Leute zu er-
tragen und sie menschlich zu behandeln. Es ist auch 
klar, dass unsere Hoffnung letztlich nicht auf Ethik 
beruht, geschweige denn auf unserem ethischen Ver-
halten, sondern auf etwas, das die Tradition Heil o-
der Erlösung oder Auferstehung der Toten nennt – 
etwas, das wir nicht selbst verwirklichen können, das 
wir nicht evident machen können, ohne ihm Gewalt 
anzutun. 
 

Der zweite Verbrecher 
Wir alle wissen, was Jesus sagte, als er zwischen 
zwei Verbrechern gekreuzigt wurde: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" (Lk 
23,34). Wie ich am Anfang meines Vortrages an-
merkte, macht nur Lukas einen Unterschied zwi-
schen den beiden Verbrechern. Die anderen Evange-
listen lassen beide Jesus verhöhnen. Nachdem er 
sein Verbrechen bekannt („Wir haben unsere Strafe 
verdient“), die Unschuld Jesu anerkannt („dieser 
Mann hat nichts Unrechtmäßiges getan“) und um 
Fürbitte gebeten hatte, antwortete Jesus: „Ich sage 
dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies 
sein“ (23,43). Als Kind, und auch jetzt noch, zitterte 
ich immer, wenn ich in der Kirche den Klang der 
Perikope hörte, die der mit dem Verweis auf das Pa-
radies folgt und die in gewissem Sinne ein Hinweis 
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auf die Hölle ist: „Gegen Mittag wurde es dunkel im 
ganzen Land wegen einer Sonnenfinsternis. Die 
Dunkelheit dauerte drei Stunden.“ Ich hatte immer 
die Intuition, dass diese Dunkelheit etwas mit der 
kritischen Dimension der Geschichte zu tun hatte, 
mit der Geschichte als Krise, mit den Momenten, in 
denen die Fahrkarten in die Zukunft nicht länger gül-
tig sind, um mit Latour zu sprechen. Das sind die 
Momente des Gerichtes u n d der Hoffnung. Sich 
zwischen Gericht und Hoffnung zu befinden – ist 
das nicht das, was unsere Existenz als Menschen 
sowohl verletzlich als auch spannend macht? 

Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung am 
Ende meines Vortrages. Im vergangenen Jahr, am 
11. Mai, wurde meine Schwiegermutter, die in ei-
nem kleinen Dorf in der Nähe von Kapstadt in Süd-
afrika wohnte, ermordet. Sie wurde in ihrem eigenen 
Haus angegriffen, gefesselt, ausgeraubt und danach 
erwürgt. Ihr dreiundachtzigjähriger Mann fand sie in 
der Küche, sie war schon tot. Nur wenige Tage spä-
ter wurden zwei Verdächtige verhaftet, die mit eini-
ger Sicherheit die Täter waren. Einer von ihnen war 
ein Freund der Familie, ein achtzehnjähriger Junge, 
der aus armen Verhältnissen kam, ein junger Mann, 
dem die Mutter meiner Frau in den letzten zehn Jah-
ren in vielerlei Hinsicht geholfen hatte. Meine 
Schwiegermutter, eine Schriftstellerin und sehr akti-
ve Bürgerin in ihrem Dorf, war sich der Tatsache 
sehr bewusst, dass das System der Apartheid, das sie 
viele Jahre lang mehr oder weniger als Normalität 
akzeptiert hatte, in der südafrikanischen Gesellschaft 
tiefe Narben hinterlassen hatte. Sie wollte auf ihre 
eigene Weise einen Beitrag für das neue Südafrika 
leisten, einem Land voller Versprechungen und 
Hoffnung nach der Apartheid. Sie wollte diesen Jun-
gen unterstützen und seine Chancen verbessern; sie 
beteiligte sich auch an anderen Projekten. Sie können 
sich vorstellen, dass meine Familie seither in tiefer 
Trauer ist und vor allem ihr Mann etwas von der im 
Evangelium beschriebenen Dunkelheit erlebt hat.  

Die beiden Verdächtigen sind in Untersuchungs-
haft, der Prozess muss erst noch beginnen. Aber ich 
bemerkte, dass ich mich im Stillen auf die Möglich-
keit vorbereite, dass wir niemals eine befriedigende 
Antwort auf unsere Frage bekommen werden, wa-
rum dieser junge, talentierte Kerl unsere Mutter, 
Oma und Schwiegermutter getötet hat. Das einzige, 
was bleibt, ist die Hoffnung. Natürlich hoffe ich, 
dass Gerechtigkeit walten wird. Aber ich hoffe auch, 
dass die Mitglieder unserer Familie nicht in ihrer 
Verbitterung stecken bleiben, dass die Dorfgemeinde 
in Wellington die Ausdauer finden wird, weiterhin 
für ein neues Südafrika zu arbeiten, und dass die bei-
den Verdächtigen sich nicht in ein hartnäckiges 
Schweigen verschließen oder sich zu abgehärteten 
Verbrechern entwickeln.    Übersetzung D. Schäfer 

Anmerkungen 
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I m Gottesdienst merke vor allem, ich dass die kirchliche Gebetssprache für 
„Knackis“ eine Fremdsprache ist. Gnade, Erbarmen, Vergebung sind Fremd-
wörter in einem Haus, in dem Vergeltung abgegolten, abgesessen wird.  

Und so habe ich angefangen, im Gottesdienst frei aus dem Herzen zu reden, 
Sorgen und Nöte der Insassen ehrlich vor Gott auszusprechen. Inhaftierte leiden 
auch unter sexueller Not. Selbstbefriedigung ist für Inhaftierte oft die einzige 
Notlösung. Doch das ging dem katholischen Herder-Verlag zu weit. Und so 
wurde ich gebeten, das Wort Selbstbefriedigung in meinem „Hinter Gittern be-
ten“ wegzulassen, weil sonst der Bischof das Imprimatur, die kirchliche Druck-
erlaubnis verweigern könnte. Ich schäme mich heute noch, dass ich es getan ha-
be.  

Obwohl ich nun schon seit mehr als 25 Jahren aus dem Gefängnis „ent-
lassen“ wurde, finden sich immer noch viel Insassen in meinen Knast-Texten 
wieder. Manche glauben, dass ich selbst gesessen bin, sonst hätte ich ihre Situa-
tion nicht so treffend beschreiben können. Ein schönes Kompliment.                                                           

Petrus Ceelen 
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“ Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und 
die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und 
setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpur-
gewand an und traten zu ihm und sprachen: ‘Sei ge-
grüßt, König der Juden!’ und schlugen ihm ins Ge-
sicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu 
ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr 
erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus 
kam heraus und trug die Dornenkrone und das Pur-
purgewand. Pilatus spricht zu ihnen: Seht, da der 
Mensch!” 

Wenn ich die Schriftstelle in Johannes 19,1-5 le-
se, dann habe ich sofort ein Bild, eine Situation bei 
mir in der JVA Ravensburg vor Augen: Es war vor 2
-3 Jahren; ich  komme auf eine Abteilung und  wun-
dere mich zunächst, warum hier so viel Beamte ver-
sammelt sind. Da geht eine Zellentür auf und heraus 
tritt ein Gefangener mit nacktem aber blutigem 
Oberkörper. Er hatte sich Arme und Oberkörper mit 
einer Rasierklinge aufgeschnitten. Mit gefesselten 
Händen wurde er so gezeichnet durch ein  regelrech-
tes Spalier von Beamten geführt. Mein erster Gedan-
ke war: Muss das sein, dass er hier von so vielen re-
gelrecht begafft wird? Und in den Augen von eini-
gen Beamten meinte ich zu sehen, dass dies für sie 
eine willkommene Abwechslung im sonst oft so stu-
piden Vollzugsalltag war. Ecce homo - das war das 
erste, was mir damals durch den Kopf ging - seht 
den Menschen. 

Ich denke, viele Seelsorger im Strafvollzug ken-
nen ähnliche Ereignisse. Wir neigen dazu, dass uns 
zu diesem ‚Ecce homo‘ vor allem solche und ähnli-
che Situationen einfallen: vorgeführte Gefangene, 
ihrer Würde beraubt und vielleicht sogar zur Schau 
gestellt. Ich möchte uns alle einladen, diesen Blick 
zu weiten. Wir begegnen auch Inhaftierten, die unse-
ren Respekt und unsere Achtung verdienen, vor de-
ren aufrechtem Gang in dieser misslichen Situation 
wir den Hut ziehen. Und es gibt die, die wir als Zu-
mutung empfinden, die mir ständig auf die Pelle rü-
cken, mich immer wieder zu Abgrenzungsgefechten 
zwingen.  

Und dann – Ecce homo – sind da auch Kolle-
genInnen und MitarbeiterInnen: der Anstaltsleiter, 
die Vollzugsbeamten, Psychologen, Sozialarbeiter – 
diejenigen, die mir Schwierigkeiten machen, mit de-

nen ich mich zoffe, die mir hin und wieder Prügel 
zwischen die Beine werfen; aber auch die, vor denen 
ich den Hut ziehe, denen ich hin und wieder sogar 
sage: „Wissen Sie, manchmal gibt es hier mehr als 
zwei Seelsorger im Haus.“  

Ecce Homo – seht den Menschen – in seinem Ge-
lingen und in seinem Scheitern, bewundernd und 
erschreckend, Tremendum et Faszinosum zugleich - 
seit meinem Theologiestudium fordert mich dieses 
Begriffspaar für das Göttliche heraus. Weihbischof 
Matthäus Karrer hat uns in seinem Grußwort schon 
darauf aufmerksam gemacht, dass diese zwei Worte, 
dieser Ausruf des Pilatus, auch eine Einladung sein 
könnte, den Blick doch auch auf uns selbst zu rich-
ten.  

Nehmen wir den Spiegel in die Hand? Mich, vor 
mir selbst und vor Gott in den Blick nehmen – ge-
nauso verständig, zärtlich, mit genauso viel Empa-
thie, wie ich den Gefangenen begegne! Unser Kolle-
ge Wolfgang Mayer hat uns im Mittagslob dieses 
wunderschöne Lied von Hermann van Veen vorge-
sungen: „Ich hab ein zärtliches Gefühl!“ - hab ich 
das auch für mich? 

  Diskurs 

 

Mich selbst aushalten lernen 

Verständig, zärtlich, mit genauso viel Empathie 

Konrad Widmann | JVA Ravensburg 
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Mein evangelischer Kollege hat vor 
kurzem nebenbei einen Satz gesagt, 
der mir die letzten Wochen nicht aus 
dem Kopf geht. Er sagte: „Mich 
selbst aushalten! - Das ist wahr-
scheinlich die größte Herausforde-
rung unseres Lebens.“ Bin ich mir 
selbst eine Zumutung? Mir fällt dazu 
eine Karikatur ein: Ein in die Jahre 
gekommener Mann steht im Urlaub 
im Hotel vor dem Spiegel - so wie 
ihn Gott erschaffen hat. Und wie er 
sich so anschaut, den gut genährten 
Bauch, den Körper, dem man die ge-
lebten Jahre ansieht, sagt er nach-
denklich zu sich selbst: „Eigentlich 
wär ich ja gern mal mit jemand an-
ders in den Urlaub gefahren!“ 

Die Konfrontation mit mir selbst – 
ich entgehe ihr nicht. Ich kann alles 
Mögliche austauschen in meinem 
Leben: Kann mir eine andere Frau 
oder einen anderen Lebenspartner 
nehmen, einen anderen Freundeskreis 
suchen, die Wohnung wechseln, das  
berufliche Arbeitsfeld austauschen. 
Und wenn ich das häufig oder immer 
wieder pflege, dann muss ich mir 
vielleicht die Frage gefallen lasse, ob 
ich denn nicht vor mir selbst davon-
laufe? Mich selbst aushalten – 50, 60, 
70 Jahre: schon fast 2/3 eines Jahr-
hunderts - das ist ja nicht nichts!  

Vor dem Spiegel stehend bzw. stehend vor dem 
Satz: „Seht da, der Mensch!“ wird mir bewusst, dass 
Davonlaufen nicht die Lösung ist. Einen anderen 
Weg bietet uns Carl Rogers, der Begründer der per-
sonenzentrierten Therapie, an mit seinem fast schon 
paradoxen Satz: „Akzeptiere dich, wie du bist - und 
du fängst an dich zu verändern.“ Was für eine Einla-
dung: Das Hadern führt nicht weiter – nur das, wo-
mit ich versöhnt bin, kann ich ändern. 

Ecce homo - seht den Menschen: dieser Aufruf ist 
eine Einladung, mich so zu sehen und mich so sehen 
zu lassen wie ich bin: so stümperhaft, wie ich mich 
oft anstelle - theologisch heißt das dann erlösungsbe-
dürftig, aber auch so grandios, wie ich manchmal 
sein kann - zumindest so grandios erschaffen. Seht 
den Menschen – sieh mich an Gott: Tremendum et 
Faszinosum. 

Beim Versuch, mich zu akzeptieren, hilft mir ein 
Text des persischen Sufi-Mystikers, Gelehrter und 
einer der bedeutendsten Dichter des Mittelalters mit 
Namen Dschalāl ad-Dīn Muhammad ar-Rūmī – kurz 
Rumi genannt - mit dem Titel „Das Gasthaus“: 
 

Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus  
jeden Morgen ein neuer Gast 
Freude, Depression und Niedertracht -  
auch ein kurzer Moment der Achtsamkeit  
kommt als unverhoffter Besucher 

Begrüße und bewirte sie alle!  
Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist  
die gewaltsam Dein Haus  
seiner Möbel entledigt 
Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll  
vielleicht reinigt er Dich ja  
für neue Wonnen 

Dem dunklen Gedanken, der Scham,  
der Bosheit - begegne ihnen lachend an der Tür  
und lade sie zu dir ein 

Sei dankbar für jeden, der kommt  
denn alle sind zu Deiner Führung  
geschickt worden  
aus einer anderen Welt. 
 

Meine Schattenseiten einladen: Das Grübeln wäh-
rend einer schlaflosen Nacht – heiß es willkommen! 
Die Zwänge, mit denen ich mir manchmal selbst im 
Wege stehe – lade sie ein! Mein Hang zum Perfekti-
onismus, der Gelassenheit und Leichtigkeit er-
schwert – begegne ihm lachend an der Tür! Meine 
ewige Suche nach Anerkennung und die Angst nicht 
zu genügen – behandle sie ehrenvoll! Die Schwer-
mut des frühen Morgens beim Aufstehen – sei dank-
bar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner 
Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. 
Ich soll sie nicht nur willkommen heißen, ich soll sie 
auch noch bewirten – schlägt dieser Rumi vor. Die 
Person, die mir diesen Text nahe gebracht hat, er-
zählte, das Sie manchmal zum Frühstück einen die-
ser ungebetenen Gäste auf ein Blatt geschrieben ne-
ben sich legt und zum Frühstück einlädt. 

Wenn mir das immer wieder ein wenig, und eines 
Tages sogar ein bisschen mehr gelingt, dann werde 
ich vielleicht fähig, das Gedicht mitzusprechen, das 
Dorothee Sölle einmal so formuliert hat: 
 

Du hast mich geträumt Gott 
wie ich den aufrechten Gang übe 

und wie ich niederknien lerne. 
Du hast mich geträumt Gott 
schöner als ich jetzt bin 

glücklicher als ich mich traue 

freier als bei uns erlaubt. 
Hör nicht auf mich zu träumen Gott 
ich will nicht aufhören mich zu erinnern 

dass ich dein Baum bin 

gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.  
 

Ansprache beim Abschluss-Gottesdienst der  
Studientagung, 13. Oktober 2017 im Kloster Reute 
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 Bewegend 
 

Gesicht einer  
Flucht 
 
Ausstellung in der JVA Herford 
würdigt die Geschichten 

Geflüchteter - auch derjenigen, 
die straffällig wurden 

 

 

 

 

Gerburgis Sommer | Asylkreis Haltern 

Michael King | JVA Herford 
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M anchmal gehe ich durch die Stadt und einige 
Leute betrachten mich mit Hass in den Augen. Des-
halb sehe ich nicht in die Gesichter der Menschen. 
(…) Ich möchte den Menschen sagen, dass nicht 
jeder schlecht ist. Es gibt nicht immer einen Grund 
für Hass. Jede Person hat eine Geschichte“, dies 
schrieb der 21jährige Suleiman aus dem Irak, als ich 
ihn bat, seine Fluchtgeschichte aufzuschreiben. 

Viele Menschen kennen Geflüchtete nur als „die 
Flüchtlinge“, pauschalisierend, anonym – und meis-
tens klingt es negativ. Dieser Eindruck verstärkte 
sich nach den Ereignissen in der Silvesternacht 
2015 in Köln. Damals engagierte ich mich bereits 
seit einigen Monaten ehrenamtlich im Asylkreis 
Haltern am See in Nordrhein-Westfalen für Ge-
flüchtete, gab den Kindern Deutschunterricht, such-
te Kontakt in den Willkommenscafés. 

Das Asylsuchende Menschen wie Du und ich 
sind, wollte ich durch eine Zeitungsserie und auf 
Facebook mit dem auffordernden Titel „Schau mich 
an – Gesicht einer Flucht“ vermitteln. Die Entwick-
lung des facettenreichen Projekts zu einer beeindru-
ckenden Wanderausstellung war damals überhaupt 
nicht abzusehen. 

Die Aufmerksamkeit für die Serie nahm zu, als 
im Sommer auch deutsche Flüchtlinge und Vertrie-
bene 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. Andererseits spielt der Aspekt, dass 
vor erst 70 Jahren 14 Millionen Deutsche heimatlos 
durch unser zerstörtes Land irrten, in der heutigen 
Diskussion um Flüchtlinge kaum eine Rolle. In den 
meisten deutschen Familien wird es Vorfahren ge-
ben, die Flucht und Vertreibung, nicht nur während 
des letzten Krieges, sondern auch in den Jahrhun-
derten davor erlebt haben. So gewinnt das Thema 
Flucht eine neue persönliche Dimension und mit der 
fast zwangsläufig entstehenden Nähe taucht die Fra-
ge auf: Wohin würde ich gehen, wenn meine Hei-
mat nicht mehr meine Heimat sein kann? Erst mit 
der Zeit wurde deutlich, hat Facetten, als das an-
fangs anvisierte Ziel, Verständnis für Asylsuchende 
zu wecken und Ängste der Bevölkerung abzubauen: 
• Geflüchtete teilen ihre Portraits auf Facebook 

und erhalten von ihren Landsleuten großen Zu-
spruch. Ein Jeside schrieb: „Endlich spricht je-
mand über unsere Misere.“ 

• Einige der älteren deutschen Teilnehmer haben 
noch nie (oder so ausführlich) über ihre Erlebnis-
se gesprochen. Manche kostet es große Überwin-
dung. Eine Teilnehmerin meldete überrascht zu-
rück: „Ich fühle mich erleichtert. Ich habe gar 
nicht gewusst, dass mich das alles so belastet. 
Seitdem ich Ihnen davon erzählt habe, kann ich 
darüber reden.“ 

• Ein Arbeitgeber wurde durch das Portrait in der 
Zeitung auf einen jungen Mann aufmerksam und 
bot ihm ein Praktikum an – mittlerweile ist ein 
Ausbildungsvertrag unterschrieben.  

Gerburgis Sommer www.gesicht-einer-flucht.de 
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I n der Justizvollzuganstalt Herford wurde in der 
Anstaltskirche die Ausstellung mit dem Titel „Ge-

sicht einer Flucht“ präsentiert. Sie richtet sich an die 
jungen Gefangenen sowie an Bediensteten. „Flucht“ 
meint nicht das Entweichen aus dem Gefängnis. Es 
werden Gesichter und Geschichten von Menschen 
dargestellt, die aus anderen Kulturen und Ländern 
nach Deutschland geflüchtet sind.  

Die Initiative für das Projekt ergriff der katholi-
sche Gefängnisseelsorger Michael King, der zusam-
men mit dem Integrationsdienst, dem pädagogi-
schen sowie erziehungswissenschaftlichen Dienst 
versucht Brückenbauer zwischen den verschiedenen 
Welten zu sein. In der Spannung des Systems 
„Gefängnis“ hat dies eine besondere Brisanz. 

Die ursprüngliche Idee und die erste Umsetzung 
der Ausstellung von Menschen mit ihren Fluchtge-
schichten stammen vom Asylkreis in Haltern am 
See. Die JVA Herford hat die Idee aufgegriffen und 
erweitert. Vier inhaftierte junge Erwachsene haben 
über Wochen in Gesprächen mit Ansprechpartnern 
der Fachdienste sowie Ehrenamtlichen von sich und 
ihrer zum Teil dramatischen Flucht erzählt. Den 
vorhandenen Titel der Ausstellung kehrten die Ge-
fangenen um in „Sieh nicht weg!“ anstelle von 
„Schau mich an“.  

Es geht darum nicht wegzuschauen und nicht im 
Plural von Inhaftierten, Nationalitäten oder Religi-
onszugehörigkeiten zu sprechen. „Jede Person hat 
eine Geschichte“, sagt eine ehrenamtliche Mitarbei-
terin, die regelmäßig im „Knast“ Jugendliche be-
sucht, die keinen Besuch bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Das Gefängnis ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. 
Hier leben Jugendliche und junge Erwachsene aus 
verschiedenen Nationen, Kulturen und Migrations-
hintergründen nahe zusammen. Geflüchtet und 
Straffällig werden oft in einem Atemzug genannt. 
Jedoch sind es Menschen mit jeweils verschiedenen 
Schicksalen, die ganz individuell von ihren guten 
und schlechten Erfahrungen und ihren Traumata 
berichten. Manche der Teilnehmer aus Marokko, 
Eritrea, Afghanistan und dem Münsterland über-
raschte das ehrlich gemeinte Interesse an ihren Er-
zählungen. Der 20-jährige Hakim (Name geändert) 
aus Afghanistan schöpft Vertrauen und erzählt:  

„Als ich 16 Jahre alt war, kamen Leute von der 
Armee in die Schule. Sie boten mir eine Stelle als 
Berufssoldat in den Afghanistan Partner Unit, einem 
Zusammenschluss von Nato sowie afghanischen 
und schwedischen Truppen, an. Ich ging mit ihnen 
in den Kampf gegen die Taliban. Nach einer Verlet-
zung erkannte mich eine Krankenschwester, die mit 
den Taliban sympathisierte. Zusammen mit meiner 
Oma und meinen Geschwistern floh ich zunächst in 
den Iran, teils zu Fuß, teils mit dem Bus und Auto. 
Meine Oma und meine Geschwister blieben dort 
zurück, während ich mich auf den langen Weg nach 
Deutschland machte.“ 
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Die Kriminalstatistik verweist darauf, dass es sich 
bei den Zuwanderern primär um junge Männer han-
delt. Bei den in Deutschland geborenen und leben-
den Menschen ist diese Altersgruppe der jungen 
Männer ebenso am höchsten belastet. Die Sozialar-
beiterin Bahar Kurban, die im Bereich des Integrati-
onsdienstes arbeitet, fügt hinzu: „Kriminalität hängt 
nicht mit einer Staatsangehörigkeit zusammen, son-
dern in der Regel mit konkreten Lebenslagen. Letzt-
lich sind so genannte Ausländer oder Geflüchtete so 
unterschiedlich wie andere Menschen auch – weder 
sind alle nett und harmlos, noch sind alle gemein 
und gefährlich.“ 

Dass es kritische Töne und Vorurteile seitens der 
Gefangenen wie auch von Bediensteten gibt, zeigen 
die kontroversen Auseinandersetzungen im Rahmen 
dieser Ausstellung. Die Ausstellung will genau dies 
bewirken und für die „Zwischentöne“ sensibilisie-
ren. „Flucht“ ist kein neues Phänomen. Dies zeigt 
ein berührender Kurzfilm, in dem ein syrischer Jun-
ge und einen alter Mann die fast dieselben Worte für 
ihre Erinnerungen aktuell und nach dem 2. Welt-
krieg verwenden. Mit der Würdigung der Geschich-
ten kommen Menschen von „draußen“ und „drin-

nen“ zu Wort. Sie verbindet ihre Sehnsucht nach 
einem guten Leben und ihre individuelle Fluchtge-
schichte. Es betrifft und berührt - auch hinter den 
Mauern.  

Michael King 

Sieh nicht weg! 
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A fghanistan 

Ich bin Hakim. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 20 Jahre alt. Ich 
habe einen jüngeren Bruder und eine Schwester. Mein Vater war Bauer, 
meine Mutter Hausfrau. Wir lebten in der Nähe von Masar e Scharif. Es 
ist die viertgrößte Stadt in Afghanistan. Meine Familie gehört der schiiti-
schen Glaubensgemeinschaft an. 

Es gab schon fast 40 Jahre lang Krieg zwischen Schiiten und Sunni-
ten, als es passierte: Sunniten und mit großer Wahrscheinlichkeit Taliban 
schossen vom Berg gegenüber auf unser Haus. Ich war noch ein Kind. 
Meine Mutter wurde getötet. Ich musste hilflos zusehen und hatte plötz-
lich keine Mutter mehr. Mein Vater verließ uns nach diesem schreckli-
chen Ereignis. Meine Oma kam danach aus ihrem Dorf zu uns. Sie er-
möglichte mir durch Zahlung des Schulgeldes neun Jahre lang den 
Schulbesuch. Mein Lehrer sagte, ich sei begabt. Von da an wurde ich als 
Hilfslehrer für die erste und zweite Klasse eingesetzt. Ich konnte ein 
bisschen Geld zur Entlastung meiner Oma verdienen. Es blieb aber keine 
Zeit für mich. 

Als ich 16 Jahre alt war, kamen Leute von der Armee in die Schule. 
Sie boten mir eine Stelle als Berufssoldat in den APU (Afghanistan Part-
ner Unit), einem Zusammenschluss von Nato-Truppen sowie afghani-
schen und schwedischen Truppen, an. Ich ging mit ihnen in den Kampf 
gegen die Taliban. Ich verdiente gut und konnte meine Familie unterstüt-
zen. Doch ich wurde ich in einem Kampf am Kopf und der Nase ver-
wundet. Ich kam ins Krankenhaus. Dort erkannte mich eine Kranken-
schwester, die mit den Taliban sympathisierte. Seit dieser Zeit war meine 
Identität bei den Taliban bekannt. Das bedeutete und bedeutet für mich 
weiterhin Lebensgefahr, sollte ich nach Afghanistan zurückkehren müs-
sen. Zusammen mit meiner Oma und meinen Geschwistern floh ich zu-
nächst in den Iran, teils zu Fuß, teils mit dem Bus und Auto. Meine Oma 
und meine Geschwister blieben dort zurück, während ich mich auf den 
Weg nach Deutschland machte.  

Aus dem Fernsehen, dem Radio und aus vielen Gesprächen mit Be-
kannten und Freunden hatte ich das Bild von einem friedlichen Leben 
unter freundlichen Menschen in Deutschland vor Augen. 

M arokko 

Ich komme aus Marokko und heiße Karim. Aufgewachsen bin ich bei 
meinen Großeltern. Mittlerweile habe ich keinen Kontakt mehr zu mei-
ner Familie und vermisse sie sehr. In Marokko gab es keine Zukunft 
mehr für mich. Deshalb habe ich mich alleine auf den Weg nach 
Deutschland gemacht. Mir wurde viel über Deutschland erzählt, auch, 
dass einem in Deutschland geholfen wird und ich eine gute Zukunft in 
Deutschland haben kann. Nachdem ich hier angekommen bin, habe ich 
schnell gemerkt, dass ich nicht von allen willkommen bin. Mit der Zeit 
habe ich mich immer fremder gefühlt. Mir wurde von verschiedenen 
Menschen gesagt, dass ich zurück soll und, dass keine Ausländer ge-
braucht werden. Drei Jahre bin ich in Deutschland. Seit einigen Monaten 
bin ich im Gefängnis. Vorher habe ich in einer Asylbewerberunterkunft 
gelebt. Ich spreche relativ gutes Deutsch. Die Sprache habe ich überwie-
gend draußen auf der Straße und im Deutschkurs im Gefängnis gelernt. 
In meiner Freizeit habe ich gerne Fitness gemacht und gerne Freunde 
besucht, mit denen ich viel lachen konnte.  

Für meine Zukunft wünsche ich mir eine große eigene Familie und 
Arbeit. Ich möchte gerne alles richtig machen. Dafür bete ich und hoffe 
auf Gottes Hilfe.  

Sieh nicht weg! 
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Sieh nicht weg! 

D eutschland/Griechenland 

Mein Name ist Timo, ich bin 20 Jahre alt und komme aus dem Müns-
terland. Ich bin hier geboren, habe aber über drei Jahre bei meinen 
Großeltern in Griechenland gelebt. In meiner Freizeit bin ich mit Freun-
den häufig zu einem stillgelegten Baggersee gefahren, dort haben wir 
gegrillt und über Gott und die Welt gequatscht. Über „Flüchtlinge“ wur-
de dort aber nicht gesprochen, auch wenn Griechenland besonders be-
troffen ist. 

Ich persönlich habe mich bewusst nicht weiter mit diesem Thema 
beschäftigt, weil ich eigene „Baustellen“ hatte und ich mir nicht um 
fremde Menschen Sorgen machen wollte. Als ich inhaftiert wurde, habe 
ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Geflüchteten gesprochen. 
Mittlerweile hat sich meine Haltung geändert. Ich möchte nicht einfach 
wegsehen, sondern mit den „anderen“ Menschen ins Gespräch kommen.  

Nach meiner Meinung hat Deutschland genügend Ressourcen und 
Kapazitäten, um vielen Flüchtlingen gleichermaßen und gerecht zu hel-
fen. 

Sieh nicht weg! 

M arokko 

Mein Name ist Salih und ich komme aus Marokko. Als ich 9 Jahre alt 
war, ist meine Mutter verstorben. Nachdem mein Vater erneut heiratete, 
wohnten wir zusammen mit unserer Stiefmutter in unserem Haus. Meine 
Stiefmutter hat mich regelmäßig geschlagen. Sie machte deutlich, dass 
sie mich aus dem Haus raushaben wollte. Irgendwann habe ich mich 
entschieden, von zuhause wegzulaufen und auf den Straßen von Tanga 
zu leben. Zu meiner Familie in Marokko habe ich keinen Kontakt mehr. 
Ich weiß auch nicht, wo sie sich aufhalten. 

Nach einiger Zeit habe ich mich auf den Weg nach Spanien gemacht 
und mir ein besseres Leben erhofft. Die spanische Polizei brachte mich 
in ein Kinderheim. In Spanien habe ich eine Ausbildung zum Metall-
facharbeiter begonnen. Hiernach habe ich mich entscheiden meine Reise 
fortzusetzen und habe mich auf den Weg nach Deutschland gemacht. 
Mir wurde gesagt, dass Asylsuchenden in Deutschland geholfen wird 
und ich dort ein „normales“ Leben führen kann.  

Als ich in Deutschland angekommen bin, war ich sehr erleichtert. 
Zunächst habe ich in Frankfurt auf der Straße gelebt. Nachdem ich von 
der Polizei aufgegriffen wurde, wurde ich in einem Jugendheim unterge-
bracht. Nun bin ich seit 4 Jahren in Deutschland. Die Sprache habe ich 
überwiegend auf der Straße gelernt. Ich wurde das erste Mal in Deutsch-
land straffällig. Das war vor zwei Jahren. Ich habe überwiegend Essen 
und Trinken geklaut. Ich kannte das System in Deutschland nicht und 
wusste mir nicht anders zu helfen. Ich habe auch keine Arbeitserlaubnis 
von den Behörden erhalten.  

Für meine Zukunft wünsche ich mir eine vernünftige Arbeit und 
möchte eine Familie gründen. Ich möchte keine Straftaten mehr begehen 
und noch besser Deutsch lernen, um hier zu arbeiten.  
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 Bewegend 
 

Astronomiekurs für Gefangene 
Lichtblicke hinter hohen Mauern der JAA Rastatt 

Dummy Magazin Nr. 53 

Text:    Florian Dietrich  
Fotos:   Jörg Brüggemann/OSTKREUZ 

Kennt sich nicht nur mit schwarzen 
Löchern und Fabriken aus:  
Dr. Jürgen Hirte zeigt in seiner 
Freizeit eingesperrten Jugendlichen, 
wie es im Weltall aussieht. 
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S atelliten umkreisten die Erde und sammelten 
Informationen über Hoch- und Tiefdruckgebiete, 
Niederschlag und Temperaturen. Computer schrie-
ben das Ganze in die Zukunft fort und machten eine 
Karte daraus. Dann kam ein schlanker, ernster 
Mann mit weißen Haaren namens Dr. Jürgen Hirte 
und schaute sich das an.  

Tatsächlich, es war gut. Das amerikanische Wet-
termodell GFS hatte die Dramaturgie des Abends 
präzise vorausgesehen. Die Wolkendecke, die jetzt 
schon seit ein paar Wochen über der Anstalt liegt, 
wird aufreißen, es entsteht eine Art Fenster nach 
oben, ein paar Stunden nur, aber das reicht ja für 
den Kurs, dann ist die nächste Regenfront aus 
Frankreich da und macht wieder alles kaputt. 

Eigentlich müsste man jetzt mit dem Auto zu 
einer Lichtung in den Schwarzwald fahren. Irgend-
wo dahin, wo es noch richtig, richtig dunkel wird. 
Die Bedingungen hier sind ziemlich 
suboptimal. Nebel, der aus dem 
Murgtal aufsteigt. Übelste Lichtver-
schmutzung von den Lampen aus der 
Stadt. Und natürlich die Mauer, die 
das Haus umrahmt und zu einer Fes-
tung macht. Fünf Meter hoher, rauer 
Beton. Unüberwindbar. Vom Hof aus 
sieht man von der Welt da draußen 
nur ein paar Baumwipfel und die 
Dachziegel. Mehr nicht. 

Keine Frage, die Mauer, zehn Mi-
nuten Fußweg vom Barockschloss 
von Rastatt entfernt, ist brutal, aber 
in ihrer Ehrlichkeit auch irgendwie 
toll. Ihre Botschaft ist eindeutig: Du 
kommst hier nicht raus. Trotzdem 
soll es Leute geben, die sich ein biss-
chen für sie schämen, weil sie so ab-
weisend und unpädagogisch wirkt. Immerhin hat 
jemand nach der Umwandlung des Gebäudes von 
einer U-Haft- in eine Jugendarrestanstalt den Sta-
cheldraht entfernt. Der Eingang des Hauses ist aber 
nach wie vor mit drei schweren Sicherheitstüren 
geschützt. Die Zellen sind winzig, die Fenster ver-
gittert. Und auch das klassische „Striche-für-jeden-

abgesessenen-Tag-an-die-Wand-Malen“ wird hier 
noch praktiziert. Trotzdem gibt sich das Personal 
alle Mühe, den Eindruck, es handle sich hier wo-
möglich doch um so etwas wie ein richtiges Ge-
fängnis, zu zerstreuen. 

Man kann es nicht anders sagen, aber es ist ein-
fach furchtbar nett hier drin. Es geht schon mal mit 
dem Wachmann los, der in heftigem Badisch die 
Geschichte eines Gefangenenausbruchs zum Besten 
gibt, bei dem vor Urzeiten kurioserweise mal gegen 
ihn selbst ermittelt worden ist. Er trägt genau wie  

 

alle anderen Angestellten keine Waffen (natürlich) 
und keine Uniform (Überraschung). Geht man wei-
ter, fallen einem überall selbst gemachte bunte Bil-
der an den Wänden auf (Rastafari, Esel, Ranunkeln 
in der Vase etc.). Auf einer Etage steht eine zusam-
mengeklappte  Tischtennisplatte. Und einen Fitness-
raum gibt es offenbar auch. Die, die hier ankom-
men, werden zwar jeden Abend für zwölf Stunden 
in schmale, karge Räumchen gesperrt, aber man 
darf sie eigentlich nicht Gefangene nennen. Im offi-
ziellen Sprachgebrauch sind sie Arrestanten, Kids 
auf Abwegen, die ein Jugendrichter für maximal 
vier Wochen hierherschicken kann. Der Nachschub 
mit diesem jugendlichen Rohstoff stockt in Süd-
westdeutschland allerdings im Moment. 52 Plätze 
gibt es, und gerade mal 14 sind belegt.  

In einem Büro im dritten Stock sitzen der Sozial-
arbeiter Leonhard Christ und seine ehrenamtliche 

Allzweckwaffe Dr. Jürgen Hirte, promovierter Phy-
siker und ehemaliger Siemens-Manager, und erklä-
ren ihr Konzept. Sie sagen Sätze wie: „Wir wollen 
Ideen einpflanzen für später.“ Und: „Wir wollen die 
Leute nicht einsperren, sondern rausholen.“ Oder: 
„Das Teleskop ist das Medium.“ Der Vorteil von 
Rastatt ist nach Meinung von Hirte und Christ: Die 
Jugendlichen sind hier und können nicht weg. Der 
Nachteil: Sie gehen wieder nach Hause. Keiner 
weiß, was nach dem Arrest mit ihnen passiert. Kei-
ner kann so richtig sagen, ob das hier der Anfang 
oder das Ende von irgendwas ist. 

Natürlich leiden die 14 Insassen alle an schlim-

mstem Smartphone- und Internetentzug. Es muss 
eine Qual sein, von einem Tag auf den anderen so 
allein und unconnected zu sein. Aber man kann 
trotzdem nicht behaupten, dass das Leben als einge-
sperrter junger Mensch in Rastatt besonders grau-
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sam oder langweilig wäre. Ganz im Gegenteil, das 
Kursangebot ist eigentlich schier überwältigend. Es 
gibt nichts, was es nicht gibt. Berufsberatung, Ga-
belstaplerführerschein, Praktikum in der Anstaltskü-
che, Anti-Gewalt-Training, „Nur die Liebe fehlt“, 
Koch-Back-Marmelade-Gruppe, Filzen, Sport, Me-
ditation, Jonglieren, Elektronikschnupperkurs, Streu-

obstwiesenprojekt, Unterricht, Ergotherapie, Gottes-
dienst und jetzt eben auch noch der neueste Streich 
von Dr. Hirte, das Highlight jedes Aufenthalts in 
Rastatt, die Sache mit den Sternen, dem Mond und 
dem All. In keinem anderen Gefängnis und keiner 
anderen Arrestanstalt, sagt Jürgen Hirte, hätten die 
Insassen seines Wissens die Möglichkeit, Astrono-
mie zu betreiben, das sei wirklich neu. 

Am späten Nachmittag geht es endlich los. Da-
ria, Jennifer, Cansu und Dennis betreten den Semi-
narraum im dritten Stock. Das Licht hier ist 
schummrig. Der Beamer schnurrt. An den Wänden 
des Zimmers hängen Karten zur groben Orientie-
rung. Deutschland. Europa. Die Welt. Im Sexkurs 
haben sie ihnen erzählt, dass sie unbedingt Kondo-
me benutzen sollen. Beim Handwerken haben sie 
ihnen Holzbretter gegeben, in die sie mit einem Löt-

kolben ihre Lieblingsmotive einbrennen können. 
Dennis, 20, der eine Zeitlang obdachlos war, dann 
Drogen verkaufte, dann eines Nachts zu viele Dro-
gen nahm, sich ein Hakenkreuz-T-Shirt anzog und 
mit der nächstbesten Gang eine Prügelei anzettelte, 
produzierte die Holzgemälde: Ich liebe dich, La Fa-
milia und auch noch eine Pyramide, über der in 
Fraktur das Wort Karlsruhe steht. Cansu, 19, die 
Jack-Daniels-Whiskey in einer Tankstelle geklaut 
hat und sich dabei erwischen ließ, ist schon zum 
zweiten Mal in Rastatt. Sie musste diesmal zu ei-
nem nervigen Seminar, in dem eine Dame sie auf 
provokante Art und Weise mit ihren Straftaten kon-
frontierte. „Da wäre bei mir die Flasche geflogen“, 
sagt Dennis dazu. Aber das hier? Herr Hirte beamt 
eine Folie an die Wand, auf der man eine Maschine 
mit einem länglichen Rohr zu sehen bekommt. 
„Daria, was denkst du?“, fragt Hirte. 
„Nichts.“ 

„Cansu?“ 

„Alles gut.“ 

„Ich brauch euch ja, ihr seid das Astro-Team“, sagt 
Hirte dann. 

Die meisten, die hier landen, beherrschen laut 
Jürgen Hirte grade mal die Grundrechenarten und 
haben in der Schule keinen oder geringen Erfolg. 
Doch sein Kurs sei nichts für Leute, die sich nicht 
konzentrieren können. Es geht um Technik, Team-
arbeit, Kosmologie. Bei Hirte ist Überforderung 
Teil der Idee. Als er auf die Themen Fokus, Brenn-
ebenen, Prisma und die Taukappe zu sprechen 
kommt, entgleisen den ersten Seminarteilnehmern 
die Gesichtszüge. Cansu hält sich vor Schreck die 
Hand vor den Mund. Bei Jennifer, 18, die hier ist, 
weil sie mit ihrer Schwägerin Schreibwaren im 
Wert von 200 Euro geklaut hat, ist die blanke Panik 
zu sehen. Was hat das zu bedeuten? Was will er von 
uns? Hirte zieht das Tempo noch mal an. Er erzählt 
vom Längen- und Breitengradsystem. Von den 
Ägyptern und Babyloniern, die Sterne als Richtfeu-
er nutzten. Vom Unterschied zwischen der Nauti-
schen und der Bürgerlichen Dämmerung. Vom Sand 
des Mondes, der Regolith heißt. Von den Meeren, 
die keine Gewässer sind. Vom Meer der Ruhe, in 
dem die amerikanische Flagge steht. Er sagt, dass 
der Mond eigentlich ein Teil der Erde ist, der vor 
drei Milliarden Jahren bei einer Kollision ins All 
hinausgeschleudert worden ist. Capella, Vega, Mars, 
Venus. Jennifer unterdrückt ein hysterisches La-
chen, während Jürgen Hirte eine total unübersichtli-
che Sternenkarte zeigt. 

Herr Hirte ist, das muss an dieser Stelle erwähnt 
werden, ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Er hat 
nicht nur Prozesse in Fabriken automatisiert, son-
dern auch mal im CERN (European Organization 
for Nuclear Research bei Genf) gearbeitet, und er 

Dennis mag Dokus über Außer-
irdische und Sonnenstürme. Der 
Blick durchs Teleskop erinnert 
ihn ans Kiffen. Er hat ernsthaft 
das Gefühl, über den Kratern da 
oben zu schweben. 
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versichert glaubhaft, Einsteins Relativitätstheorie 
einigermaßen zu verstehen. Einerseits kann er gut 
mit Menschen umgehen und sie motivieren, das hat 
er in seiner Zeit bei Siemens gelernt. Andererseits 
interessiert er sich für Super novae, Gravitations-
wellen und Neutrinos. Hier in Rastatt kommt end-
lich beides zusammen. Am schwarzen Brett im drit-
ten Stock versorgt er die Insassen ständig mit fri-
schen News aus der Welt der Astronomie. Da hän-
gen Aufnahmen der dramatischen Landung des Ro-
boters Philae auf dem Kometen Tschuri. Eine kryp-
tische A4-Seite mit den Bezeichnungen T=0 T=39 
0,22“ (10 light days) ➢ location of black hole. Bil-
der von hochpotenten Observatorien. Eine Darstel-
lung der Sonne und der sie umkreisenden Planeten. 
Jupiter mit seinen Monden Io und Ganymed. 
Manchmal zeigt er den Insassen bei der Begrüßung 
in der Arrestanstalt auch das Foto einer Spiral-
galaxie und fragt sie: „Weißt du, was das ist?“ Herr 
Hirte kann selbst die komplexesten Vorgänge im 
Weltraum aus dem Stegreif so einfach erklären wie 
der Sprecher in der „Sendung mit der Maus“. Das 
klingt dann zum Beispiel so: „In der Mitte der Ga-
laxie lauert das schwarze Loch, ein Monster, das 
alles verschlingt. Und außen, da, wo die hellen 
Punkte sind, entstehen neue Sterne. Die Sonne ist 
übrigens unser Heimatstern. Der Abstand zur Erde 
ist perfekt. Weder friert das Wasser, noch verdampft 
es. Deswegen sucht man auch nur auf solchen Pla-
neten nach Leben, bei denen der Abstand zum 
nächsten Stern ähnlich ist wie bei uns.“ 

„O mein Gott!“, ruft Jennifer. „Was ist das? Ich 
habe Angst, es anzufassen.“ Mittlerweile hat Hirte 
dem Astro-Team den Befehl zum Auspacken des 
Teleskops erteilt, von dem er seinen Lehrlingen un-
gefähr dreimal sagte, dass es wirklich sehr, sehr teu-
er gewesen sei. Voller Ehrfurcht trägt Jennifer einen 
schweren schwarzen Apparat, eine Art geschrumpf-
tes „Star Wars“-Raumschiff, zu den anderen. Den-
nis packt den langen Tubus aus der Tasche. Sky 
watcher contains Schott optical glass. Öffnung 100 
mm. Brennweite 900 mm. Ein richtig gutes Gerät. 
Daria bekommt die Aufgabe der Kompassnavigati-
on. „Ich bin schlecht in so was“, sagt sie. „Das 
kannst du“, sagt Jürgen Hirte und zeigt ihr, dass es 
ganz einfach ist, weil die Nadel immer in Richtung 
Norden zeigt. 

Zum Abendessen muss das Astro-Team noch 
einmal zurück in seine Zellen. Es bekommt Brot, 
Senf und Wurst, die fehlt bei Jennifer allerdings, 
weshalb sie zu meckern beginnt. „Ich schwöre, die 
behandeln uns hier schlimmer als Hunde“, sagt sie. 
Trotzdem geht es weiter mit dem zweiten Teil der 
Mission. In klirrender Kälte schleppen die vier die 
Einzelteile des Teleskops über den Hof. Die Nacht 
ist so halbdunkel, wie sie in der Stadt eben wird. 

Nicht schwarz, sondern grau und blau. Draußen hört 
man die Dialoge der Eingesperrten, die es mangels 
Intelligenz und Höflichkeit nicht ins Astro-Team 
geschafft haben und sich jetzt aus den vergitterten 
Fenstern Sachen zurufen wie: 
„He, hier ist Alban!“ „Welcher Alban?“ 

„Na, ich!“ „Alban der Albaner?“ 

„Wer sonst?“ 

„Dachte, vielleicht ein anderer.“ 

„Nee, nee, ich bin’s. Alban.“ „Was ist denn?“ 

„Mann, ich kann noch nicht schlafen. Und du?“ 

Der Himmel ist komplett verhangen, fast sieht es 
so aus, als hätte sich die Vorhersage getäuscht. 
Doch dann tut sich etwas. Genau wie es das GFS-

Wettermodell sagte: Die Wolkendecke wird löchrig 
und fasert auf. Aus dem Astro-Team sind aufgeregte 
Stimmen zu hören. „Scheiße, das Teil zeigt in die 
falsche Richtung!“ „Das ist ja ganz falsch, Leute.“ 
„Weiter tiefer!“ „Jennifer, Schraube los!“ Daria, 18, 
wanderte mit ihrer Familie aus Russland nach 
Deutschland aus. Sie ist vorbestraft und wurde zu-
letzt verurteilt, weil sie sich mit Zeitungaustragen 
illegal 120 Euro zu ihrem Hartz IV dazuverdient 
hatte und sich danach weigerte, die angeordneten 

„Ich bin schlecht in so was“,  
sagt Daria. „Das kannst Du“,  
sagt Jürgen Hirte und zeigt  
ihr, dass die Navigation  
ganz einfach ist, weil die  
Kompassnadel immer in  
Richtung Norden zeigt. 
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Sozialstunden abzuleisten. Sie hat vor zwei Jahren 
ein Kind gekriegt. Da war sie 16, der Kindsvater 
schlug sie und den Sohn, er hat irgendwelche Ag-
gressionsprobleme und sitzt zurzeit in der Psychiat-
rie. Außerdem hat sie Schulden, die sie nicht bezah-
len kann. „Ja, was soll ich sagen, mein Leben ist 
eigentlich ganz normal“, sagt Daria, die den Kom-
pass hält. Sie erzählt genau das, was sie allen älteren 
Menschen und Autoritätspersonen erzählt. Dass 
nämlich alles total in Ordnung ist und man sich kei-
ne Sorgen machen muss, weil sie die Situation unter 
Kontrolle hat und bald eine Lehre als Altenpflegerin 
beginnt. Aber wo ist denn jetzt der Norden? Mit 
einer roten Lampe leuchtet Cansu Daria auf die 
Kompassnadel. Beim ersten Versuch scheiterte das 
Astro-Team und richtete das Teleskop auf die Mau-
er aus. Jennifer fummelt an Schräubchen und Stativ-
beinen herum. Die Finger frieren ihr ein. Dennis, 
der in seiner Freizeit gern mal einen Joint raucht 
und dann n-tv-Dokus über Aliens und Sonnenstür-
me schaut, übernimmt das Okular. Er murmelt: „Da 
kommt er. Jetzt kommt er. Da kommt er drauf.“ 
Kurz darauf ertönt ein Jubelschrei. „Leute, das ist so 
pervers, ich hab ’nen Ständer!“, ruft Dennis. 

Einer nach dem anderen schauen sie jetzt durch 
das Okular nach oben. Gestochen scharf, bleich 
glimmend, voller Berge, Täler und Krater taucht der 
Mond vor ihrem Auge auf. Der Anblick ist der 
Wahnsinn. Erhaben, sonderbar und gleichzeitig ab-
solut real. Unerreichbar, perfekt. Besser als alles, 
was ein Bildschirm oder ein Foto jemals darstellen 
wird. Ein Mann wie Jürgen Hirte mit all seiner Bil-
dung kann vielleicht erklären, wie kosmische Strah-
lung funktioniert, wo Gravitationswellen herkom-
men und wodurch ein schwarzes Loch entsteht, aber 
den eigentlichen Zauber und die Faszination wird er 
niemals besser ausdrücken können als sein Astro-

Team. „Das ist übertrieben krank. Ich schwöre!“, 
sagt Jennifer. „Das ist in meinem Gedächtnis und 
geht nicht mehr weg“, sagt Dennis. Daria erzählt, 
dass sie der Anblick an das Haus ihrer Familie erin-
nert, das ein wenig außerhalb der Stadt liegt. Und 
dass sie nachts, wenn sie von einer Party zurück-
kommt, manchmal draußen vor diesem Haus stehen 
bleibt und auf die vielen Sterne über ihr starrt und 
sich dann immer denkt: „So schön.“ 

Unter Anleitung von Jürgen Hirte probieren die 
vier noch unterschiedliche Filter und Vergrößerun-
gen aus. Weil der Mond ja nicht stillsteht, sondern 
wandert (und die Erde gleich mit), müssen sie den 
Motor des Teleskops programmieren, damit er 
ihnen nicht entwischt. Dennis erzählt, er spüre da 
gerade etwas, das er sonst nur spüre, wenn er gekifft 
habe. Er habe ernsthaft das Gefühl, über den Kra-
tern da oben zu schweben. Es sei sehr intensiv. Ei-
gentlich wolle er sich bald ein Auto kaufen. Aber 

gerade werde ihm klar, er brauche wahrscheinlich 
dringend auch noch so ein Teleskop.  

Nach zwei Stunden endet die Mission planmä-
ßig, das Astro-Team kehrt wohlbehalten in das war-
me Haus zurück. Jürgen Hirte lässt sich bestätigen, 
dass er den tollsten Kurs aller Zeiten in Rastatt ge-
geben hat. Dann empfiehlt er den Teilnehmern, dass 
sie, wenn sie wieder in Freiheit sind, doch bitte ih-
rem lokalen Astronomieverein beitreten oder eine 
Sternwarte besuchen sollen. Alle nicken höflich, 
sagen Danke und gehen zum Schlafen in ihre Zel-
len. Am nächsten Tag treffen sie sich wieder, und es 
wird rekapituliert. Hirte verteilt Zeugnisse, lobt den 
guten Spirit des Astro-Teams und schenkt Daria 
einen Kompass, damit sie, wie er sagt, „die Rich-
tung nicht verliert“. Jennifer sagt, dass sie aus dem 
vergitterten Fenster gestern noch mal nach oben ge-
schaut hat, und dass es ohne Teleskop überhaupt 
nicht beeindruckend war. „Und du, hast du vom 
Mond geträumt?“, fragt Jürgen Hirte dann Cansu. 
Cansu verneint. Sie habe andere Sachen im Kopf 
gehabt. Morgen wird sie entlassen. Die ganze Nacht 
lang überlegte sie, was danach passiert.  

Sie hat mit 16 ein Kind bekommen, 
wurde von ihrem Freund verprügelt, 
häufte Schulden an und wurde vor-
bestraft! „Mein Leben ist eigentlich 
ganz normal“, sagt Daria. 
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Die Nacht der Bibel erzählt in weniger als 80 Minuten mit ausgewählten Bibel-
texten in verschiedenen Übersetzungen die große Geschichte der Bibel von der 
Schöpfung bis zur Neuschöpfung in elementarisierter Fassung. Barbara Auer und 
Peter Lohmeyer lesen die biblischen Texte.  

Die kommentierenden und verbindenden Texte, die von Peter Schröder gele-
sen werden, hat Stefan Alkier ebenso geschrieben, wie die Musik, die die Stim-
mungen der Texte aufgreift und sie in Klang umzusetzen versucht.  

Die Musik spielt das Jazz Trio Echoes of Scripture (Thomas Alkier, dr; 
Walfried Böcker, b; Stefan Alkier, g.). Ihre separat erschienen CD Reverberation 
lässt alle Musikstücke der Nacht der Bibel im voller Länge erklingen, während 
die Fassung für das Hörbuch stark gekürzt wurden. 
 

Die CD´s zur Nacht der Bibel sind beziehbar per Mail info@leseinsel-bo.de 

Die Nacht der Bibel 

Musik CD zur Nacht der Bibel  
14,99 € 

Hörbuch zur Nacht der Bibel  
17,99 € 
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 Bewegend 
 

Was in einem  
Menschen alles sein 
kann 
 
 

  
 

Im Gespräch mit dem Schauspieler 
und Autor Steffen Schroeder  
 
 
 

                  Interview von Melanie Fox | stadtgottes  
 

M it dem Fernsehschauspieler, Steffen Schro-
eder, sprach Melanie Fox von der Styler Redaktion 
„stadtgottes“ über seinen Glauben und seine Begeg-
nungen mit einem Mörder. Schroeder ermittelt als 
Kommissar „Kowalski“ in der ZDF Serie „SOKO 
Leipzig“ gegen Verbrechen. Im wahren Leben be-
sucht er einen Inhaftierten im Gefängnis, der wegen 
Mordes verurteilt wurde. Er engagiert sich zudem 
für den Opferschutz beim Weißen Ring. 

Micha, er eigentlich anders heißt, sitzt seit zwei 
Jahren in der JVA Tegel ein. Micha ist ein Mörder 
und ehemaliger Neonazi, der sich inzwischen von 
der Szene abgewandt hat. Lebenslang hat der Pots-
damer bekommen, weil er einen Mann erstochen 
hat. Steffen Schroeder ist mit 42 Jahren etwa im sel-
ben Alter wie der Verurteilte. Er hat in der selben 
Straße gewohnt wie der Gefangene. Der gebürtige 
Münchner Schauspieler schrieb ein Buch über seine 
ehrenamtliche Tätigkeit als „Vollzugshelfer“. 

 

Wie kam es dazu, dass Sie Micha im  
Gefängnis regelmäßig besuchen? 

Wir sind uns nahe gekommen, als er mich bat für 
deinen besten Freund einen Bankräuber, eine wür-
devolle Bestattung auszurichten. Er wäre sonst ano-
nym, auf der grünen Wiese, bestattet worden. Das 
hat uns auf einer menschlichen und emotionalen 
Ebene sehr viel näher zusammengebracht.             

Einem breiten Publikum ist Steffen Schroeder als 
Kommissar Kowalski aus der ZDF-Krimiserie SO-
KO Leipzig bekannt. Der gebürtige Münchner, 43, 
engagiert sich für den Opferschutz beim Weißen 
Ring und als ehrenamtlicher Vollzugshelfer. Mit 
seiner Frau und den drei Kindern lebt er in Potsdam. 
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Manchmal läuft das eben anders als geplant. Natür-
lich ist es eine Freundschaft, die sehr anders ist als zu 
anderen Menschen, ein ungleiches Verhältnis. Für 
Micha bin ich die einzige Bezugsperson, ich dagegen 
habe natürlich noch viele andere Freunde und kann 
mir aussuchen, mit wem ich ein Problem teile. 
 

Was gibt Ihnen diese Freundschaft? 

Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann und habe auch 
schon sehr persönliche Dinge mit ihm geteilt. Da ich 
ihn  nicht  so oft  besuchen  kann, schreiben  wir  uns 
häufig - von kaum einem anderen Menschen erhalte 
ich so herzliche Briefe wie von ihm. Ich spüre eine 
große Dankbarkeit. 
 

Was bedeutet Ihnen Freiheit? 

Im Rahmen der gesellschaftlichen Möglichkeiten so 
leben zu können, wie ich möchte. Wenn man regel-
mäßig ins Gefängnis geht, lernt man Freiheit noch 
mal anders schätzen. 
 

Sie sind durch Ihr Ehrenamt vielen Häftlin-
gen begegnet. Sind Sie in Ihrem Umgang 
mit Fremden zurückhaltender geworden? 

Nein, ich habe eher Berührungsängste verloren. Ich 
bin offener geworden, weil ich sehe, dass in den 
Menschen oftmals mehr Positives steckt, als man im 
ersten Moment meinen mag.  
 

Wovor haben Sie Angst? 

Am meisten Angst habe ich vor der Angst. Wenn die 
Dinge dann auf einen zukommen, sind sie oft weniger 
schlimm als vorher befürchtet. 
 

Im Knast sind Gefangene häufig alleine in 
ihrer Zelle. Können Sie gut alleine sein? 

Generell bin ich gerne in Gesellschaft. Wenn etwas 
im Umbruch ist und ich mich frage, wie es weiterge-
hen soll, ziehe ich mich gerne für ein paar Tage zu-
rück, um nur für mich zu sein. 
 

Gibt es eine Geschichte in der Bibel,  
die Sie begleitet? 

Als Kind hat mich die Geschichte von Zachäus und 
Jesus sehr bewegt: Jesus ist inzwischen schon be-
kannt, ein „Star“, alle sind gespannt, wo er in Jericho 
einkehrt, so etwa: Geht er ins „Adlon“ oder ins 
„Ritz“. Doch er kehrt bei dem Sünder ein. Um Gottes 
Wille, warum macht er das? Kehrt bei diesem ver-
hassten Zöllner ein? Diese Geschichte rührt mich bis 
heute, für mich eine der bewegenden Geschichten in 
der Bibel. Und wenn ich lese, dass der Papst die Füße 
der Obdachlosen wäscht, dann rührt mich das zu-
tiefst. Das ist gelebtes Christentum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medien 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

52 

 Standpunkt 
 

Was es zu  
feiern gibt 
sola scriptura 

A m 31. Oktober erinnern wir die Veröffentlich-

ung der berühmten 95 Thesen Dr. Martin Luthers. 
Zunächst einmal ging es Luther um den Missbrauch 
des Ablasswesens. Konnte man sich den Erlass, die 
Vergebung von Schuld erkaufen? Luthers klare Posi-
tion war ein Nein, denn allein Gottes Gnade vermag 
den freizusprechen, der sein Leben in der Solidarität 
der Geschöpfe und damit seinen Weg mit Gott, dem 
Schöpfer, verfehlt. 

Zu einer Abspaltung von der römisch-katholisch-

en Kirche hätte diese gelehrte theologische Grund-
satzdiskussion mit tagespolitischem Hintergrund 
nicht geführt. Das war auch nicht Luthers Anliegen. 
Luther ging es um weit mehr. Es ging um die Frage: 
wer hat eigentlich das Recht und die Autorität, die 
Bibel auszulegen? Wie soll die Bibel ausgelegt wer-
den? Und welche Rolle spielt die Bibel überhaupt 
für die Kirche und wichtiger noch für das Leben der 
Glaubenden? 

Aus dem gelehrten Streit um die Ablassthesen 
Luthers wurde schon sehr bald ein Rechtsfall. Luther 
wurde vom Papst dazu aufgefordert, seine Thesen zu 
widerrufen. In diesem Zusammenhang formuliert 
Luther eine umstürzende Einsicht, die nicht das eine 
oder andere Glaubensthema betrifft, sondern so sehr 
ins Grundsätzliche geht, dass man von einer epocha-
len Wende in der Geistesgeschichte mit eminenten 
politischen Auswirkungen zumindest in Europa spre-
chen muss. Luther erkennt: jeder muss interpretieren 
und jeder kann interpretieren, sofern er es mit dem 
„Geist der Urteilskraft und der Leidenschaft“ (Luther, 
assertio, Vorrede) vollzieht. Diese revolutionäre Ein-
sicht, dass man Niemandem das eigene Auslegen 
abnehmen kann, ist es, die nicht nur Luthers Über-
setzung der Bibel ins Deutsche motivierte, sondern 
die  eigentliche Kraft  der  Reformation  bis auf  den  

 

heutigen Tag darstellt. Die Auslegung der Bibel war 
nämlich den Theologen vorbehalten, vor allem dem 
päpstlichen Lehramt und den Konzilien. Im Mittelal-
ter gab es einen Jahrhunderte währenden Streit dar-
über, welcher der drei maßgeblichen Autoritäten des 
Glaubens der Vorzug gebührt, wenn sie nicht über-
einstimmen: Lehramt, Konzil oder Bibel? 

Luther argumentiert nun folgendermaßen: Die 
Kirche und damit auch das Lehramt der Kirche und 
ihre Konzilien verdanken sich dem Wort Gottes. 
Päpste und Konzilienteilnehmer sind Menschen, wie 
jeder andere Mensch auch, und sie müssen deshalb 
genauso wie jeder Mensch die Bibel auslegen. Des-
halb können sie nicht dieselbe Autorität in Anspruch 
nehmen, wie die Bibel selbst, als eine der Gestalten 
des Wortes Gottes. Keine Auslegung des Wortes 
Gottes darf sich an die Stelle des Wortes Gottes set-
zen, denn jede Auslegung ist nur eine menschliche 
Möglichkeit der Auslegung und kann die Fülle des 
Wortes Gottes nicht ersetzen. Und jede Auslegung 
kann irren. Es gibt überhaupt keinen Menschen und 
auch keine Institution, die frei von Irrtum ist. Damit 
aber waren und sind päpstliches Lehramt und Konzi-
lien im Kern als Wahrheitsgaranten und unanfecht-
bare Autoritäten in Frage gestellt.  

Diese grundlegende Institutionenkritik wird im 
Laufe der Reformationsgeschichte und ihrer politi-
schen Dimensionen zur Grundlage der Religions-
mündigkeit. Sie spricht jedem, der sich am Geist der 
Urteilsfähigkeit orientiert und inständig über den 
Texten der Bibel schwitzt, die Fähigkeit zu, die Bi-
bel zu verstehen. 

Der christliche Glaube ist dennoch keine Buchre-
ligion. Die neutestamentlichen Schriften verdanken 
sich dem Ereignis der Auferweckung des gekreuzig-
ten Jesus von Nazareth. Kein Buchstabe, sondern die-

Prof. Dr. Stefan Alkier 
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ser auferweckte Gekreuzigte ist das lebendige Wort 
Gottes. Die neutestamentlichen Schriften geben da-
von Zeugnis und zwar so, dass sie die Geltung der 
Heiligen Schriften Israels anerkennen. Aber mehr 
noch: die neutestamentlichen Schriften sind un-
trennbar verwoben mit den Heiligen Schriften Isra-
els. Das erste Buch des Neuen Testaments, das Mat-
thäusevangelium, bietet mit dem Stammbaum Jesu 
so etwas wie einen Leseplan durch das Alte Testa-
ment. Nahezu jeder Name erinnert eine Geschichte, 
die man im Alten Testament lesen kann. Matthäus 
verweist damit darauf, dass das Evangelium von 
Jesus Christus nur verstehen kann, wer die Schriften 
Israels kennt, und diese werden durch die christliche 
Bibel zum Alten Testament. Der Bezug auf die Hei-
ligen Schriften Israels ist ein konstitutives Schreib-
prinzip nahezu aller neutestamentlichen Schriften. 
Ihre Verwobenheit erzeugt später die Idee und Aus-
bildung des Kanons aus altem und neuem Testa-
ment. 

Verblüffend ist, dass Luther die Verschriftli-
chung des Wortes Gottes nur als notwendiges Übel 
betrachtete, denn für Luther ist das Wort Gottes die 
Ansprache an den Menschen, der Buchstabe aber, 
die Schrift ein zerbrechliches Medium der Überlie-
ferung. Auch der Teufel zitiert die Bibel, wie Luther 
in Anspielung auf die Versuchungsgeschichte Jesu 
es formulierte. Das Schlagwort sola scriptura (allein 
die Schrift), das Luther zwar nicht erfand, aber be-
rühmt machte, war zunächst einmal die Ortsangabe, 
wo man überhaupt zuverlässiges, verstehbares und 
für das Heil des Menschen gänzlich ausreichendes 
Wissen über Gott und seine Geschöpfe finden kann. 
Nicht Konzilien oder dogmatische Lehrentscheidun-
gen, aber auch nicht völlig subjektivistische Offen-
barungsansprüche religiöser Schwärmer, sondern 
die Bibel ist die sicherste, klarste und am einfachs-
ten zugängliche Quelle des Wortes Gottes. Aber 
auch sie gibt es nur als interpretierte Quelle. 

Die Bibel, das ist die große Geschichte von Gott 
und seinen Geschöpfen, vom Anfang bis zum Neu-
anfang. Sich da hineinzulesen, hineinzudenken, sich 
als Teil dieser noch offenen Geschichte verstehen 
zu lernen, das meint „sola scriptura“ – allein die 
Schrift. Das reformatorische Schriftprinzip  bringt 
das Vertrauen in die Geschichte zum Ausdruck, die 
die Bibel auf der Grundlage des Ereignisses der 
Auferweckung des Gekreuzigten erzählt. 

Ich habe es versucht, in einer „Nacht der Bibel“ 
diese große Geschichte mit einer Auswahl bibli-
scher Texte und eigenen verknüpfenden Worten und 
Musik zu gestalten, So soll der Zusammenhang der 
Bibel erlebbar gemacht werden (siehe Hinweis zur 
Musik– und Hörbuch-CD auf Seite 49). Es soll und 
kann die Bibel nicht ersetzen, denn sie ist der Maß-
stab, an dem sich alle ihre Auslegungen messen las-

sen müssen. Aber ich hoffe, dass die Nacht der Bi-
bel, wie wir sie 2014 erstmals in Frankfurt und dann 
u.a. in Bochum, Düsseldorf, Gevelsberg und Wien 
aufgeführt haben und am 31. Oktober 2017 in Bo-
chum (Pauluskirche) und dann auch 2018 in Dort-
mund, Bonn, Stuttgart und anderswo aufführen wer-
den, Lust darauf macht, die Bibel selbst zu erkun-
den. 

Wer die Reformation begreifen will, sollte Mar-
tin Luther weder zum Kirchenvater machen, noch 
ihn aufgrund seines Judenhasses und seiner erschre-
ckenden Agitation gegen die Täuferbewegung als 
Ungeheuer verdammen. Es geht nicht um die Bio-
graphie Martin Luthers, sondern um die Entdeckung 
der Unhintergehbarkeit der Auslegung und um die 
normgebende Kraft der Bibel als Ganze zusammen-
gefasst in dem Schlagwort: sola scriptura – allein 
die Schrift. Sola scriptura ist sicher zunächst bedeut-
sam für das Verständnis und die Auslegung der Hei-
ligen Schrift. Es hat aber darüber hinaus bereits zur 
Religionsmündigkeit und damit zur freiheitlichen 
Gesellschaft maßgeblich beigetragen. Recht ver-
standen bietet es sogar noch mehr: ein Modell für 
einen qualifizierten Pluralismus, der nicht in subjek-
tiver Beliebigkeit versinkt. 

Was es am 31. Oktober 2017 zu feiern gibt? Re-
ligionsmündigkeit, Institutionenkritik, qualitativen 
Pluralismus und die Wiederentdeckung der großen 
Geschichte der Bibel als Lebensbuch: „Nimm und 
lies“ (Augustinus) und lass dich ergreifen von dieser 
wundervollen Geschichte: Sola Scriptura!  
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I n Pädagogik und Theologie  tauchen  zunehmend  
Fragen rund um das Thema Verwundbarkeit auf. 
Dabei verstehen die pädagogischen Debatten Vulne-
rabilität tendenziell als etwas Negatives, dem man 
als Positives Ressourcen, Stärken und Kompetenzen 
entgegensetzt. So wird Vulnerabilität in der Resili-
enzforschung meist als etwas behandelt, das es 
durch resilienzfördernde pädagogische Maßnahmen 
zu überwinden gilt.  

Nur wenige Begriffe haben im Kontext der Be-
gleitung menschlicher Entwicklung so große Hoff-
nung auf Kontrollmöglichkeit, und damit zugleich 
auf Sicherheit, geschürt wie der Begriff der Resili-
enz. In mancher Veröffentlichung haftet Resilienz 
fast etwas Übermenschliches an im Sinne einer 
„Unverwundbarkeit“ (Anthony 1974). 

Der vorliegende Artikel vertritt eine gegenläufi-
ge Perspektive, indem er neue Erkenntnisse aus un-
serer Vulnerabilitätsforschung einbringt. Vulnerabi-
lität (Verwundbarkeit) ist heute nicht nur in der Pä-
dagogik ein Fachbegriff, sondern auch in so ver-
schiedenen Feldern wie der Bekämpfung von Delin-
quenz, Krankheit und Armut, in philosophischer 
Ethik und Friedensforschung, in Medizin und Inge-
nieurwissenschaften. Im Unterschied zu „Verwund-

ung“, die bereits erfolgt ist, meint „Vulnerabilität“ 
eine Zukunftskategorie. Sie fragt nach möglichen 
Verwundungen sowie  nach Schutzmaßnahmen, die  

 

dies verhindern. Die christliche Theologie, die von  
der Inkarnation Gottes als Weg in die menschliche 
Verwundbarkeit hinein ausgeht, bringt sich seit et-
wa 2010 mit eigenen Perspektiven in den Vulnera-
bilitätsdiskurs ein (vgl. Keul 2017). 
 

Zur Dialektik von Sicherheit und Ver-
wundbarkeit I – Machtanalysen  
Bedenkt man die prekäre Situation von jugendlichen 
inhaftierten Straftätern, scheint ein verwundbar-
keitsorientierter Ansatz in besonderer Weise indi-
ziert. Was allgemein gilt, wirkt hier verschärft: „Das 
menschliche Subjekt schillert zwischen Selbstver-
wirklichung und Verletzbarkeit“ (Stinkes 2016, 35). 
Gerade in einer „totalen Institution“ (Goffmann 
1973) wie jene des Strafvollzugs nimmt „Sicher-
heit“ die oberste Priorität ein. Sobald die Sicherheit 
gefährdet erscheint, entsteht ein Handlungsbedarf, 
wird total re-agiert und bestraft. Aber Jugendliche 
im Strafvollzug sind nicht nur eine Gefahr, sondern 
sie sind auch selbst verwundet und verwundbar – so 
wie es das Gedicht von Tomas Tranströmer zum 
Ausdruck bringt. 
 

 

1 Tranströmer (2005, 29). Der schwedische Dichter und 
Literaturnobelpreisträger hat 1959 nach einem Besuch im 
Jugendgefängnis Hällby fünf Haikus hierzu geschrieben. 
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Das leidende, vulnerable Subjekt ist für Emmanuel 
Lévinas der Beginn und Anstoß der Ethik. „Es ist 
die Verletzlichkeit, die sich im Antlitz zeigt, die für 
Lévinas das Gebot begründet, unmittelbar für den 
Anderen verantwortlich zu sein“ (Burghardt u.a. 
2016, 25). Sich als AVD, Sozialpädagogin, Psycho-
loge oder Gefängnisseelsorgerin für inhaftierte 
Straftäter verantwortlich zu fühlen, ist daher keine 
leichte Aufgabe. Gerade im Strafvollzug wirken 
komplexe, machtvolle Beziehungsdynamiken und 
psychische Verwicklungen. Betrachtet man die Fra-
ge nach Schuld und Unschuld, nach Gerechtigkeit, 
potentiellen Wünschen nach Rache, dichotome 
Spaltungen in Gut und Böse oder allein das Faktum 
des Delikts. Dies sind (Übertragungs)Prozesse und 
Projektionen, die auch gesamtgesellschaftlich von 
Bedeutung sind. Wo die Gesellschaft zu stark auf 
Sicherheit fixiert ist, gerät die besondere, zum Teil 
systembedingte Verwundbarkeit von inhaftierten 
Heranwachsenden aus dem Blickfeld öffentlicher 
und auch kriminologischer Interessen. 

Bisher fehlen positive Konzepte, die im prakti-
schen Umgang sowohl die eigene Vulnerabilität der 
Professionellen als auch jene der jugendlichen In-
sassen berücksichtigen. Daher ist besonders auf das 
Engagement der Sozialethikerin und Theologin Mi-
chelle Becka (2015; 2017) hinzuweisen, die an einer 
Etablierung von Ethikkomitees im Strafvollzug ar-
beitet. Die Verwundbarkeit der Einzelnen im Blick, 
will eine der Ethik verpflichtete Instanz den „An-

spruch der Menschenwürde und seine Konkretisie-
rung im Vollzugsziel der Resozialisierung“ (Becka 
2017, 14) gewährleisten.  

Wie kann man in jenem Spannungsfeld von Ver-
wundbarkeit und Sicherheit, das im Strafvollzug so 
auffällig ist, kreativ agieren? Wer im Strafvollzug 
ausschließlich nach Sicherheit strebt, ohne die plu-
ralen Verwundbarkeiten in den Blick zu nehmen, 
wird leicht zu zwanghafter Kontroll- und Rege-
lungssucht verführt, die jedoch neue Unsicherheiten 
produziert. Eine Anerkennung der Verwundbarkeit 
des Anderen wird unmöglich. „Da, wo Gott revolu-
tionär ist, erscheint der Teufel als Vertreter des starr 
Festgefügten.“ (Certeau 2009, 56) Verwundbarkeit 
stellt hinter Gittern eine unerhörte Macht (vgl. Keul 
2015) dar, deren plurale Wirkungen eigens zu unter-
suchen sind. 

Auch im Strafvollzug ist die Verwundbarkeit 
eine doppelte. Zum einen sind die Insassen, die den 
Regeln, Kontrollen und dem Freiheitsentzug des 
Systems sowie des Personals ausgesetzt sind, in be-
sonderem Maße verwundbar. Sie drängen nach je-
dem kleinen Moment der Freiheit hinter Gittern und 
befinden sich in einer existenziellen Situation der 
Not. In dieser Situation scheint es nur einen Wunsch 
zu geben: Dieser „schwierigen Freiheit“ (Fest 1993) 

zu entkommen. Auf der anderen Seite stehen das 
Gefängnispersonal und die Allgemeinbevölkerung 
der Nichtinhaftierten, die sich von den inhaftierten 
Straftätern potentiell bedroht und einer Risikositua-
tion ausgesetzt sehen. 

Alle Beteiligten im Justizvollzug kommen im 
Kontakt zu den inhaftierten Straftätern besonders 
intensiv mit ihrer eigenen Verwundbarkeit in Berüh-
rung. Hinze (2017,52) verweist darauf, dass sich die 
„Versuchung“, sich der eigenen Verwundbarkeit zu 
entziehen, zu einer Transformation der Verletzlich-
keit führe, die das Subjekt hinterrücks wieder einho-
le. Die Konfrontation mit der eigenen Verwundbar-
keit kann zur Vulneranz führen, d.h. sie kann die 
Bereitschaft steigern, andere zu verwunden. Solche 
Macht-wirkungen der Vulnerabilität sollten offen 
angesprochen, realistisch eingeschätzt und sorgsam 
abgewogen werden. 

 

Erziehung vulnerabler Insassen durch  
vulnerable ErzieherInnen 

Im Jugendstrafvollzug stellt der Erziehungsgedanke 
eine fundamentale Säule möglicher Resozialisierung 
dar. Die Anwendung einer Jugendstrafe wird juris-
tisch mit dem Ziel einer Vermeidung erneuter Straf-
fälligkeit legitimiert. Erziehung soll die Jugendli-
chen befähigen, „ein Leben ohne weitere Straftaten 
zu führen“ (Sonnen o.J.). Aber: „die Erziehungsbe-
dürftigkeit des Menschen wie seine Vulnerabilität 
können als einander bedingende anthropologische 
Grundtatsachen aufgefasst werden“ (Burghardt u.a. 
2016, 26). Ohne Beachtung der pluralen Verwund-
barkeiten kann kein Erziehungsziel erreicht werden. 
Dabei bedarf es eines sozialen Rahmens: „Man kann 
im Zusammenhang mit Resilienz/Vulnerabilität gar 
nicht genug betonen, wie wichtig der Zugang zu 
sozialen und kulturellen Ressourcen ist“ (Fingerle 
2016, 43). Kritisch ist die Frage zu stellen, inwie-
weit der Strafvollzug wirklich einen Zugang zu so-
zio-kulturellen Ressourcen eröffnet, die notwendig 
im Sinne von Not-wendend sein können. Die Ver-
wundbarkeit der Anderen wird allzu schnell ver-
drängt, wenn es darum geht, gesellschaftliche Nor-
men im und mit dem Strafvollzug durchzusetzen.  

Exemplarisch zeigt dies die Strafverfolgung ho-
mosexueller Menschen, in Deutschland bis 1994. 
Die Vernachlässigung der Vulnerabilität erfordert 
einen interdisziplinären Vulnerabilitätsdiskurs, der 
das Spannungsfeld von Verwundbarkeit und Sicher-
heit im Blick auf den Jugendstrafvollzug analysiert. 
Welche Rolle spielen hierbei Bildung und Persön-
lichkeitsentwicklung? Eine systematische Konstitut-
ion einer Straffälligenpädagogik steht seitens der 
Erziehungs- und Bildungswissenschaften noch aus. 
Erziehung hat, genauso wie sich-verwundbar-zeig-

en, immer einen Wagnischarakter.                         
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Strafvollzug und Heterogenität:  
Dystopie der Unverwundbarkeit 
Gerade weil in Strafvollzugsanstalten – vereinfa-
chend gesprochen – Spaltungen  und Polarisierun-
gen in Richtung „guter“ Mitarbeiter und „böse“ In-
sassen stattfinden, Inhaftierte zum Teil bei der Ar-
beit keine individuelle Kleidung tragen dürfen und 
inhaftierte Straftäter häufig als Gruppe der „Bösen“ 
wahrgenommen werden, muss sich der Strafvollzug 
mit Heterogenität auseinandersetzen. Denn insofern 
er als totale Institution funktioniert, setzt der Straf-
vollzug strikt auf Homogenität und ist bereit, diese 
notfalls zu erzwingen. Solche Homogenisierungs-
prozesse haben den Historiker, Kulturtheoretiker, 
Psychoanalytiker und Schüler der Nouvelle Théolo-
gie Michel de Certeau interessiert. Seine Forschun-
gen sind an einem bestimmten Diskursort, nämlich 
an den Schnittstellen von Verwundbarkeiten und 
Sicherungsdiskursen, angesiedelt.  

Er schreibt: „Einst stellte eine Kirche einen Bo-
den bereit, das heißt ein fest umrissenes Terrain, 
innerhalb dessen man die soziale und kulturelle Ga-
rantie hatte, dass man auf dem Acker der Wahrheit 
wohnte“ (Certeau 2009, 245). Was hier über die 
Kirche im Format des Antimodernismus gesagt 
wird, gilt auch für bestimmte Formen des Strafvoll-
zugs. Denn bei Certeau ist der „Acker der Wahr-
heit“ eine Metapher für den Diskursraum, der er-
zeugt wird, indem man Homogenität erzwingt. Man 
wehrt Heterogenes ab, indem man Abweichendes 
im Strafvollzug nicht toleriert und damit den Homo-
genisierungsdruck erhöht. Wer sich bspw. im AVD 
dem Homogenisierungsdruck nicht beugt, wird 
möglicherweise von seinen Kollegen ausgegrenzt. 
Hier zeigt sich eine Tendenz strikt homogener Sys-
teme: Sie reagieren mit Ausschließung, Exklusion. 
Um die eigene Institution vor Verwundungen zu 
schützen, verwundet man Andere. 
 

Sie treten Fußball 
plötzliche Verwirrung – der Ball 
flog über die Mauer. 
                            Tomas Tranströmer1

 

 

Die Erzeugung von Homogenität funktioniert über 
Ausschließungen. Was tolerieren wir nicht? Wo set-
zen wir Grenzen und lassen keine Öffnung, keine 
Kommunikation zu? Ausschließungen sind Macht-
strategien. Sie sind immer prekär. Und zwar nicht 
nur für diejenigen, die ausgeschlossen werden, son-
dern auch für den inneren, „geschützten“ Diskurs-
raum eines Gefängnisses. Heterogenität kann, bild-
lich gesprochen, unzählige Risse und Brüche in den 
Mauern erzeugen und beharrlich in das Innere des 
Strafvollzugs eindringen. Sie hat das Potential, den 
Diskursraum zu destabilisieren, der eigentlich zur 

Sicherheit des Systems geschützt werden soll. Cer-
teau meint, und auch das gilt für den Strafvollzug: 
„Die Diener des Wissens haben immer schon be-
fürchtet, daß das Universum von Veränderungen 
bedroht wird, die ihre Ideologien und ihre Stellun-
gen erschüttern.“ (Certeau 1988, 186) 

Der wunde Punkt in der Vielfaltsproblematik ist 
die Vulnerabilität, und zwar in besonderem Maß die 
eigene. Denn sie birgt ein Gewaltpotential, dem 
man nicht gern in die Augen schaut. Weil man ver-
wundbar ist und das Eigene schützen will, greift 
man zu Sicherungsstrategien. Dabei gerät man in 
die Versuchung, „Herodes-Strategien“ anzuwenden: 
um selbst nicht verwundet zu werden, verwundet 
man andere (vgl. Keul 2013, 19-25). Man sichert 
sich ab, indem man Gewalt zulässt oder selbst aus-
übt. Der Strafvollzug und seine Funktion für die 
Gesellschaft sind ein Beispiel hierfür. Aber keine 
Institution ist unverwundbar. Selbst wenn man noch 
höhere Mauern und noch schärfere Kontrollen in-
stalliert, so kann gerade das den Zusammenbruch 
des Systems hervorrufen. Unverwundbarkeit ist kei-
ne Realität, die man erzeugen könnte, sondern eine 
gefährliche Utopie. Sie führt zu Maßnahmen, die 
dem Schutz des Eigenen dienen, für Andere aber 
schmerzlich werden oder gar tödlich enden können. 
Orte des Strafvollzugs, die Gewalt minimieren soll-
ten, werden so zu Keimzellen sich ständig potenzie-
render Gewalt. 

 

Zur Dialektik von Sicherheit und Verwund-
barkeit II – theologische Perspektiven 

In der Problematik von Heterogenität zeigt sich ein 
Spannungsverhältnis von „verwundbar oder abgesi-
chert“. Meist denkt man, dass sich diese beiden Pole 
wie eine Waage verhalten: je verwundbarer, desto 
unsicher; je abgesicherter, desto weniger verwund-
bar. Dies stimmt aber nicht, denn auch Sicherungs-
maßnahmen bergen ein Gewaltpotential, das sich 
gegen das eigentlich zu Schützende richten kann. 
Sich im Strafvollzug (sei es auf Seiten der Insassen 
oder der Professionellen) selbst schützen zu wollen, 
ist legitim, ja sogar lebensnotwendig. Aber man 
muss das Gewaltpotential beachten, das der Selbst-
schutz durch Grenzziehung freisetzen kann.  

Häufig sind es ausgerechnet die Sicherungsstra-
tegien, die die Vulnerabilität erhöhen statt reduzie-
ren – das hat im Jahr 2015 der gezielte Absturz des 
Germanwings-Flugzeuges 4U9525 gezeigt. Man 
sichert sich gegen Verwundungen ab, indem man 
schussfeste Türen einbaut und Spezialschlösser in-
stalliert. Niemand soll reinkommen, und niemand 
raus. So machte der Hochsicherheitsraum Cockpit 
das Flugzeug zur tödlichen Falle. Die Einschließung 
des Attentäters wurde zur Ausschließung dessen, 
der die Katastrophe hätte verhindern können. Auch 
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hier funktioniert Macht über Ausschließungen, die 
tödlich enden. In das Spannungsfeld von „verwund-

bar – abgesichert“ kann die Theologie eigene Per-
spektiven einbringen. Wenn sie von „Barmherzig-

keit“ spricht, so rückt sie die Aufmerksamkeit auf 
die Verwundbarkeit der Anderen, die es zu schützen 
gilt. Damit widerspricht sie den Herodes-Strategien. 
Von der Barmherzigkeit ausgehend, müsste eine 
verwundbarkeitstheoretische Forschung Erklärungs-
muster erarbeiten für die Gewaltproblematik, die 
auch im Strafvollzug im Streben nach Sicherheit 
liegt. Dies könnte gerade für den Jugendstrafvollzug 
ganz neue Analysen und Handlungspotentiale eröff-
nen. Was bedeutet dies für die Professionellen, 
wenn sie mit eigener Verwundbarkeit konfrontiert 
werden, weil sie offen auf Insassen zugehen? Wel-
che Unterstützung bräuchte es seitens der Leitungen 
und des Gesetzgebers, solche Öffnungen zuzulassen 
resp. zu wagen? 

Sich verwundbar machen, kann im theologischen 
Sinne als Inkarnation verstanden werden (vgl. Keul 
& Link 2017). Die Bewegung der „Fleischwerdung“ 
in menschlichem Leben und in den konkreten Her-
ausforderungen der eigenen Zeit, ist immer ein Weg 
in die Verwundbarkeit hinein. Tomáš Halík sagt 
pointiert: „Mein Gott ist der verwundete Gott.“ (Ha-

lík 2013, 15) Vielleicht ist seine Herausforderung 
auch an den Strafvollzug zu richten: „‚Zeigt zuerst 
eure Wunden!“ Die Inkarnation und Verwundbar-
keit sind untrennbar miteinander verbunden. Gott 
wird geboren und kommt als verletzliches Kind zur 
Welt. Nicht erst mit dem Kreuz, sondern bereits mit 
der Geburt geht Jesus in die Verwundbarkeit 
menschlichen Lebens hinein. 

 

Herodes-Strategien im Strafvollzug? 

Das Spannungsfeld von „Verwundbarkeit und Si-
cherheit“ birgt ein Gewaltpotential, das vielerorts 
am Werk ist, in Migration und Migrationsabwehr, in 
Terror und globaler Religionspolitik, aber auch in 
Familienkonflikten und auf dem global umkämpften 
Arbeitsmarkt. Man setzt konsequent auf Sicherungs-
strategien. Dies funktioniert sogar dann, wenn es 
sich nicht um eine reale Bedrohung handelt, sondern 
um eine nur befürchtete. Mauern werden hochgezo-
gen, Grenzen gesichert, Gesetze verschärft. Nicht 
erst vorhandene Wunden, sondern schon die Ver-
wundbarkeit – also die potentielle Gefahr, in Zu-
kunft vielleicht verwundet zu werden – übt eine un-
erhörte Macht aus. Vulnerabilität ist eine Zukunfts-
kategorie, die das Handeln in der Gegenwart be-
stimmt. 

In der Herodes-Strategie steht die eigene Ver-
wundbarkeit im Mittelpunkt, die der Anderen zählt 
nicht. Zweifellos ist es überlebensnotwendig, sich 
selbst vor Verwundungen zu schützen. Aber gilt das 

auch um jeden Preis? Und wer hat ihn zu zahlen? 
Eine Theologie der Barmherzigkeit macht auf jene 
Opfer der Anderen aufmerksam, die das Streben 
nach Selbstschutz erzeugt. Welche Ressourcen setzt 
man im Gefängnis für Sicherheitsmaßnahmen ein? 
Würde ein Teil dieser Ressourcen an anderer Stelle 
vielleicht dringender gebraucht und wären wirksa-
mer im Blick auf Resozialisation? 

Aus guten Gründen wollen Menschen nicht ver-
wundet werden. Achill und Siegfried bezeugen in 
der Mythologie den alten Traum der Menschheit, 
unverwundbar zu sein. Aber auch in der Realität ist 
diese Utopie eher eine Dystopie. Wer im Strafvoll-
zug der Utopie der Unverwundbarkeit folgt und auf 
absolute Sicherheit setzt, setzt eine Spirale der Ge-
walt in Gang. Man braucht immer höhere Mauern, 
immer undurchlässigere Grenzen, immer mehr Ge-
setze und Strafen. Grenzen nach außen reichen 
nicht, man braucht auch im Inneren harte 
(psychische) Ausgrenzungen und muss mit Spitzel-
systemen und Staatstrojanern arbeiten: der Justiz-
körper versucht, sich unverwundbar zu machen, und 
verwundet diejenigen, die er zu schützen vorgibt.  
Menschliche Gemeinschaften, die nur die eigene 
Verwundbarkeit beachten, werden inhuman. Eine 
Theologie der Barmherzigkeit erfordert hingegen 
die Wahrnehmung von Verwundbarkeiten im Plural, 
eigener und fremder. Sie braucht Sensibilität für die 
unsägliche Macht, die in der eigenen Verwundbar-
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keit liegt. Erst wenn sie deren Machtzugriff über-
windet, kann Barmherzigkeit ins Spiel kommen. 
Der Blick wird frei für die Verwundbarkeit der An-
deren. Unsere Forschungsthese lautet, dass dies eine 
zentrale Voraussetzung für eine gelingende und 
sinnvolle Teilhabe von Inhaftierten im Gefängnis 
darstellt. 

Wie verwundbar sind inhaftierte Heranwachsen-
de, im Strafvollzug professionell Tätige und der 
Vollzug als Institution ist – und welche Machtwir-
kungen lösen diese pluralen Verwundbarkeiten aus? 
Dies zu analysieren, ist der erste Schritt. In einem 
zweiten Schritt gilt es, diese Verwundbarkeiten un-
ter theologischer Perspektive zu reflektieren. Denn 
die Menschwerdung Gottes verkörpert eine Gegen-
bewegung zur Herodes-Strategie, die sich die Ver-
wundbarkeit der Anderen vom Hals hält. Gott sieht 
die Verwundbarkeit der Menschen, und statt sich zu 
distanzieren, überschreitet er die Grenzen und geht 
mitten in die verwundbare Welt hinein. In der 
Weihnachtsgeschichte wird dies besonders deutlich 
(vgl. Keul 2013). Gott macht sich selbst vulnerabel, 
indem er als Kind zur Welt kommt – Neugeborene 
sind auf der Skala der Verwundbarkeit ganz oben 
angesiedelt. Diesem Weg der Menschwerdung 
schreibt das Christentum aus gutem Grund Heilsbe-
deutung zu, denn sie eröffnet Alternativen im Um-
gang mit Vulnerabilität. 

Um leben zu können, braucht jeder Mensch die 
hingebungsvolle Zuwendung anderer Menschen. 
Das zeigen Neugeborene in besonderer Weise. Oh-
ne menschliche Zuwendung sterben sie in kürzester 
Zeit. Die Verletzlichkeit eines Kindes, das sich der 
Bedrohungen des Lebens nicht erwehren kann, for-
dert Barmherzigkeit ein. In der Bibel stehen hierfür 
Maria und Josef, die Magier, die Hirtinnen und Hir-
ten. Die biblische Geburtserzählung Jesu besagt: 
Nur wer bereit ist, barmherzig auf die Verwundbar-
keit der Anderen zu antworten, kommt zur Krippe 
und erfährt das weihnachtliche Geheimnis der Got-
tesgeburt.  

 

Auch hinter Gittern human leben –  
der Andersmacht aus Verletzlichkeit trauen 

Inkarnation zeigt sich als gewagte Hingabe, die sich 
in der Verletzlichkeit menschlichen Lebens voll-
zieht. So stellt sich die Frage, ob dieser Weg der 
Inkarnation auch für den Strafvollzug gilt, wo Men-
schen aus der Utopie der Unverwundbarkeit ins 
Wagnis der Verletzlichkeit geführt werden. Auch 
Vollzugsbeamte, Psychologinnen und Sozialpäda-
gogen verbringen einen (womöglich großen) Teil 
ihres Lebens hinter Gittern und riskieren ihre Ver-
wundbarkeit, um das Leben anderer Menschen zu 
fördern. Aber ist es etwas Schlechtes, wenn Arbeit 
im Strafvollzug bedeutet, sich den menschlichen 

Schwächen auszusetzen, angreifbar und verletzlich 
zu werden? Oder liegt gerade hierin eine Chance, 
neue Stärken zu entwickeln? „Eine Schwäche für 
jemanden haben“, das sagt man, wenn man eine be-
sondere Zuneigung zu jemandem hat, oder mehr 
noch, wenn man einen Menschen liebt. Liebe ohne 
Verletzlichkeit ist unmöglich. Denn sie bedeutet, 
dass man offen ist, nicht durch Mauern und Stachel-
draht abgegrenzt, sondern berührbar, bereit zum 
Austausch, zur Kommunikation – „Öffnung und Ver-
letzung zugleich“, nennt dies Certeau (2009, 29). 
Nirgendwo macht man sich so verletzlich wie in der 
Liebe. Wenn man liebt, baut man Barrieren ab, man 
öffnet sich und steht nackt und damit besonders ver-
letzlich voreinander da. Aber die Liebe, die sich hier 
ereignet, ist etwas zutiefst Humanes. „Liebe bedeu-
tet nämlich, sich bis zum Leiden verletzlich zu ma-
chen, sich um andere zu kümmern, so dass man sich 
in einer realen, wechselseitigen Relation befindet – 
alle Risiken eingeschlossen.“ (Placher 1998, 240) 
Die ist eine Schwäche, die Menschen stärkt. 

Die christliche Theologie macht darauf aufmerk-
sam, dass in der Verwundbarkeit nicht nur jene un-
erhörte Macht am Werk ist, die die Gewalt poten-
ziert. Vielmehr hat der Apostel Paulus eine ganz 
andere Macht entdeckt, als er sich vor Gott über 
eine Verwundung, seinen berühmten „Stachel im 
Fleisch“, beklagte. Er hörte die Antwort: „Lass dir 
an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig.“ (2 Kor 12,9) Diese An-
dersmacht Gottes ist am Werk, wo Menschen barm-
herzig handeln für ihre Mitmenschen, die in Not 
geraten sind. Wenn man die eigene Verwundbarkeit 
riskiert, um das Leben Anderer zu schützen und zu 
fördern, so kann in diesem Wagnis eine neue Macht 
entstehen. Diese Andersmacht Gottes vermag den 
Gewaltspiralen der Verwundbarkeit zu widerstehen. 
Sie stiftet, schützt und sichert neues Leben. 

Eine der großen Fragen christlicher Theologiege-
schichte lautet: Warum ist Gott Mensch geworden? 
Aus der Perspektive der Vulnerabilität lautet die 
Antwort: Weil Gott eine Schwäche für die Men-
schen hat, besonders für die Armen und Bedrängten 
aller Art – für die Menschen mit ihren Freuden und 
Hoffnungen, Sorgen und Ängsten, Behinderungen 
und Schwächen, Kompetenzen und Charismen. Gott 
hat eine Schwäche für die Menschen in ihrer Viel-
falt. Diese Schwäche Gottes ist die größte Stärke 
der Menschheit. 

Dieser Spur folgend ist die Arbeit im Strafvoll-
zug herausgefordert, aus Liebe zu den Menschen für 
das verletzliche Leben einzustehen, und zwar gera-
de dort, wo es bedroht ist. Nur so ist Gott im Ge-
fängnis zu finden. Barmherzigkeit ist keine huldvol-
le Geste von oben nach unten, sondern ein Humani-
sierungsprozess. Sie ereignet sich dort, wo Humani-
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tät auf dem Spiel steht (vgl. hierzu Lévinas 2007). 
In den aktuellen Debatten um den Strafvollzug 
wird der Ruf nach Sicherheit lauter. Dies geschieht 
mit Blick auf die eigene Verwundbarkeit. Politi-
sche Gruppierungen schüren die Angst vor Ver-
wundung und wollen so die menschliche Verwund-
barkeit für ihre politischen Strategien ausnutzen. 
Sie sagen: wer sich verwundbar macht, hat schon 
verloren. Es ist eine gemeinsame Aufgabe der Pä-
dagogik und der Pastoral, dieser Aussage zu wider-
sprechen und sich gesellschaftlich für jene Anders-
macht stark zu machen, die aus dem Wagnis der 
Verwundbarkeit wächst. 

Niemand will verletzt werden und Schmerzen 
erleiden. Aber die Inkarnation zeigt, dass Selbst-
schutz allein nicht genügt, um ein humanes Leben 
zu führen. Vielmehr steht man immer vor einer 
Doppelfrage, sobald man im Strafvollzug mit Ver-
wundbarkeit konfrontiert ist: 
• Wo ist es notwendig, sich selbst und das Eigene 

vor Verwundung zu schützen? 

• Wo ist es notwendig, im Sinne der Inkarnation 
die eigene Verletzlichkeit zu wagen und ein 
„Opfer“ zu geben? 

Judith Butler (2005, 67) argumentiert mit Lévinas, 
dass wir Menschen einander ausgeliefert sind und 
einer wechselseitigen Anerkennung bedürfen. Für 
sie zählt, dass „man sich diesem primären Ausge-
setztsein vor dem Anderen nicht verschließt, dass 
man nicht versucht, das Ungewollte ins Gewollte 
zu überführen, sondern stattdessen eben die Uner-
träglichkeit des Ausgesetztseins als Zeichen einer 
geteilten Verletzlichkeit, […], eines geteilten Risi-
kos begreift“ (Butler 2003, 99f).  

Ein Vulnerabilitätsdiskurs im Jugendstrafvoll-
zug eröffnet die Chance, sich neu in gesellschafts-
relevanten Fragen wie Erziehung und Bildung, Re-
sozialisierung, Delinquenz oder Armut zu verorten. 
Dies führt mitten in die Risikozonen der Gegenwart 
hinein: in Strafvollzugsanstalten als marginalisierte 
Orte, in Zonen totaler Kontrolle. Theologie und 
Pastoral haben hier neue Perspektiven einzubrin-
gen. Sie thematisieren die eigene Verwundbarkeit, 
die Verwundbarkeit der Inhaftierten und der des 
Systems Strafvollzug. Auf der Suche nach Gott im 
Gefängnis fragen sie nach den kreativen Machtwir-
kungen, die in prekären Situationen der Verwund-
barkeit verborgen sind. Mit den Worten Paulus, der 
von Erfahrungen im Gefängnis gezeichnet ist: 
„Denkt an meine Fesseln! Die Gnade sei mit 
euch!“ (Kol 4,18).  
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Oft geht es um die Familie. Viele empfinden Schuld, 
dass sie durch ihre Taten ihre Familien belastet ha-
ben. Die Gefangenen sprechen mit mir über ihre Sor-
gen um ihre Angehörigen: Wenn es draußen jeman-
dem aus der Familie schlecht geht oder wenn ein 
Verwandter oder Freund stirbt, und sie können nicht 
dabei sein. Auch Zukunftsängste kommen zur Spra-
che: Wie geht es nach dem Knast weiter für mich? 
Verzeiht mir meine Mutter oder will sie mich nicht 
mehr sehen? Wie soll ich einen Job und eine Woh-
nung finden? Es gibt diejenigen, für die alle Antwor-
ten negativ ausfallen. Diese Gefangenen sind mög-
licherweise suizidgefährdet und brauchen besondere 
Zuwendung. 
 

Wie versuchen Sie, Gefangene zu erreichen? 

Ich muss als Seelsorger nicht mühsam Brücken bau-
en, denn vieles in der Bibel hat direkt mit dem Alltag 
der Gefangenen zu tun: Zachäus, der Sünder, bei 
dem Jesus einkehrt und der daraufhin sein Leben 
ändert; der verlorene Sohn, der zurückkehrt und vom  
Vater freudig wieder aufgenommen wird; oder auch 

Kain, der zwar mit dem Kainsmal von Gott als Ver-
brecher gezeichnet wird, der aber andererseits da-

durch ebenso siebenfach gegen die Rache geschützt 
wird. 

Man hat den Eindruck, diese Bibelstellen wurden 
für die Menschen im Gefängnis geschrieben. Oft 
geht es um die Themen Schuld und Vergebung, um 
die Zuwendung zu den Sündern. Gott ist barmherzig, 
er vergibt den Schuldigen und eröffnet ihnen so die 
Möglichkeiten zum Neuanfang. 
 

Was können Sie den Gefangenen anbieten? 

Als Seelsorger im Gefängnis sind wir für viele auch 
ein Ersatz für Freunde und Familie. Gefangene er-
fahren häufig Ablehnung durch Angehörige und 
Freunde, die mit ihren Taten nicht umgehen können. 
In dieser Situation sind wir für sie da. Die Gefange-
nen müssen begreifen: Es geht hier um ihr Leben, ihr 
Leben soll weitergehen, also müssen sie sich überle-
gen, wie ein möglichst sinnvolles Leben gelingen 
kann. Ich versuche sie zu begleiten und ihnen be-
wusst  zu  machen, dass  sie  nicht  mit  ihrer  Schuld  

 Standpunkt 

Richard Raming 

S eit 13 Jahren arbeitet Richard Raming als katholischer Seelsorger in Hamburg. Er möchte den inhaftier-
ten in den JVAen Billwerder und Fuhlsbüttel die Hoffnung auf Vergebung aufrechterhalten - und ihnen so 
die Chance auf einen Neuanfang ermöglichen. „Eines habe ich im Knast gelernt: Jeder Mensch ist zu nahezu 
allem fähig,“ sagt er im Interview mit Katja Plümäkers. 

Mit welchen Themen wenden sich die Gefangenen an Sie?  
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auch jegliche Daseinsberechtigung verloren haben. 
Mir geht es vor allem darum, dass man die Straftäter 
nicht noch weiter ausgrenzt und dem Kreislauf von 
Gewalt, Schuld und Rache aussetzt, sondern dass 
man sie wieder zurückholt in die Gesellschaft. 
 

Warum ist die Vergebung wichtig für das 
Leben nach der Haft?  
Die Familie ist der entscheidende Faktor für die Re-
sozialisierung. Deshalb versuchen wir schon wäh-
rend der Haft, eine Brücke zu den Familien zu bau-
en. Für die Angehörigen eines Straftäters ist das alles 
andere als leicht, sie haben Angst, wieder von ihm 
enttäuscht zu werden, und fragen sich, ob sie ihm 
noch einmal eine Chance geben sollen.  

Jesus gibt eine klare Antwort auf die Frage, wie 
oft man einem Sünder vergeben soll: 70-mal sieben-
mal. Das Vergeben der Schuld bedeutet nicht zu ver-
gessen. Das ist für die Opfer, aber auch für die Fami-
lien der Täter gar nicht möglich. Doch es ist wichtig, 
dass sich Menschen der Gefangenen annehmen, trotz 
ihrer Schuld. Ein Mensch ist nicht nur die Summe 
seiner Taten, sondern behält seine unverletzliche 
Würde. 

 

  

 

 

 

 

Wie gehen die Täter mit ihrer Schuld um? 

Viele Täter haben gleich nach ihrer Verhaftung ein 
gutes Gespür für ihre Schuld. Die Schuld einzugeste-
hen, ist auch eine Voraussetzung dafür, dass ein Ge-
fangener nach der Haft neu anfangen kann. Es ist 
wichtig, dass die Täter die Perspektive der Angehö-
rigen oder auch der Opfer einnehmen. Das erfordert 
Empathie, die beim Täter vorhanden sein muss, um 
sein Verhalten ändern zu können. 
 

Und wenn Vergebung ausgeschlossen ist? 

Gerade wenn die Schuld so groß ist, dass Versöh-
nung und Vergebung durch Opfer oder Angehörige 
nicht möglich sind, dann ist es für viele Gefangene 
wichtig zu wissen, dass auch damit nicht das endgül-
tige Urteil über sie gesprochen ist, sondern dass Gott 
es gut mit ihnen meint, dass er ihnen vergibt und 
ihnen zusichert: »Du darfst trotz deiner Schuld wei-
terleben.«  

Für manche Täter reicht diese Zuversicht aus, um 
ihr Leben zu ändern und zu überlegen, wie sie an 
anderer Stelle etwas Gutes tun können. 
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Was ist für Entlassene besonders wichtig? 

Eigentlich müssten die entlassenen Gefangenen sofort 
raus ins Leben und sich in ein soziales Gefüge einglie-
dern,  in  dem  sie  ohne  Nachfrage nach ihrer Her-
kunft Fuß fassen können. Chöre, Sportvereine oder 
ähnliche Gelegenheiten, bei denen sich Menschen ken-
nenlernen und nicht gleich fragen: »Was hast du in der 
letzten Zeit so gemacht?« In der Realität gestaltet sich 
das für viele Menschen schwierig. Im polizeilichen 
Führungszeugnis bleibt die Schuld wie ein Stigma für 
das Leben bestehen. Und auch über Suchmaschinen 
sind heutzutage die Straftaten für alle öffentlich zu ver-
folgen. Dazu kommen oft Einsamkeit und finanzielle 
Probleme sowie die Unfähigkeit, Verantwortung für 
das eigene Leben zu übernehmen, sodass einige entlas-
sene Strafgefangene weitere Taten begehen und damit 
fast freiwillig wieder im Gefängnis landen. 
 

Warum fällt es vielen schwer, um ihr Leben 
zu ändern und auf Gefangene zuzugehen? 

Eine Tendenz in der Gesellschaft sehe ich sehr kritisch: 
Durch die Bestrafung der Täter und die Abwendung 
von den Gewalttätern erhöht sich bei manchen Men-
schen das Empfinden ihrer eigenen Schuldlosigkeit. 
Doch es ist wie beim Gleichnis der Ehebrecherin: 
»Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.« 
Wenn ich eines in den 13 Jahren als Gefängnisseelsor-
ger gelernt habe, dann das, dass jeder Mensch zu nahe-
zu allem fähig ist. Familie, Kultur, Bildung, Erziehung, 
Vorbilder, Werte, all diese Faktoren schützen uns da-
vor, schuldig zu werden. Doch wenn das Leben in eine 
Schieflage gerät, durch Alkohol, Not, Krankheit oder 
andere Krisen, dann kann jeder schuldig im Sinne des 
Strafrechts werden, davon bin ich überzeugt.  

 

Aus: Anders Handeln, Ausgabe 1.2017.  
Ein Magazin von Andere Zeiten e.V.  

 Medien 

JVA Billwerder 
Die Justizvollzugsanstalt Billwerder ist eine Anstalt 
des geschlossenen Vollzugs mit 773 Haftplätzen. Sie 
ist zuständig für erwachsene männliche Strafgefan-
gene mit einer Vollzugsdauer bis zu zwei Jahren 
und sechs Monaten sowie für Untersuchungshaft  an 
männlichen erwachsenen Gefangenen mit 673 Haft-
plätzen. Außerdem stehen 100 Haftplätze für er-
wachsene weibliche Strafgefangene sowie weibliche 
jugendliche und erwachsene Untersuchungsgefan-
gene zur Verfügung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JVA Fuhlsbüttel 
Die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ist eine Anstalt 
des geschlossenen Vollzugs mit 300 Haftplätzen. 
Sie ist vorrangig zuständig für Strafgefangene mit 
Freiheitsstrafen ab drei Jahren und für Sicherungs-
verwahrte. Die JVA Fuhlsbüttel, umgangssprach-
lich Santa Fu genannt, liegt in Hamburg-Ohlsdorf. 

 

 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

63 

I m Juni 2017 haben sich über 60 Gefängnisseelsor-
gerInnen aus Bayern, Österreich und der Schweiz 
getroffen, um sich mit interkultureller Seelsorge im 
Gefängnis zu beschäftigen. Vorbereitet hatte die Ta-
gung der Schweizerische Verein für Gefängnisseel-
sorge, der ökumenisch organisiert ist. 

Da es in der Schweiz Gefängnisse gibt, in denen 
ein Drittel bis mehr als die Hälfte der Gefangenen 
Muslime sind, hat dieses Thema dort bereits eine 
größere Relevanz als in Deutschland und Österreich. 
In der JVA Pöschwies (Nähe Zürich) gibt es deswe-
gen ein Modell, bei dem auch ein muslimischer 
Imam offizieller (staatlich bezahlter) Gefängnisseel-
sorger ist und zum interreligiösen Seelsorge-Team 
gehört. 

Als Einstieg zum Thema versuchte Dr. Baumann-

Neuhaus deutlich zu machen, dass Migrationsströme 
bisher politisch so reguliert und gehandhabt wurden, 
dass sie den wirtschaftlichen Entwicklungen förder-
lich waren und gleichzeitig die gesellschaftliche Ko-
häsion nicht gefährden durften. Integration wird da-
bei auf eine ökonomische Ebene reduziert, als deren 
Ziel die Anpassung und die Identifikation der Mig-
rantinnen und Migranten mit der aufnehmenden Ge-
sellschaft gesehen wird. 

Die Referentin stellte dabei die Frage, welchen 
Stellenwert die Religion bei dieser von wirtschaftli-
chen Aspekten dominierten Betrachtungsweise der 
Zuwanderung hat. Wenn die Religion im Blick ist, 
dann wird sie, vor allem bei muslimischen Migran-
ten, im Moment eher als Risikofaktor betrachtet. Da-
bei wird oft übersehen, dass religiöse Bindungen 
auch integrative Wirkungen entfalten können.        

 Interreligiös 

Interkulturelle Seelsorge im Gefängnis 

 

64. Ökumenische Alpenländertagung 

 

 

• Demographische Entwicklung und Migration 
und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft  
Frau Dr. Eva Baumann-Neuhaus  
Pastoralsoziologisches Institut der Schweiz 

 

• Integrative Aspekte diakonisch seelsorgerlicher 
Arbeit in Zeiten soziokultureller Veränderung 

Pfarrer Dr. Simon Hofstetter, Schweizerischer 
Evangelischer Kirchenbund 

 

• Jugendliche mit Migrationshintergrund im Maß-
nahmenvollzug. Das Zürcher Projekt Street-
church als Versuch einer Lösung. Jugendpfarrer 
Markus Giger, Leiter Streetchurch 

 

• Soziokulturelle Auswirkungen von Migration auf 
Jugendliche. Dr. Dirk Baier, Leiter Züricher 
Hochschule 

 

• Interreligiöse Seelsorge im Vergleich. Konzepti-
onelle Unterschiede aus Sicht christlicher Seel-
sorgelehre. Dr. Regula Gasser, Theologische Fa-
kultät Zürich (Dieser Vortrag ist auf unserer 
Homepage unter „International“ abrufbar) 

 

• Internationale Konzepte und Erfahrungen mit 
Multifaith Teams in der Gefängnisseelsorge  
Pfr. Frank Stüfen, Studienleiter Uni Bern 

 

• Muslimische „Seelsorge“  
Imam Sakib Halilovic, Islamische Gemeinschaft 
Bosnien 
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Doris Schäfer | JVA Würzburg 
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Der Vortrag endete mit Fragen an die Gefängnisseel-
sorge nach ihren Aufgaben in den zunehmend multi-
religiösen Gefängnissen angesichts des staatlichen 
Integrationsverständnisses, dem Umgang mit dem 
Recht auf Religionsfreiheit, dem Sinn einer interkon-
fessionellen Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit 
mit dem Staat und der Art einer Rechenschaftsable-
gung. 

Einige dieser Fragen hatte dann eine weitere Re-
ferentin, Frau Dr. Regula Gasser, im Blick. Ihr Refe-
rat beschäftigte sich mit dem Begriff „Seelsorge“ 
und sie verglich dabei verschiedene Religionen mit-
einander. Zunächst setzte sie sich mit neueren Seel-
sorgetheorien verschiedener Theologen (Doris Nau-
er, Jürgen Ziemer, Christoph Morgenthaler, Michale 
Klessmann) auseinander. Für die Klinik, aus der die 
Referentin ursprünglich kommt, aber auch für die 
Gefängnisseelsorge ist vor allem der Ansatz von 
Christoph Morgenthaler, einem emeritierten Profes-
sor für Seelsorge und Pastoraltheologie der Universi-
tät Bern, interessant, den Frau Gasser wie folgt vor-
stellte: 

Für Christoph Morgenthaler gewinnt die Seelsor-
ge aus systemischer Perspektive ihr Leitbild aus ei-
nem ‚Zwischen-Raum‘. ‚So bewegt sich Seelsorge 
zwischen Kirche und Institution, zwischen gesicher-
ter Rechtsstellung und struktureller Bedeutungslo-
sigkeit, zwischen Patienten oder Insassen und Mitar-
beiterschaft, zwischen Evangelium und Beziehung, 
Alltagsgespräch und Psychotherapie, Professionali-
tät und Betroffenheit, Macht und Ohnmacht, Ge-
sundheit und Krankheit, Leben und Tod‘. 

In diesem Spannungsfeld hat sich die Seelsorge 
zu positionieren, indem sie im tiefsten Sinne des 
Wortes ein ‚Inter-esse‘ dazwischen vertritt. Durch 
aktives Zuhören, Deuten und aktualisierendes Ge-
stalten bilden sie in diesem Zwischenraum Brücken, 
um inmitten von Bruchstücken die Kohärenz in der 
Lebensgeschichte aufrecht zu erhalten. Seelsorge 
hilft, Lebensgeschichten dort weiterzuerzählen, wo 
sie durch belastende Lebensereignisse an den Gren-
zen des Lebens abgebrochen erscheinen. Dieser Zwi-
schenraum erlaubt es, Seelsorge als einen Prozess zu 
deuten, der den Menschen in seiner körperlichen, 
psychischen, sozialen und spirituellen Ganzheit be-
trifft … In diesem Zwischenraum liegt die Haltung 
der Seelsorge begründet zwischen Auftragserfüllung 
und kreativem Widerstand, zwischen Außen und In-
nen, zwischen Funktionalität und dem befreienden 
Auftrag des Evangeliums. 

Da Seelsorge in der postmodernen Gesellschaft 
nur in begrenztem Maße über eigene Methoden ver-
fügt, hat sie in Institutionen jedoch auch  teilweise 
problematische Anleihen aus der Psychotherapie in 
eigene systemische oder therapeutische Seelsorge-
konzepte integriert. Aus diesem Grunde ist die Aus-

einandersetzung mit den Themen Vergebung und 
Schuld weitgehend aus dem Blickfeld geraten. 

Zwei Beobachtungen animierten Gasser zu einer 
neuen Auseinandersetzung mit den Konzepten 
Schuld und Vergebung im interreligiösen Vergleich. 
Erstens setzen sich auch Menschen, die sich als nicht
-religiös bezeichnen, in der letzten Lebensphase mit 
den Themen Schuld und Versöhnung auseinander 
bzw. bringen ihr Leiden in einen Zusammenhang mit 
Fehlverhalten. Es gibt auch eine zunehmende Zahl 
von psychologischen Studien und Konzepten, wel-
che die Bedeutung von Versöhnung am Lebensende 
hervorhebt. Zweitens hat aus ihrer Sicht die Spiritual 
Care Forschung aufgrund der aktuellen demographi-
schen Entwicklung die Frage aufgeworfen, inwiefern 
christliche Seelsorger/innen die religiösen Bedürfnis-
se von Menschen anderer Religionszugehörigkeiten 
bedienen können. Diese Frage betrifft auch die Pra-
xis der Gefängnisseelsorge in Deutschland. 

Zunächst befasste sich die Referentin ausführlich mit 
den Konzepten von Seele, Schuld und Sühne in den 
unterschiedlichen Konfessionen und Religionen. Zu-
sammenfassend stellte sie fest, dass es nicht nur zwi-
schen den verschiedenen Konfessionen innerhalb des 
Christentums, sondern auch zwischen den Weltreli-
gionen bedeutsame Unterschiede in den Glaubens-
konzeptionen gibt.  

„So steht die christliche Erlösungstheologie in 
einem deutlichen Gegensatz zur Karmalehre im Bud-
dhismus oder Hinduismus, der die Erlösung ganz in 
die Verantwortlichkeit der Gläubigen stellt. In die-
sem Sinne bewegt sich die Seelsorge in den verschie-
denen Weltreligionen zwischen nach innen gerichte-
ten Zielsetzungen und interkulturellen und interreli-
giösen Ansprüchen und Aufgaben.“ 

Schließlich gab sie zu bedenken, dass es nicht nur 
unterschiedliche Glaubensvorstellungen, sondern vor 
allem auch unterschiedliche Werthaltungen sind, 
welche die christliche Seelsorge vor Herausforderun-
gen stellen. Sie erwähnte das Beispiel eines Mus-
lims, der seine Frau wegen Kinderlosigkeit verlassen 
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will. „Wo unterschiedliche Wertesysteme aufeinan-
dertreffen, da begegnet unweigerlich das Toleranz-
problem. Dieses postuliert, auf normativer Ebene 
Divergenzen auszuhalten und das Konträre in die 
eigenen Überzeugungen zu integrieren. Doch wie 
lässt sich ein solcher Anspruch realisieren? Fordert 
er z.B. von der christlichen Seelsorge, sich mit dem 
Phänomen der Zweitehe zu arrangieren und in der 
seelsorglichen Begleitung der Frau auf deren Zu-
stimmung hinzuwirken? Oder sollte die christliche 
Seelsorge, falls sie ein solches Handeln ablehnt, die 
Begleitung gar abbrechen und die muslimische Seel-
sorge hinzuziehen? Oder liegt die Lösung des Tole-
ranzproblems darin, kulturelle und religiöse Grunds-
ätze in der Seelsorge durch universelle Normen zu 
ersetzen? Oder sollte das Toleranzproblem besser 
dadurch umgangen werden, dass im Seelsorgege-
spräch über sogenannte ‚wertneutrale‘ oder ‚un-

verfängliche‘ Themen gesprochen wird? Impliziert 
Seelsorge in pluralen Gesellschaften gar die Selbst-
aufgabe?“ 

„Im Gegenteil“, meinte Dr. Regula Gasser. „Der 
geforderte Perspektivenwechsel erfordert nicht, von 
eigenen Überzeugungen abzurücken. Jedoch erfor-
dert die Seelsorge in einer pluralen Gesellschaft eine 
gewisse Sensibilität gegenüber gesellschaftlichen 
Entwicklungen und eine Auseinandersetzung mit den 
Wertvorstellungen, sozialen Gefügen, Rollen und 
Kommunikationsmustern anderer Religionen. So voll-
zieht sich die Seelsorge in der Spannung zwischen 
Konfessionalität und Öffnung nach außen.“ Sie erin-
nerte an Martin Buber, der darauf hingewiesen hat, 

dass erst die Distanzierung den Menschen dazu fähig 
macht, sich neben dem eigenen Ich die unabhängige 
Welt des Du überhaupt vorstellen zu können. „Wie 
die Bibel anhand des Barmherzigen Samariters oder 
der Erzählung von Rut und ihrer Schwiegermutter 
Naomi andeutet, findet in der hinwendenden Begeg-
nung zum Anderen eine Entgrenzung von ethnischer 
oder religiöser Zugehörigkeit statt. Dabei rückt das 
zwischenmenschliche Geschehen in der interkultu-
rellen seelsorglichen Begegnung in den Fokus, das 
bedeutet die Person des Seelsorgers oder der Seelsor-
gerin als Gegenüber. Dabei sind sowohl Seelsorgen-
de als auch Seelsorgeempfänger von individuellen 
gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen, 

von Meinungsbildungsprozessen und auch von Stim-
mungen geprägt.“ 

Dr. Gasser hält es im pluralistischen Kontext der 
Seelsorge für wichtig, „eigene Lebensentwürfe so-
wie das eigene Rollenverständnis als Seelsorger/in 
im Kontext kirchlicher und konfessioneller Erwar-
tungen zu reflektieren, um sich dann mit dem Selbst-
verständnis des Andern oder des Fremden auseinan-
derzusetzen.“ Authentizität wird somit zu einer we-
sentlichen Voraussetzung für gelingende Seelsorge-
gespräche im interreligiösen Kontext. Seelsorge 
kann jedoch nicht fremdreligiöse rituelle und liturgi-
sche Handlungen leisten. Man muss sich der eigenen 
Grenzen bewusst sein. Das bedeutet, dass kein Mus-
lim das Abendmahl austeilen und die katholische 
Krankensalbung vornehmen und kein Christ das 
Kaddisch beten oder den Koran rezitieren kann.  
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„Allen Weltreligionen, Philosophien und Weltan-
schauungen ist gemeinsam, dass die Grundfrage des 
Menschseins nach dem, wohin wir gehen und wer 
wir sind, … im Hier und Jetzt beantwortet werden 
muss. Deswegen haben die von den Religionen pro-
pagierten ethischen Werthaltungen wie Barmherzig-
keit und Mitgefühl in der postmodernen Gesellschaft 
unverminderte Gültigkeit. Wenn Menschen im Um-
gang mit Krisen, schwerer Krankheit oder Leid kon-
frontiert sind, suchen auch nichtreligiöse Menschen 
bis heute Antworten in den Weltreligionen.“ 

Im weiteren Verlauf der Tagung konnten dann 
auch Vertreter anderer christlicher Konfessionen und 
anderer Religionen das Wort ergreifen. Ein serbisch-

orthodoxer Priester sagte: „Wir können im Gefängnis 
nicht so viel Einsatz bringen, wir haben in der 
Schweiz sehr viele eigene Probleme, um die wir uns 
kümmern müssen. Wir können nur machen, was uns 
möglich ist: Gottesdienste, Beichte, Kommunion.“  

Er machte aber deutlich, dass die Kirche in Serbi-
en seit dem Ende des Kommunismus langsam eine 
neue Bedeutung bekommen hat und man immer 
mehr die präventive Funktion der Religion sieht, so-
dass es Religionsunterricht an den Schulen und Seel-
sorge in den größeren Gefängnissen gibt. „Heute 
beichten zum Beispiel einige Offiziere und Soldaten, 
die in Den Haag einsitzen, regelmäßig, weil sie 
durch die dortige Seelsorge im Gefängnis die Trag-
weite ihrer Kriegshandlungen verstehen konnten.“ 

Von besonderem Interesse waren die Ausführun-
gen von Sakib Halilovic, einem bosnischen Imam, 
der in der JVA Pöschwies eine ganze Stelle als Ge-
fängnisseelsorger einnimmt. Seiner Meinung nach 
sprechen heute Muslime und ihre Organisationen 
immer häufiger vom Auftrag des Islam zur Seelsorge 
(gemeint ist eine fachlich religiöse Begleitung), „ob-

wohl der Begriff ‚Seelsorge‘ einen betont christli-
chen Klang hat und bisher in der muslimischen Tra-
dition nicht verankert ist“. 

 

 

 

 

Weitere Dokumente 

www.gefaengnisseelsorge.ch/de/weiterbildung/
konferenzen/97-64-oekum-alpenlaendertagung-

praesentationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Imam machte deutlich, dass Muslime vor allem 
im Westen im Kontext einer modernen Lebensart 
und der zusätzlichen Belastung eines Lebens fern 
von der Heimat, einen hohen Bedarf an Begleitung 
haben. Gleichzeitig gibt es keine Zeit für Terminolo-
gie-Diskussionen. Seelsorge kann seiner Meinung 
auch im Islam vielleicht von der Überzeugung herge-
leitet werden, dass Gottes Gnade und die menschli-
che Schwäche zwei ‚Pole‘ sind, „die auf ihre eigene 
Art und Weise den ‚Ort‘, den ‚Raum‘ und die ‚Form‘ 
des menschlichen Lebens bestimmen. In diesem Ge-
biet, dessen Grenzen oft unsichtbar, ineinanderge-
flochten und unklar sind, hilft die Religion den Men-
schen (Gläubigen) sich zu orientieren, die Pfade bes-
ser zu sehen und besser zu erkennen, die zu einer 
guten und ‚endgültigen‘ Erlösung führen.“  

Am Ende sagte er über das interreligiöse ‚Modell‘ 
der JVA Pöschwies, das bereits 30 Jahre alt ist, dass 
es sich bewährt hat „mit Unterstützung der Kollegen 
Seelsorgenden aus beiden Landeskirchen und der 
Direktion der Justiz und des Innern (Kanton Zürich), 
bzw. Leitung der JVA Pöschwies auf der Basis ge-
genseitigen Vertrauens, das mit dem Gespräch be-
ginnt.“ 

Auch ein buddhistischer Mönch berichtete von 
der Gefängnisseelsorge in Sri Lanka: Sie ist meistens 
über Freiwilligenarbeit organisiert. Freiwillige be-
treuen sonntags Gruppen von Gefangenen. Es gibt 
viele verschiedene Rituale und Handlungen, zum Bei-
spiel: Vorträge, Meditation, Beratung, Segnung, Re-
zitation, Puja (Opferritual). 

Abgerundet wurde die Tagung durch ein interreli-
giöses Seelsorgepanel, bei dem es die Möglichkeit 
gab, den Teilnehmenden Fragen zu stellen.  
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W ährend im 18. Jahrhundert entscheidende Im-
pulse für die Reform des Strafrechts in Europa aus 
Italien kamen, gibt es heute in den rund 200 italieni-
schen Strafvollzugsanstalten vielfältige Probleme. 
Im Jahr 2010 war Italien zum Beispiel europäischer 
Spitzenreiter bei der Überbelegung (150%: 68.000 
Häftlinge auf 46.000 Haftplätze). 
 

 

 

 

Gebäude 

Die meisten Haftgebäude in Italien sind sehr alt. 
Seit Ende der 1980er Jahre wurde immer weniger 
Geld zur Instandhaltung der Strukturen zur Verfü-
gung gestellt, sodass viele Gefängnisse renovie-
rungsbedürftig oder sogar baufällig sind: herabfal-
lender Putz, Schimmelpilz an der Decke durch ein-
dringendes Regenwasser oder nicht ausreichende 
Belüftung, veraltetes Mobiliar. Es fehlen Räumlich-
keiten wie Sporthallen, Bibliotheken oder Werkräu-
me. Die Sanitäranlagen gelten als extrem schäbig 
mit nur einer offenen Kloschüssel in der Ecke, 
manchmal sogar direkt neben dem Esstisch. Im rö-
mischen Stadtgefängnis Regina Coeli müssen sich 
72 Personen zwei Duschen teilen. Fälle von Krätze 
sind keine Seltenheit. Einige neuere Haftanstalten 
entstanden in den 1990er Jahren, allerdings nicht 
aufgrund langfristiger Planungen, sondern sie wur-
den als Antwortversuch auf die Überbelegung 
schnell „hochgezogen“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überbelegung 

In den letzten Jahren hat die Überbelegung abge-
nommen. Am 31. März 2016 waren 53.495 Men-
schen in Italien inhaftiert. Damit war eine Bele-
gungsrate von 108% erreicht bei 49.545 zur Verfü-
gung stehenden Haftplätzen, wobei allerdings auch 
vorübergehend geschlossene Abteilungen einge-
rechnet waren. Zum Vergleich: In Deutschland be-
trug die Belegungsrate zu diesem Zeitpunkt 81,8% 
in Spanien 85,2%, in England und Wales 97,2%, in 
Belgien 118%.  
Im Jahr 2009 gab es eine Klage von ehemaligen 
Häftlingen beim europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte, die während ihrer Inhaftierung weniger 
als 3 m² Raum pro Person in ihrer Zelle zur Verfü-
gung hatten, Betten eingeschlossen, wo sie 21 Stun-
den am Tag eingeschlossen waren. Die Zustände in 
den italienischen Gefängnissen wurden infolge der 
Klage als unmenschlich bis an der Grenze zur Folter 
bezeichnet. Von Juni 2010 bis März 2016 konnte 
die Anzahl der Gefangenen zwar um 14.763 gesenkt 
werden. Doch wurden von den versprochenen 
17.000 neuen Plätzen nur 4.400 fertiggestellt und 
von Dezember 2015 bis März 2016 hat sich die An-
zahl der Gefangenen in nur 3 Monaten bereits wie-
der um 1.331 Personen erhöht. Das Senken der Be-
legungsrate wurde vor allem dadurch herbeigeführt, 
dass verstärkt alternative Strafformen wie Hausar-
rest angewendet wurden.                                         

 

 

 International 
 

Strafvollzug 
und Seelsorge in Italien 

Doris Schäfer | JVA Würzburg 
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Versorgung 

Die Versorgung der Gefangenen ist mangelhaft. Die 
Gefängniskleidung reicht bei weitem nicht für alle 
Gefangene. Wer sich mit der Kleidung begnügen 
muss, die er bei seiner Inhaftierung am Leib trägt, 
hat zum Beispiel keine Unterwäsche zum Wechseln 
und muss sich immer dann in seine Bettlaken hül-
len, wenn er seine Unterhose wäscht und trocknet. 
Wer im Sommer inhaftiert wird, kann dann oft auch 
im Winter nur leichte Sommerkleidung anziehen. In 
manchen Gefängnissen funktionieren die Heizungen 
nur schlecht, sodass manche Zellen im Winter nicht 
beheizbar sind. 
 

Schlechte medizinische Betreuung 

Ein Drittel der Häftlinge in Italien ist krank, die 
ärztliche Versorgung jedoch nicht gut, die psycholo-
gische Betreuung miserabel. In Busto Arsizio in der 
Lombardei stand bis 2013 für 420 Häftlinge nur ein 
einziger Psychologe zur Verfügung, der für jeden 
Gefangenen jeweils 6 Minuten im Jahr zur Verfü-
gung hatte. 
 

Mitarbeitende 

Unter den Gefängnisangestellten gibt es sehr wenig 
Fachdienste. 90,1 % aller Mitarbeitenden waren 
2016 für die Bewachung der Gefangenen zuständig. 
 

Arbeit 
Lediglich 29,73% der Inhaftierten in Italien können 
in Haft arbeiten, von denen nur etwa 15% einen pri-
vaten externen Arbeitgeber haben. Der Großteil von 
ihnen ist also anstaltsintern beschäftigt: putzen, ko-
chen... Der Verdienst liegt bei durchschnittlich etwa 
200 € im Monat. 
 

Frauen 

4,1% der Gefangenen sind Frauen (europäischer 
Durchschnitt: 5,6%) mit leicht sinkender Tendenz in 
den letzten 25 Jahren. 
 

Ausländer 

35% der Insassen italienischer Gefängnisse sind 
Ausländer, während der europäische Durchschnitt 
bei etwa 21% liegt. Die meisten von ihnen findet 
man in Untersuchungshaft; viele von ihnen sitzen 
dort entweder als Präventivmaßnahme oder weil sie 
ohne gültige Papiere sind. 
 

Untersuchungshaft 
Die Untersuchungshaft dauert in Italien sehr lange, 
insbesondere bei Ausländern. 34,6% aller Häftlinge 
befindet sich deshalb in U-Haft. Der europäische 
Durchschnitt beträgt hierbei 20,4%, während es in 
Deutschland nur 19,4% sind.  
 

 

 

Suizide 

Vermutlich aufgrund der Überbelegung ist die Sui-
zidrate in italienischen Gefängnissen sehr hoch 
(landesweit ein Suizid pro Woche). Nach offiziellen 
Angaben gab es im Jahr 2001 die höchste Suizidrate 
mit 69 Gefangenen insgesamt. Zwischen 2009 und 
2012 haben jährlich 55-62 Gefangenen Suizid be-
gangen, das entspricht etwa 9,2 von 10.000 Gefan-
genen. In den Jahren danach waren es durchschnitt-
lich etwa 40 Gefangene pro Jahr, bis der Anteil im 
Jahr 2015 auf 8,2 von 10.000 Gefangenen gesunken 
war. 27,5% aller Todesfälle in italienischen Gefäng-
nissen sind Suizide, während der europäische 
Durchschnitt bei 11,5% liegt. 

Auch die Suizidrate unter den Justizangestellten 
ist sehr hoch. In den letzten 16 Jahren haben 100 
Strafvollzugsbeamte Suizid begangen. Hinzu 
kommt – auch bei Gefangenen – eine hohe Rate an 
Suizidversuchen und Selbstverletzungen. Aber auch 
unter den Angestellten ist die Suizidrate zurückge-
gangen, seit die Überbelegung abgenommen hat. 
 

Arbeitshäuser 

Gefangenen, denen aufgrund ihres Deliktes (Drogen, 
Gewalt…) eine soziale Gefährlichkeit und eine gro-
ße Rückfallwahrscheinlichkeit bescheinigt wird, 
kann ein Richter die Entlassung nach verbüßter 
Strafe verwehren, vor allem wenn ein geeignetes 
soziales Umfeld fehlt (Artikel 4b des Strafgesetzes). 
Sie werden in sogenannte Arbeitshäuser eingewie-
sen. Ursprünglich steckte die Idee dahinter, dass sie 
dort durch Arbeit allmählich an ein normales Leben 
gewöhnt werden sollen. Allerdings gibt es im Mo-
ment in den beiden in Italien existierenden Arbeits-
häusern mit jeweils 150 Gefangenen keine Arbeit, 
sodass ihre Unterbringung nur eine Verlängerung 
des Gefängnisaufenthaltes über das Ende hinaus 
darstellt – ohne zu wissen, wann sie in Freiheit ent-
lassen werden. Eine jährliche Prüfung durch den 
Richter findet statt, aber das Ergebnis der Prüfung 
ist offen. Der Richter kann für viele Jahre – in man-
chen Fällen auch für immer – diese Form der Unter-
bringung anordnen. 
 

Alternative Strafformen 

Um die Belegungsrate zu senken, gibt es in Italien 
in den letzten Jahren vermehrt alternative Straffor-
men. 2016 haben 29.679 Verurteilte ihre Strafe 
nicht im Gefängnis abgesessen. Ein Drittel von 
ihnen stand unter Hausarrest, von denen nur 2.300 
mit elektronischer Fußfessel überwacht wurden. 
Etwas mehr als einem Drittel wurde eine probewei-
se Betreuung durch den Sozialdienst (Leben in Frei-
heit mit bestimmten Auflagen und Kontrolle durch 
einen Sozialdienst) zugestanden. Dagegen waren 
nur 724 Gefangene insgesamt im offenen Vollzug. 
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Eine enorme Steigerung hat die so genannte „Er-
probung“ erfahren, eine Strafform, die es seit 2014 
für geringfügige Vergehen gibt, bei der der Prozess 
eingestellt wird mit der Auflage einer sozialen Ar-
beit oder anderen Bedingungen im Sinne einer op-
ferorientierten oder ausgleichenden Gerechtigkeit. 
Durch die „Erprobung“ konnten 7.818 Personen 
eine Inhaftierung vermeiden. Im Jahr 2016 wurden 
29.224 Ausgänge gewährt. 
 

Kontaktmöglichkeiten 

Nach der Klage beim europäischen Gerichtshof im 
Jahr 2009 wurden die Aufschlusszeiten geändert. 
Seitdem dürfen 95% der Insassen mit niedriger bis 
mittlerer Sicherheitsstufe acht Stunden am Tag au-
ßerhalb ihrer Zellen verbringen. 

In 123 Gefängnissen, d.h. in 63,7% aller Fälle, 
ist es für Angehörige möglich, sich für einen Be-
such anzumelden. In 148 Gefängnissen (76,6%) 
sind Besuche auch am Sonntag möglich. In 98 Haft-
anstalten (50,7%) gibt es sogar an 6 Tagen Besuchs-
möglichkeiten. In 172 Gefängnissen (89,1%) gibt es 
eigene Besuchsräume für Kinder. In 146 Haftanstal-
ten (75,6%) können Gefangene mit einer Telefon-
karte ihre Angehörigen anrufen (ein zehnminütiges 
Telefonat pro Woche), in 2 Haftanstalten kann über 
Skype telefoniert werden. 
 

Reformansätze 

Seit 2014 ist Andrea Orlando von den Linksdemo-
kraten Justizminister. Er bemüht sich, den Strafvoll-
zug zu verbessern. Allerdings sind ihm oft durch 
Koalitionspartner die Hände gebunden und er ver-
fügt nur über ein geringes Budget. Neben den oben 
erwähnten Reformansätzen versucht er auch, den 
Häftlingen Zugang zum staatlichen Gesundheits-
dienst zu ermöglichen. Insgesamt spricht er von ei-
nem langen Weg zur Behebung der Missstände. Er 
war schon mehrmals in Straßburg, um dort die Be-
mühungen und Fortschritte der Regierung zu prä-
sentieren. 

Im Sommer 2017 hat eine Neuverteilung der Ar-
beitsstellen für die Anstaltsleiter stattgefunden, da 
diese in der Vergangenheit nicht objektiv vergeben 
worden waren. Jeder Gefängnisleiter musste sich 
neu bewerben. Der Nachteil einer solchen Neuver-
teilung ist, dass im laufenden Jahr kein Anstaltslei-
ter wusste, in welchem Teil des Landes er mit seiner 
Familie landen würde, was zu großer Unsicherheit 
und Unzufriedenheit geführt hat. 
 

Priester als Hauptberufliche 

Im Unterschied zu vielen anderen europäischen 
Ländern sind in Italien nur Priester als Hauptamtli-
che in der Gefängnisseelsorge eingesetzt. Die katho-
lische Gefängnisseelsorge in Italien wird im Gesetz 
Nr. 68 vom 4. März 1982 geregelt: „In den Strafan-

stalten sind die Ausübung des Kultes, die religiöse 
Unterweisung und der religiöse Beistand der katho-
lischen Konfession einem oder mehreren Kaplänen 
in Form eines Amtes anvertraut. 
Die Funktionen der Überwachung und der Koordi-
nierung der Dienste … sind – ebenfalls in Form ei-
nes Amtes – dem Inspektor der Kapläne anvertraut 
gemäß Art.1 des Gesetzes Nr.323 vom 5.3.1963. 

Die Aktivität der Kapläne erschöpft sich nicht 
innerhalb der Gefängnisstrukturen, sondern es ist 
auch ein umfangreiches Engagement vorgesehen 
dort, wo die Familien wohnen und wo alternative 
Strafformen außerhalb der Haftanstalten, die von 
der aktuellen Gesetzgebung vorgesehen sind, voll-
zogen werden.“ 

Zur Unterstützung des Inspektors gibt es den 
Pastoralrat der Gefängnispfarrer. Er setzt sich zu-
sammen aus Priestern, die bei den regionalen Tref-
fen der Gefängnispfarrer gewählt werden und Ver-
bindungsglieder zwischen den Gefängnispfarrern 
der einzelnen Regionen und dem Generalinspektor 
darstellen. Außerdem ernennt der Generalinspektor 
noch weitere Mitglieder. 

Bis zum Jahr 1975 hatten Ordensschwestern die 
Aufgabe, die Frauenabteilungen der Gefängnisse 
ganz und gar zu führen und in den Krankenabteilun-
gen als Krankenschwestern zu arbeiten. Als dann 
einerseits weibliche Justizvollzugsbeamte anfingen 
und auf der anderen Seite auch die Schwestern nicht 
mehr als Wärterinnen oder als Kommandantinnen 
auf den Frauenabteilungen arbeiten wollten, blieben 
im Gefängnis nur Schwestern, die als Kranken-
schwestern angestellt oder für die Beschäftigung 
bzw. für kulturelle Aktivitäten der weiblichen Ge-
fangenen eingesetzt waren. Alle anderen Schwes-
tern zogen es vor, ab dann ehrenamtlich sowohl auf 
den Frauen- als auch auf den Männerabteilungen im 
Gefängnis zu arbeiten. 

Im Laufe des Jahres 2016 hat der damalige In-
spektor der italienischen Gefängnispfarrer, Don Vir-
gilio Balducchi, ein Basisdokument für die Gefäng-
nisseelsorge erarbeitet. Bis dahin hat es keine offizi-
elle schriftliche Verlautbarung von Seiten der katho-
lischen Kirche in Italien gegeben. Dieses Dokument 
atmet den Geist von Papst Franziskus. An vielen 
Stellen wird biblisch argumentiert und den Lesern 
das Beispiel Jesu vor Augen geführt. 

Am Ende des Dokumentes sind einige Kapitel 
angehängt über Ausländer im Gefängnis, die Bezie-
hung zwischen Ortsgemeinde und Gefängnis, das 
Ehrenamt, opferorientierte Gerechtigkeit (restorat-
ive justice) und den Jugendstrafvollzug. Auch der 
Umgang mit Muslimen wird im Kapitel über den 
Jugendstrafvollzug behandelt.  
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i m Geschäftsjahr 2016/17 gab es ganz unterschied-
liche Aufgaben und Herausforderungen. Da sind zu 
nennen unsere Teilnahme als Vertreter der Katholi-
schen Kirche  an einer Sitzung der „Deutschen Is-
lamkonferenz“, das „Jahr der Barmherzigkeit“ mit 
dem „Tag der Gefangenen“, der 14. Weltkongress 
der  ICCPPC in Panama, die Ökumenischen Veran-
staltungen im Rahmen des Reformationsjubiläums – 
um nur einige zu nennen.  

Der Geschäftsbetrieb wäre ohne eine gut funktio-
nierende Geschäftsstelle mit Frau Terborg, den Mit-
gliedern des Beirats, verschiedenen AGs sowie  die 
Unterstützung unserer Arbeit durch das Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz nicht möglich 
gewesen. Eine gute Vernetzung ist sehr wichtig. Ich 
möchte mich auch im Namen des Vorstands für die 
geleistete Arbeit ganz herzlich bedanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat  
der Deutschen Bischofskonferenz 

Die Zusammenarbeit war in diesem Jahr geprägt 
durch den Wechsel der Verantwortlichen. Im ver-
gangenen Jahr gab es einen Wechsel im Vorsitz der 
Unterkommission Diakonische Pastoral. Der Nach-
folger von Weihbischof Georgens ist nun Weihbi-
schof Haucke aus Erfurt. Ich habe mich bei Weihbi-
schof Georgens ausdrücklich für sein Engagement 
für die Gefängnisseelsorge und die Inhaftierten be-
dankt. Ohne das Wirken von Weihbischof Georgens 
hätte es vermutlich kein Hirtenwort zur Gefängnis-
seelsorge gegeben.   

Auch im Sekretariat hat es einen Wechsel gege-
ben. Herr Marco Petrelli hat die Nachfolge von Frau 
Sönksen übernommen, die sich derzeit in Elternzeit 
befindet. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und 
konstruktive Zusammenarbeit. Am 22. August wur-
de das Dekret mit der Genehmigung unserer Sat-
zung sowie der Anerkennung als privatkanonischer 
Verein von Kardinal Marx unterzeichnet.  

Ein besonderes Projekt war darüber hinaus die 
Spende von 40.000 Bibeln an die Gefängnisseelsor-
ge, die durch die Vermittlung des Sekretariats zu-
stande kam. Es war eine logistische Herausforde-
rung, aber auch ein schönes Zeichen. 

 Fachbereich  
 

Ein eingetragener und gemeinnütziger Verein 
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Heinz-Bernd Wolters 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte, 
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Vorstand und Beirat 
Der Beirat hat sich vom 10. bis 12. November 2016 
in Fulda und vom   2. bis 4. Mai 2017 in Kloster 
Oesede getroffen. In Fulda  waren die Schwerpunk-
te der Sitzung die Satzung,  das Jahr der Barmher-
zigkeit, der Weltkongress, das Reformationsjubili-
äum, die Ergebnisse der Deutschen Islamkonferenz 
zur Betreuung muslimischer Inhaftierter sowie die 
Vorstandswahlen 2017. Es wurde auch besprochen, 
wo in den nächsten Jahren unsere Jahrestagungen 
stattfinden können. In Kloster Oesede waren die 
Weltkonferenz, die Vereinsgründung sowie die Vor-
bereitung der Jahrestagung die Hauptthemen. 
 

Studientagung 

Die Jahrestagung fand von 10. bis 14. Oktober 2016 
im Kardinal von Galen Haus in Cloppenburg-Stapel-
feld statt. Das Thema lautete: „Mensch…lebensläng-

lich. Christliches Menschenbild und lebenslängliche 
Freiheitsstrafe“. Mit Hilfe von Vorträgen und 
Workshops haben wir uns mit dem Thema ausei-
nandergesetzt.  

Bei der Tagung wurde eine Arbeitsgruppe gebil-
det, die eine Stellungnahme zur Abschaffung der 
lebenslangen Haftstrafe verfassen sollte. Dies ist 
auch geschehen, aber angesichts der Bundestags-
wahl soll diese Stellungnahme erst nach dem Amts-
antritt des neuen Justizministers bzw. der neuen Jus-
tizministerin überreicht werden.  
 

Kirche im Justizvollzug   
Die diesjährige Einführungs- und Fortbildungsta-
gung fand unter dem Titel:  „ Leben hinter Mauern 
und Stacheldraht“  in der Zeit vom 27. bis 30. April 
2017 im Bischof-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod 
statt. Simeon Reininger und Josefine May haben 
wieder eine sehr gelungene Tagung vorbereitet. Ich 
möchte mich bei den beiden sehr herzlich bedanken. 
Es war auch sehr erfreulich wieder neue Gesichter 
zu sehen.  

Diese Tagung war gleichzeitig die letzte, die Jo-
sefine May mit vorbereitet hat. Ihre Nachfolge über-
nimmt unsere Kollegin Pia Arnold-Rammé von der 
JVA Frankfurt III (Frauen). Vielen Dank an Jose-
fine May für die vergangenen Tagungen. 
 

Katholisches Büro in Berlin 

Der Kontakt zum Katholischen Büro in Berlin wird 
von Stephanie Kersten und Stefan Ehrlich gepflegt. 
Es hat im Juni ein Treffen im Katholischen Büro 
gegeben, bei dem aktuelle Themen besprochen wur-
den. So wurde verabredet, einen Brief an die Katho-
lischen Büros zum weiteren Vorgehen in Sachen 
„Betreuung muslimischer Inhaftierter“ zu verfassen.  
 

 

Evangelische Konferenz  
Der Kontakt wird von Seiten unseres Vorstands 
durch Andreas Bär wahrgenommen. Die Zusam-
menarbeit ist gut. Es wurden zum Reformationsjubi-
läum gemeinsam Entwürfe für ökumenische Gottes-
dienste erarbeitet und dazu eingeladen, dort wo es 
möglich ist, diese Feierlichkeiten gemeinsam als 
Zeichen ökumenischer Zusammenarbeit zu bege-
hen. Auch die Absprachen zum Thema „Betreuung 
muslimischer Inhaftierter“ sind sehr hilfreich. Zu-
dem ist unser evangelischer Kollegen Adrian Till-
manns ein vertrautes Gesicht in unseren Reihen. 
 

KAGS 

Peter Holzer (JVA Bruchsal) ist weiterhin unser Ver-
treter bei der KAGS, wofür ich mich bei ihm sehr 
herzlich bedanken möchte. Am 7. November 2017 
feiert die Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
Straffälligenhilfe im Deutschen Caritasverband ih-
ren 90. Geburtstag mit einem Studientag in Berlin. 
Aus diesem Anlass wird auch ein Buch zur Ge-
schichte der KAGS erscheinen. 
 

Internationale Gefängnisseelsorge 

Sicherlich war die Weltkonferenz in Panama vom 7. 
bis 10. Februar 2017 ein Höhepunkt des vergange-
nen Jahres. Leider war es auch die letzte Amtshand-
lung von Martin Schmitz. Er ist zum 1. Mai 2017 
nach Neuseeland ausgewandert und hat eine große 
Lücke hinterlassen. Es war für uns beeindruckend 
zu sehen, was Martin Schmitz in den letzten Jahren 
erreicht hat und wie er das Ansehen der Deutschen 
Gefängnisseelsorge nachhaltig verbesserte. Gleich-
zeitig  sind wir sehr froh darüber, dass Doris Schä-
fer die Aufgabe als Vertreterin für die Internationale 
Gefängnisseelsorge übernommen hat und bei der 
Weltkonferenz bereits gute Kontakte knüpfen konn-
te. Eindrücke von dieser Tagung sind auch in An-
dersOrt zu finden sowie das Abschlussdokument. 
Die ICCPPC hat auch ein Buch zur Arbeit der Ka-
tholischen Gefängnisseelsorge in englischer und 
spanischer Sprache herausgegeben. Neuer Vorsit-
zender für Europa ist Ryan van Eyck aus den Nie-
derlanden.  

Im August gab es in Berlin ein Treffen mit einer 
Delegation von Muslimischen Seelsorgern aus dem 
Libanon, die sich über unsere Arbeit informieren 
wollten. Diese Veranstaltung wurde von der Berg-
hof Foundation organisiert. Für uns haben an dieser 
Veranstaltung Doris Schäfer und Stephanie Kersten 
teilgenommen. 

Von 10. bis 12. September 2017 fand das Welt-
friedenstreffen mit der Gemeinschaft San Egidio in 
Münster und Osnabrück statt. Anlässlich dieses 
Treffens waren zwei italienische Vertreter der Ge-
meinschaft bei mir in der JVA Meppen zu Gast. Sie 
sprachen mit Doris Schäfer und mir über die Mög-



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

72 

lichkeit der Unterstützung von Inhaftierten  in  Afri-
ka durch Inhaftierte in Deutschland – nach dem 
Motto „Gefangene helfen Gefangenen“. Vielleicht  
ist dies ein konkretes Projekt für die Zukunft? 

 

Bundesvereinigung der AnstaltsleiterInnen 

Nach einer einjährigen Pause aus organisatorischen 
Gründen fand  in diesem Jahr diese Tagung vom 16. 
bis 18. März 2017 in Schwerte statt. Diesmal nahm 
auch der neue Vorsitzende der Bundesvereinigung,  
Herr Jacob, Anstaltsleiter der JVA Leipzig, teil. Es 
ergaben sich viele gute und konstruktive Gespräche. 
Inhaltlich ging es um die bauliche Ausstattung von 
JVAen, Digitalisierung im Justizvollzug, Medizini-
sche Betreuung, Opferschutz, Ethikkomitee - um 
nur einige der Themen zu nennen.   

In diesem Jahr fand die Fachtagung der Anstalts-
leiter und –leiterinnen vom 7. bis 11. Mai 2017 in 
Trier statt. Stefan Ehrlich hat in diesem Jahr wieder 
teilgenommen und ein Grußwort  gehalten.  

 

Sicherungsverwahrung 

Um die Sicherungsverwahrung ist es politisch ruhig 
geworden, gleichzeitig können wir wahrnehmen, 
dass die Plätze in der SV weiter ausgebaut werden, 
weil nur wenige aus der SV entlassen werden und 
sich gleichzeitig mehr Inhaftierte mit Haftstrafen 
mit anschließender SV in den Anstalten befinden. 
Mit der Evangelischen Konferenz ist besprochen 
worden, eine ökumenische AG zur SV einzurichten.  
 

Betreuung muslimischer Inhaftierter 
Dieses Thema beschäftigt uns weiterhin und das 
wird auch noch so bleiben. Stefan Ehrlich und ich 
haben an der Abschlusssitzung der letzten Sitzungs-
periode der Deutschen Islamkonferenz teilgenom-
men. In dieser Sitzungsperiode wurde die Anstalts-
seelsorge bei der Bundeswehr, im Justizvollzug und 
im Krankenhaus behandelt. Für den Bereich der 
Justiz wurde empfohlen, dass die Justizministerkon-
ferenz das Thema „Betreuung muslimischer Inhaf-
tierter“ behandeln soll. Maßstab für diese Aufgabe 
ist die Gefängnisseelsorge der christlichen Kirchen. 
Es wurde deutlich, dass die muslimischen Verbände 
auf das Fachwissen und die Erfahrung der christli-
chen Seelsorge zurückgreifen wollen. Es wurde eine 
Handlungsempfehlung verabschiedet, in der unter 
anderem betont wird, dass die Schweigepflicht auch 
für muslimische Betreuer notwendig ist.  
 

Sicherheit für GefängnisseelsorgerInnen 

Immer wieder erhalte ich Anfragen, wenn es um die 
Sicherheit der Seelsorgerinnen und Seelsorger geht. 
Es werden hin und wieder Vorwürfe gegen Gefäng-
nisseelsorger wegen angeblicher Rechtsverstöße 
erhoben. Die letzten waren bislang alle unbegrün-
det, die Gründe für die Vorwürfe waren auch sehr 
unterschiedlich. Wenn die Vorfälle auch geklärt 

werden, es bleibt der Vertrauensverlust der Be-
troffenen gegenüber den Verantwortlichen in der 
Justiz und eine Unsicherheit im Umgang mit den 
Inhaftierten. Wir müssen uns Gedanken machen, 
wie wir auf der einen Seite uns in diesem Bereich 
besser ausbilden lassen und wie wir gleichzeitig die 
Diözesen für dieses Thema sensibilisieren.  
 

Ausblicke 

Einige Ausblicke habe ich bereits erwähnt, einige 
möchte ich noch einmal explizit benennen.  Wir ha-
ben in den letzten Jahren einige erfahrene Kollegen 
verloren, die in Rente gegangen sind oder die noch 
mal eine neue Herausforderung gesucht haben. Das 
ist der Lauf der Zeit.  Wir müssen in unseren Diöze-
sen bei den neuen Kollegen für unsere Arbeit wer-
ben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fortbil-
dung und der Austausch der Gefängnisseelsorgerin-
nen und Gefängnisseelsorger wichtiger denn je ist. 

Wir brauchen für unsere Arbeit eine sehr gute 
Vernetzung. Dies ist für die Entwicklung neuer Pro-
jekte wie z.B. Ethikkomitees oder Angehörigenar-
beit aber auch für die Gespräche mit den politisch 
Verantwortlichen sehr wichtig. Es muss eigentlich 
selbstverständlich sein, das alle  katholischen Ge-
fängnisseelsorgerInnen Mitglieder in unserem Ver-
ein sind und sich entsprechend einbringen, damit 
aber auch den Rückhalt unseres Vereins haben. 

Am Ende meiner zweiten Amtszeit möchte ich 
mich sehr herzlich für die Unterstützung, für die 
Ermutigungen, die Bereitschaft zum Mitarbeiten 
und Mitdenken bedanken. Ich bedanke mich für eu-
re Geduld und euer Vertrauen. Gerade bezüglich der 
Frage der Gründung eines Vereins hat es viele Ge-
spräche gegeben, wir haben versucht möglichst alle 
mitzunehmen und zu überzeugen.  

Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Inte-
ressierte können sich gerne mit unserer Geschäfts-
stelle in Verbindung setzen, wenn Sie mehr über der 
Arbeit unseres Vereins erfahren möchten.  

 

 

Auszug aus dem Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
für das Jahr 2016/2017, vorgelegt auf der Mitglie-
derversammlung am 12. Oktober 2017 
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M it dem 31. März 2013 endete meine Tätigkeit 
als Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt Köln. 
Unfreiwillig. Ende Dezember 2012 erfuhr ich von 
meinem unmittelbaren Vorgesetzten, dass die An-
stalt mich nicht länger als Gefängnisseelsorger hal-
ten könne, Diese Nachricht traf mich wie ein hefti-
ger Schlag vor den Kopf. 

Am 3. Januar 2013 fand ein Gespräch mit dem 
Verwaltungsleiter der JVA Köln statt, an welchem 
außer mir mein vorgesetzter Pfarrer und der Diöze-
sanbeauftragte teilnahmen. Ziel dieses Gesprächs: 
mir einen ehrenvollen Abschied zu ermöglichen. 
Der Verwaltungsleiter wollte möglichst schnell mit 
mir Schluss machen, mein vorgesetzter Pfarrer 
wollte, dass ich Ostern noch Gottesdienste halten 
kann. So einigte man sich schließlich auf den 31. 
März (Ostersonntag). 

Im Jahr 2012 hatte es vier Vorfälle gegeben, an 
denen ich mich nicht korrekt verhalten habe. Zwei 
Kleinigkeiten (Sachen von einem Gefangenen zu 
einem anderen gebracht, einen Gefangenen wegen 
seines Verhaltens gewarnt), zwei Verstöße gegen 
Sicherheit und Ordnung (einer mit gut bekannten 
Gefangenen ein Telefonat direkt bei ihrer Ankunft  

 

in der JVA ermöglicht, eine Trennung übersehen). 
Mehrere Abteilungsleiter meinten auf meiner Ver-
abschiedung, dass der letzte, kleinere Vorfall nicht 
zu meiner Abberufung hätte führen müssen. Ich hat-
te spätestens nach der übersehenen Trennung den 
Eindruck, dass ich beobachtet wurde und dass die 
Anstalt nach einem Anlass sucht, mich loszuwer-
den. 

Ich muss noch erwähnen, dass ich in meinem 
ersten Jahr in der JVA Köln dreimal aufgefallen war 
(zwei unerlaubte Telefonate und Mitnahme einer 
Bewerberin für die Gottesdienstgruppe zum Bei-
sammensein der Gruppe) und mit dem seinerzeiti-
gen Leiter von Sicherheit und Ordnung und mit der 
Abteilungsleiterin weibliche Jugendliche Gespräche 
hatte. Ich habe damals Einzelsupervision genom-
men, um zu klären, was mich veranlasst, gegen die 
Vorschriften zu verstoßen. Danach ist es einige Jah-
re gut gegangen. 

Nach dem ersten Vorfall Anfang 2012 habe ich 
wieder Einzelsupervision genommen, nach dem 
zweiten Vorfall habe ich mich für den KSA-Kurs 
Gefängnisseelsorge in Bethel angemeldet. Und ich 
habe im letzten Jahr keine nicht genehmigte Telefo-

 Fachbereich  
 

Gefängnisseelsorge war meine Berufung 
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nate mehr durchgeführt. Ich dachte, ich wäre auf 
einem guten Weg. Ich bin der JVA als Sicherheitsri-
siko aufgefallen. Die Abteilungsleiterin, die mit mir 
das Gespräch nach dem letzten Vorfall geführt hat, 
war übrigens dieselbe Person, die 2006 die Abtei-
lungsleiterin für die weiblichen Jugendlichen war. 
Die hatte wohl noch eine Rechnung mit mir offen. 

Gut meinende Kollegen meinten in meinem letz-
ten Jahr an der JVA Köln zu mir, sie hätten den Ein-
druck, ich lege es auf einen Rausschmiss an. So vie-
le Vorfälle in so kurzer Zeit seien doch nicht nor-
mal. Ich weiß definitiv, dass ich es nicht einen 
Rausschmiss provozieren wollte. Das habe ich mit 
Sicherheit nicht gewollt. Dafür habe ich meine Auf-
gabe als Gefängnisseelsorger viel zu gerne und mit 
viel zu viel Herzblut gemacht.  

Ich habe im Laufe der ersten Jahre als Gefäng-
nisseelsorger für mich erkannt, dass diese Tätigkeit, 
dieser Dienst an den Menschen, die ganz unten sind, 
meine Berufung ist. Meine Perspektive war: Wenn 
nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprächen o-
der wenn ich nicht die Schnauze voll hätte, bis zur 
Rente im Knast zu bleiben.  
 

Dann ist alles ganz anders gekommen... 
 

Vielleicht war und bin ich zu gutmütig und zu naiv 
für den Umgang mit bedürftigen Menschen. Viel-
leicht habe ich den Menschen, das Geschöpf Gottes 
in dem Gefangenen gesehen und nicht den Tatver-
dächtigen oder den Straftäter. Vielleicht habe ich zu 
wenig die professionelle Distanz zwischen mir und 
dem Inhaftierten gewahrt.  

In der Tat habe ich die Nähe zu dem Menschen, 
der bei mir zum Gespräch war, gesucht, um ihm so 
zu vermitteln, dass Gott ihn nicht im Stich lässt, 
sondern ihn trotz allem liebt. Verzweifelte, weinen-
de, emotional erstarrte Männer habe ich bisweilen in 
den Arm genommen, um ihnen das Gefühl zu ge-
ben, bei mir, im Büro des Seelsorgers, sind sie si-
cher, können sie reden, brauchen sie keine Angst zu 
haben.  

Immer wieder habe ich dafür gesorgt, dass unse-
re Kirchenband proben kann, wenn die Kirche (der 
Probenraum) aus irgendwelchen Gründen gesperrt 
war. Ich habe für einen Gefangenen, der selbständig 
zweimal ein eigenes Projekt mit anderen Gefange-
nen durchführen wollte, die dafür nötige Unterstüt-
zung durch den Freizeitkoordinator bekommen. Ge-
gen die Widerstände der Anstaltsleitung habe ich 
dafür gekämpft, dass wir einen Kirchenchor grün-
den konnten, eingeschränkt allerdings auf den Kreis 
der männlichen erwachsenen Untersuchungsgefan-
genen. Für jedes der drei Hafthäuser, für das ich zu-

ständig war, habe ich eine wöchentliche oder vier-
zehntägige Gesprächsgruppe eingerichtet. Mit Be-

geisterung und Engagement habe ich gemeinsam 
mit einer evangelischen Kollegin alljährlich im 
Frühjahr das ökumenische Theaterprojekt geplant 
und durchgeführt, unterstützt von allen Kollegen. 

Das war nach Weihnachten 2012 auf einmal alles 
zu Ende. Ich kam mir vor wie ein Angeklagter, der 
keine Chance für seine Verteidigung bekam, der 
keine Chance mehr hatte, im KSA-Kurs an seinen 
Schwachpunkten zu arbeiten und eine gesunde pro-
fessionelle Distanz trotz meines christlichen Men-
schenbildes hinzubekommen.  

Was mich am meisten enttäuscht hat und immer 
noch traurig macht, ist die Tatsache, dass in meiner 
Personalakte beim Erzbistum Köln nicht  e i n  posi-
tives Wort über mein seelsorgliches Handeln in der 
JVA Köln, nicht  e i n e  Würdigung meines Diens-
tes als Gefängnisseelsorgers steht. Ohne jeden 
Kommentar ist das Schreiben der JVA, mit wel-
chem der Erzbischof von Köln aufgefordert wurde, 
mich abzulösen, dort abgeheftet. Ich fand nur den E-

Mail-Verkehr zwischen dem Personalreferenten und 
dem Diözesansprecher der Gefängnisseelsorger und 
meine E-Mails im Zusammenhang mit der Bewer-
bung für den KSA-Kurs sowie den Schriftverkehr 
im Blick auf meinen künftigen Einsatz und nicht 
zuletzt die Genehmigung der Kostenübernahme für 
diesen Zweijahreskurs.  

Hätte ich mich gegen den Rausschmiss wehren 
können oder müssen? Der Personalrat der JVA Köln 
war nicht zuständig, weil ich kein Bediensteter der 
JVA war. Die Mitarbeitervertretung der Gemeinde- 
und Pastoralreferenten (MAV) war nicht zuständig, 
weil Kollegen, die per Gestellungsvertrag in frem-
den Einrichtungen tätig sind, nicht wirklich vertre-
ten werden können, da die besonderen Rechtsver-
hältnisse die Mitwirkung der MAV verbieten. Klar 
hatte ich meine Mitarbeitervertretung laufend infor-
miert. Die konnten nichts für mich tun.  

Kollegen, die mir ein paar Monate später im 
Ausbildungskurs für die Krankenhausseelsorge be-
gegnet sind, meinten, ich wirke infolge dieser gan-
zen Geschichte wie traumatisiert. Ja, das ist das 
richtige Wort: traumatisiert. Ich habe mich nicht in 
Therapie begeben. Ich habe versucht, das Erlebte 
alleine zu verarbeiten. Ich habe einzelnen Freunden 
oder befreundeten Kollegen erzählt, dass ich weiter-
hin Kontakt zu einigen Inhaftierten oder Strafentlas-
senen habe, per Brief oder per Telefon. Den einen 
oder anderen Gefangenen habe ich schon im Knast 
besucht. Zu anderen Inhaftierten ist der Kontakt mit 
der Zeit eingeschlafen. 

Bei jedem Anruf, bei jedem Brief, bei jeder Be-
gegnung auf der Straße und erst recht bei jedem Be-
such in einer JVA brechen die Erinnerungen wieder 
auf. Ich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, 
dass diese traumatisierenden Erlebnisse und diese 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

75 

immer wieder unverhofft und plötzlich wiederkeh-
renden Erinnerungen zu mir und meinem Leben da-
zugehören. Dass ich damit leben muss. Dass ich 
damit leben möchte. Meine Zeit im Knast lässt sich 
nicht verdrängen. Ich will sie auch gar nicht verges-
sen. Sie gehört zu mir. Sie ist Teil meiner Biogra-
phie.  

Nach meiner „Entlassung“ aus dem Seelsorge-
dienst in der JVA Köln habe ich unter anderem eine 
Recreatio gemacht. „Recreatio“ ist eine vierwöchige 
geistliche Auszeit, Langzeitexerzitien, die das Erz-
bistum Köln ihren pastoralen Mitarbeitern etwa alle 
zehn Jahre anbietet, wenn sie vor einer neuen Auf-
gabe stehen oder die nach einer längeren Zeit sich 
geistlich neu orientieren wollen oder die spirituell 
auftanken wollen. Während dieser Recreatio ging es 
mir vor allem um die spirituelle Neuorientierung. 

Leitfrage: Was ist meine Berufung? Es war klar, 
dass ich meine Berufung zur Gefängnisseelsorge, so 
wie ich in den Jahren im Knast herausgefunden hat-
te, nicht länger leben konnte. Welche Berufung liegt 
hinter dieser Berufung zur Seelsorge in der JVA?  

Ich habe wieder entdeckt, dass ich mich schon 
immer – auch vor meinem Theologiestudium und 
vor der Tätigkeit als Pastoralreferent – zu Men-
schen, die quer laufen, die keine gerade Biographie 
aufweisen, die aus der Rolle fallen, hingezogen ge-
fühlt habe. Etwa in dem Umgang mit Jugendlichen, 
die nicht in das Klischee „gut bürgerliche Mittel-
schichtjugend“. Würde ich diese Berufung in der 
Krankenhausseelsorge und in der Offenen Jugendar-
beit leben können? 

Meine Erfahrung nach vier Jahren in den neuen 
Einsatzfeldern Krankenhausseelsorge und Gemein-
deseelsorge: das ist nicht mein Traumjob. Ich bemü-

he mich, meinen Dienst an den Menschen im Kran-
kenhaus und in der Gemeinde gut zu machen. Ich 
wollte und will ein guter Krankenhausseelsorger 
sein. Ich arbeite gerne mit jungen Menschen und in 
der Ökumene. Und ich führe gerne Trauergespräche 
und leite gerne Beerdigungen. Aber ich bin nicht 
begeistert. Das heißt nicht, dass mir die Arbeit keine 
Freude macht. Aber es ist nicht meine Berufung. 

Immer wieder habe ich mich gefragt, ob ich denn 
wirklich in der Gefängnisseelsorge am richtigen 
Platz war. Ich hatte immer wieder mal ein Problem 
mit der Findung der richtigen Distanz zu den Inhaf-
tierten. Ich habe im ersten Jahr manchmal geglaubt, 
dieses freiheitsentziehende System JVA verändern 
zu können, indem ich die Grenzen auslote. Nach 
dem ersten Jahr musste ich einsehen, dass ich das 
System nicht verändern konnte. Ich habe versucht, 

meinen von Menschenfreundlichkeit und Christus-

im-Gefangenen-Begegnen geprägten Dienst in der 
JVA Köln so gut es geht wahrzunehmen. 

Das hat mich anfällig gemacht für die Versuche, 
mit meiner Hilfe mal die eine oder andere Vergüns-
tigung zu erlangen, die im Alltag des Justizvollzu-
ges so nicht vorgesehen ist. Vielleicht war ich nicht 
hart genug. Das sagte mir zumindest ein Bereichs-
leiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes bei meiner 
Verabschiedung. 

Ich war mit Leib und Seele – oder wie ich sage – 
mit Herz und Seele Gefängnisseelsorger. Das kann 
ich jetzt nicht mehr sein. Da wo ich jetzt Seelsorge 
mache, wo ich jetzt arbeite  versuche ich, mein Bes-
tes zu geben. Da gibt’s auch schöne Aufgaben. Aber 
es ist nicht dasselbe wie im Knast.  

Robert Eiteneuer 
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 Regional 

Personalia 

• Georg Gawaz vom Bischöflichen Ordinariat wird 
in der Hauptabteilung Pastorale Konzeption an-
dere Aufgaben übernehmen und gibt deswegen 
seine Zuständigkeit für die Seelsorge im Straf-
vollzug in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ab. 
Wir danken ihm für seine engagierte und immer 
loyale Zusammenarbeit. Sein Nachfolger ab 1. 
November ist Johannes Hoffmann. 

• In der JVA Heimsheim hat am 1. September Ge-
meindereferent Stefan Ilg als katholischer Seel-
sorger begonnen. 

• In der JVA Mannheim wird ab 1. November 
Frau Gundula Müller als nebenamtliche Seelsor-
gerin beginnen. 

Verschiedenes 

• Drei thematisch und atmosphärisch sehr dichte 
Tage verbrachten wir bei unserer Ökumenischen 
Regionaltagung im Juli in Freiburg zum Thema 
„Haben wir (noch) etwas zu sagen?“. Hochrangi-
ge Gäste waren der Freiburger Erzbischof Stefan 
Burger, Prälatin Dagmar Zobel von der Evange-
lischen Landeskirche Baden, Ministerialdirektor 
Elmar Steinbacher sowie als Hauptreferent Prof. 
Magnus Striet.  

• Muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger 
kommen in Baden-Württemberg aus verschiede-
nen Gründen im Moment nicht fleckendeckend 
zum Einsatz.  

 Konrad Widmann 

Baden-Württemberg 
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Baden-Württemberg 

Prälatin Zobel, Erzbischof Burger 
und die beiden Dekane beim ab-
schließenden ökumenischen Got-
tesdienst der Regionaltagung mit 
schönem Weitblick auf die Stadt 
Freiburg im Breisgau. 
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Bayern 

Vorsitzender Mario Kunz (rechts) 
und stellvertretender Vorsitzender 
Richard Willburger (links) gaben 
Pater Patrick einige „Engel“ und 
die besten Wünsche mit auf den 
Weg. 
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Personalia 

• Neuer Seelsorger für die JVA Amberg ist Pastoral-
referent Markus Brunner; er bleibt auch weiterhin 
für die JVA Weiden zuständig.  

• JVA Laufen-Lebenau: Nicht mehr zuständig ist 
Religionslehrerin Katharina Burgthaler. Weiterhin 
dort tätig ist Diakon Alfred Stadler, der nun auch 
die Seelsorge übernommen hat in der JVA Mühl-
dorf statt Diakon Jakob Unterreithmeier. Die JVA 
Mühldorf ist nicht mehr Abschiebehaftanstalt; seit 
Juni werden die Abschiebegefangenen zentral in 
der renovierten Anstalt in Eichstätt untergebracht 
und seelsorglich von Pastoralreferent Eugen Hart-
leitner betreut. 

• Neuer Seelsorger in der JVA Traunstein ist Diakon 
Heiner Vogl. In der JVA Garmisch-Partenkirchen 
hat den Dienst kommissarisch Pfarrer Josef Konit-
zer übernommen. 

• Die Pfarrerstelle in der JVA München ist nach der 
Pensionierung von Dekan Kurt Riemhofer noch 
nicht wieder besetzt, ebenso die Seelsorge in der 
JVA Bernau. Vakant ist nach dem Ausscheiden 
von Gemeindereferentin Andrea Hartmann auch 
die zweite Stelle in der JVA Würzburg. 

• In der JVA Neuburg-Herrenwörth hat Pastoralrefe-
rent Florian Schmutz begonnen; Pfarrer Johannes 
Link, der bisher dort Dienst getan hat, wird ab Ja-
nuar 2018 Pater Dr. Patrick Leopold in der JVA 
Landsberg ablösen. 

 

Konferenzen 

Die Bayerische Konferenz tagte von 26. bis 28. Sep-
tember 2017 an der Bayerischen Justizvollzugsakade-
mie in Straubing. Hier wurde Pater Patrick verabschie-
det, der nach über 16 Jahren in der JVA Landsberg 
zum Jahresende im Alter von 70 Jahren seinen Dienst 
bei der Justiz beenden wird. Vorsitzender Mario Kunz 
und stellvertretender Vorsitzender Richard Willburger 
gaben ihm für die Konferenz einige „Engel“ und die 
besten Wünsche mit auf den Weg und überreichten 
ihm zur Erinnerung den Schlüsselanhänger mit Kreuz 
aus der JVA Bayreuth. 

Die Konferenz blickte zurück auf die äußerst inte-
ressante und sehr gelungene „Alpenländertagung“ un-
ter der Überschrift „Interkulturelle Seelsorge im Ge-
fängnis“ in Männedorf bei Zürich; Doris Schäfer hat 
in diesem AndersOrt einen eigenen Bericht dazu ver-
fasst. Es folgte ein ausführlicher Austausch über aktu-
elle Themen aus den Anstalten. Sorgen bereitet vor 
allem die sehr eingeschränkte Besuchs- und Kontaktsi-
tuation für Kinder und andere Angehörige von Inhaf-
tierten. Eine Umfrage unter den Kolleginnen und Kol-

legen hat ergeben, dass Barrieren im Dienste der Si-
cherheit und räumliche Gegebenheiten kaum normale 
bzw. kindgerechte Besuche zulassen. Angesichts der 
großen Bedeutung der familiären Bindung für die Ent-
wicklung von Kindern einerseits und der Wichtigkeit 
von sozialen Beziehungen für ein gelingendes Leben 
nach der Haft andererseits ist dieser Mangel nicht zu 
akzeptieren. Wir werden hier dranbleiben. Johannes 
Link wurde zum neuen „Ökumene-beauftragten“ er-
nannt. 

Am zweiten Tag beschäftigte sich die Konferenz in 
ökumenischer Zusammensetzung mit dem Thema 
„Zur Freiheit berufen – Reformatorisches Seelsorge-
verständnis und Perspektiven für die Gefängnisseel-
sorge“. Prof. Dr. Elisabeth Nauroth aus Augsburg führ-
te uns zusammen mit unseren Ökumenebeauftragten 
mit einem Referat, einem Bibliolog und Anregungen 
zum Austausch durch den Tag.  

Von den Anliegen der Reformation können wir 
durchaus für unsere Arbeit heute in den Anstalten eini-
ges lernen, Stichworte: Konzentration auf die Subjekt-
Orientierung, Demokratisierung/Egalisierung gegen 
Hierarchien als Gleichbehandlung aller Menschen 
trotz Schuld, Seelsorge als Trost und Stärkung des 
Glaubens, Ausrichtung mehr an der Hl. Schrift und am 
Glauben statt an der Anthropologie,. 

Am dritten Tag stand eine Begegnung der katholi-
schen und evangelischen AnstaltsseelsorgerInnen mit 
dem Personalreferenten für den Justizvollzug im Bay-
erischen Justizministerium, Herrn Ltd. Ministerialrat 
Krä, auf der Tagesordnung. Folgende Themen wurden 
angesprochen: die Besuchs- und Kontaktsituation von 
Angehörigen von Inhaftierten, Ausschluss Gefangener 
vom Gottesdienst und von Betreuungsmaßnahmen, 
Höhe der Aufwandsentschädigung für Organisten, 
Nichtverlängerung von Verträgen für Anstaltsseelsor-
ger/-innen, Umgang mit Konflikten zwischen Seelsor-
ge und Anstaltsleitung, Sorge der Justiz für Beamte als 
Opfer von Übergriffen. 
 

Termine 2018 und Ausblick 

Die nächste bayerische Konferenz ist voraussichtlich 
von 16. bis 18. Oktober in Straubing. Für den ökume-
nischen thematischen Tag haben wir uns die Bedeu-
tung familiärer Bindungen für die Entwicklung von 
Kindern und für die Zeit nach der Entlassung aus 
der Haft vorgenommen. Beschäftigen wird uns auch 
die Vakanz von Seelsorgestellen, verbunden mit 
Überlegungen zur Werbung für den Arbeitsbereich.  

Die Alpenländische Konferenz tagt von 25. bis 
29. Juni im Bildungshaus Schloss Puchberg bei 
Wels zum Thema „Krankmachende und heilende 
Gottesbilder“.                                          Mario Kunz 

Bayern 
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising 
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg 
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Personalia  
Mit Wirkung vom 1. November 2017 ist Pastoralre-
ferent Reiner Brandbeck mit 0,5 Stelle als Seelsor-
ger an der JVA Rockenberg beauftragt. Bislang war 
er als Seelsorger in der Vitos Klinik für forensische 
Psychiatrie Haina, Standort: Gießen Maßregelvoll-
zug) beauftragt.  

Konferenzen 

Leider findet die Landeskonferenz mit Vertretern 
des Ministeriums erst nach dem Redaktionsschluss 
statt, so dass ein Bericht in der nächsten Ausgabe 
folgt. Die nächste Frühjahrskonferenz ist geplant für 
den 13. März 2018 in der Frauenanstalt in Frankfurt.  

     Michael Kullinat 

Hessen 
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz 

Kassel. Die JVA Kassel soll grund-

saniert werden. Das kündigte Jus-
tizministerin Eva Kühne-Hörmann 
jetzt im Rahmen der Vorstellung 
der Haushaltsplanung für den Dop-
pelhaushalt 2018/2019 an.  

„Für die Sanierung der vier Flü-
gel, in denen Inhaftierte unterge-
bracht sind, stehen insgesamt 75 
Mio. Euro zur Verfügung. Weitere 
rund 20 Mio. Euro werden in die 
Sanierung bzw. in den Neubau des 
Wirtschaftsgebäudes investiert“, so 
Eva Kühne-Hörmann, die fortfuhr: 
„Ich bin sehr froh, dass es gelun-
gen ist, die Grundentscheidung für 
die Sanierung der JVA Kassel I 
herbeizuführen. Dies ist eine Ent-
scheidung, die den Standort für 
Jahrzehnte sichert.“ 

 

Sanierung bei  
laufendem Betrieb 

Die im Jahr 1872 eröffnete Anstalt 
hat insgesamt 508 Haftplätze und 
ist damit eine der größten Haftan-
stalten Hessens. Der Betrieb der 
Anstalt wird trotz der Sanierungs-
arbeiten nicht unterbrochen. „Wir 
haben sehr viel Wert auf das Si-
cherheitskonzept gelegt. Die Sanie-
rung wird Flügelweise, also Trakt 
für Trakt stattfinden. Während der 
Sanierung werden die einzelnen 
Bauabschnitte sicherheits- und 
bautechnisch aus dem laufenden 
Betrieb abgetrennt, so dass die Si-

cherheit auch weiterhin gewähr-
leistet wird. Dennoch gleicht eine 
Sanierung bei laufendem Betrieb 
einer Operation am offenen Her-
zen. Denn Arbeitsabläufe, Sicher-
heitspläne und andere vollzugliche 
Abläufe müssen neu koordiniert 
und aufeinander abgestimmt wer-
den“, so die Justizministerin. 
 

Begleitendes Verkehrs- und 
Lärmschutzkonzept 
Im ersten Schritt werden jetzt Vor-
abmaßnahmen durchgeführt. Dazu 
gehören europaweite Ausschrei-
bungen für die Bauleistungen, aber 
auch die Umsetzung eines Ver-
kehrs- und Lärmschutzkonzeptes. 
„Diese Sanierungsarbeiten werden 
über mehrere Jahre andauern. Ge-
meinsam mit der Stadt Kassel ha-
ben wir deshalb ein Zufahrtskon-
zept für die Baufahrzeuge sowie 
ein Lärmschutzkonzept entwickelt. 
Unter anderem ist vorgesehen, ent-
lang der Windmühlenstraße eine 
begrünte Schallschutzanlage zu er-
richten, so dass die Anwohner den 
bestmöglichen Lärmschutz erhal-
ten. Die Bauarbeiten für die Lärm-
schutzwand sollen im Herbst 2018 
beginnen“, so die Justizministerin 
Kühne-Hörmann, die in diesem Zu-

sammenhang ankündigte, regelmä-
ßig über geplante Maßnahmen und 
Baufortschritte in der Anstalt zu 
unterrichten. 

„Bedeutender Wirtschafts-
faktor für die Region" 

Die Justizministerin unterstrich die 
Bedeutung der Entscheidung für 
den Standort Kassel. „Derzeit sind 
335 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der JVA Kassel I beschäftigt. 
Die Anstalt ist deshalb ein großer 
Arbeitgeber in der Stadt. Die An-
stalt mit ihren derzeit insgesamt 
470 Inhaftierten muss aber auch 
versorgt werden. Strom, Wasser, 
Lebensmittel oder kleinere Sanie-
rungsmaßnahmen: Eine Vollzugs-
anstalt dieser Größenordnung ist 
immer auch ein großer Auftragge-
ber für kleine und mittelständische 
Unternehmen vor Ort und damit 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor 
für die ganze Region“, so die Jus-
tizministerin. 

Standort für Jahrzehnte gesichert 
Justizvollzugsanstalt Kassel I wird grundsaniert         Pressemitteilung Justiz Hessen 
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JVA Weiterstadt. Ein Café für Besucher und An-
gehörige von Gefangenen, diese Idee haben die 
Seelsorger der JVA Weiterstadt im Juni dieses Jah-
res realisiert.  

Das „Café Mauerblume“ bietet Menschen, die 
Inhaftierte besuchen - zunächst einmal im Monat - 
die Gelegenheit, bei Getränken, Kaffee und Kuchen 
die Wartezeiten zu überbrücken. Darüber hinaus 
sind bei dieser Gelegenheiten auch Ansprechpartner 
aus der Anstalt vor Ort, die bei Unsicherheiten wei-
terhelfen können und auf Fragen zum Thema Haft, 
Gefängnis und zur JVA Weiterstadt kompetent Aus-
kunft geben können. 

Bei der Eröffnung betonte die Leiterin der JVA 
Weiterstadt, Frau  Regierungsdirektorin Jutta Staudt 
Treber, dass dieses bisher einzigartige Angebot der 
Begegnung in hessischen Gefängnissen sicher eine 
gute Möglichkeit bietet, sich auf den Besuch in der 
JVA Weiterstadt vorzubereiten, nach einer möglich-
erweise langen Anfahrt kurz zu entspannen und 
Kraft zu tanken. Auch der Austausch mit anderen 
betroffenen Besuchern oder Angehörigen in ent-
spannter Atmosphäre kann und soll dabei zur Ent-
lastung beitragen.  

Gemeindereferentin Angela Gessner, die hinter 
dieser Projektidee steht, betonte, dass es besonders 
für Angehörige wichtig ist einen Ort vorzufinden, 
an dem sie vorurteilsfrei willkommen sind mit Ihren 
Ängsten, Sorgen und Nöten.  

Gerade Kinder erleben den Besuch im Gefängnis 
oft als bedrückend. Sie können aber in der Atmo-
sphäre des Cafés, auch in der eigens eingerichteten 
Spielecke, die Umgebung entspannt erfahren und 
finden Raum für ihre eigenen Fragen und Unsicher-
heiten. 

Die Erfahrungen der ersten fünf Monate sind 
sehr positiv, die Besucherzahl hat sich von anfäng-
lich 20 inzwischen verdoppelt und das Gesprächs-

angebot wird gerne genutzt.  
Das Café Mauerblume ist immer am 1. Dienstag 

im Monat von 15 Uhr bis 17.30 Uhr im Sozialraum 
der JVA Weiterstadt, am Parkplatz geöffnet. Will-
kommen ist jeder, der – auch ohne inhaftierten An-
gehörigen – Fragen zur JVA Weiterstadt, zu Voll-
zug, zu Haft hat. Getragen wird dieses Café von der 
Seelsorge an der JVA in guter Kooperation mit den 
Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt. 

A. Gessner | A. Rudolf 

Angehörigencafé 
„Mauerblume“  
eröffnet 
Wartezeiten in der hessischen  
JVA Weiterstadt überbrücken 
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Am 19. September 2017 starb unerwartet 

unser Bruder im Glauben, Mitarbeiter und Kollege 
 

 

Werner Gerz 

 
Werner Gerz wurde am 23. Januar 1961 in Mainz geboren. 
In seiner Heimatgemeinde Herz-Jesu on Gustavsburg über-
nahm er bereits als Jugendlicher Verantwortung in der Kin-
der– und Jugendarbeit der Gemeinde. Nach dem Abitur leis-
tete er Zivildienst in der Altenpflege in Schlitz (Vogelbergs-

kreis) und kehrte zum Studium der Katholischen Theologie 
nach Mainz zurück. Nach der Erlangung des Diploms arbei-
tet er zunächst in der Gemeinde St. Stephan in Dreieich-

Sprendlingen sowie im Religionsunterricht am dortigen Be-
ruflichen Gymnasium und in einer Gesamtschule. 
 

Werner Gerz brachte reiche Begabungen insbesondere im kulturellen und musischen Bereich in seine 
pastorale Arbeit ein. Das Wirken von ihm war geprägt von tiefer Spiritualität. Er ging für sich selber 
den Dingen auf den Grund und ließ das, was er dabei fand, einfließen in sein tun. Neue Wege ging er 
nicht leichtfertig, sondern reflektiert und mit gründlicher Prüfung seines Dienstes im Licht des Evan-
geliums. Er war stets offen zu lernen und seine seelsorgerliche Kompetenz weiter zu entwickeln. 
 

1993 wechselte er an die Liebfrauenschule in Bensheim, wo er 14 Jahre lang im Religionsunterricht 
und als Schulseelsorger tätig war. Er war sowohl den SchülerInnen als auch Mitarbeitenden an der 
Schule geistlicher Begleiter bei ihrer Suche nach dem Willen Gottes für ihr Leben. 
 

2007 wechselte Werner Gerz als Gefängnisseelsorger an die Justizvollzugsanstalt in Darmstadt. Er 
war neugierig auf die Begegnung mit Menschen in Grenzsituationen. Er suchte den inhaftierten Räu-
me zu eröffnen für die Stärkung des Selbstwertgefühls und Impulse zu geben für die Auseinanderset-
zung mit Glaubensfragen. Durch Vernetzung mit den Gemeinden St. Josef und St. Georg in Darm-
stadt-Eberstadt suchte er „draußen“ die Wahrnehmung zu schärfen, wie es Menschen hinter Gittern 
ergeht und was sie in dieser Grenzsituation des Lebens bewegt. 
 

Neben seinen Aufgaben engagierte sich Werner Gerz zusätzlich in der Mitarbeitervertretung der Be-
rufsgruppe der Pastoralreferenten (1997-2001). Er arbeitet viele Jahre mit als Notfallseelsorger im 
Landkreis Bergstraße. Er war Autor von kirchlichen Verkündigungssendungen im Hessischen Rund-
funk und seit kurzem auch als Gemeindeberater tätig. Wo Werner Gerz war, da war er mit ganzen 
Herzen präsent. Er hatte Freude am Kontakt zu den Menschen, denen er mit großer Aufmerksamkeit 
begegnete mit Offenheit für das, was sie bewegt.  
 

Während eines routinemäßigen Krankenhausaufenthaltes ist Werner Gerz für alle unfassbar ohne vor-
hergehende Anzeichen gestorben. Mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Werner Gerz. 
Seiner Familie sind wir in Trauer und im Gebet verbunden. Gott schenke ihm die Teilhabe am ewigen 
Leben. 
 

Bischöfliches Ordinariat 
Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz 
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Tagungen und Fortbildung 

Die ökumenische Tagung in der Wolfsburg wird 2018 
am 20. und 21. Februar stattfinden. Thematisch wollen 
wir dabei die islamische Theologie mit ihrem Men-
schenbild und Gottesbild in den Blick nehmen. Dieser 
Blick soll uns helfen, unsere eigenen Positionen zu 
Fragen der Ökumene mit Muslimen, was wir muslimi-
schen Inhaftierten anbieten wollen und können, und 
wie unser Verhältnis zu muslimischen „Seelsorgern“ 
und Organisationen aussehen kann, zu überprüfen. 
 

Ministerium für Justiz 

Neben den Fragen nach Telekommunikation und In-
ternet und der Überbelegungssituation standen vor 
allen Dingen die Bauprojekte im Fokus unserer Ge-
spräche. Nachdem wir um eine frühzeitige Einbindung 
der Seelsorge in die Planungen gebeten hatten, kam es 
nun zu ersten Gesprächen im Rahmen der Musterpla-
nungen zwischen Vertretern des BLB, des Ministeri-
ums und der Seelsorge. Die Ergebnisse blieben bisher 
leider unbefriedigend, da viele Rahmenplanungen be-
reits abgeschlossen scheinen und die Bedürfnisse der 
Seelsorge erst zu einem Zeitpunkt in den Blick ge-
nommen wurden, als z. B. Raumgrößen und Mengen 
bereits feststanden. Das ist bedauerlich und war anders 
angedacht, aber Faktoren wie der finanzielle Rahmen 
und auch die Verwirrungen durch verschiedene Zu-
ständigkeiten zwischen BLB und Ministerium gestal-
ten das ganze Vorhaben schwierig. 

Ein weiteres Thema ist die Frage der Unterbrin-
gung jugendlicher Mädchen und junger Frauen. Bisher 
dem Frauenvollzug in Köln angegliedert, sollen diese 
nun zu den jugendlichen Männern nach Iserlohn ver-
legt werden. Dabei scheinen konzeptionelle Überle-
gung weniger eine Rolle zu spielen als Belegungsopti-
mierungen. Wir befürchten eine Reihe von Problemen 
vor allen Dingen zum Nachteil der jungen Frauen, 
denn die oft schlechten Erfahrungen aus dem Erwach-
senenvollzug lassen hier noch größere Schwierigkei-
ten durch die besondere Problematik der noch in der 
Entwicklung befindlichen jungen Menschen erwarten. 
Katholisches und Evangelisches Büro sind in der An-
gelegenheit eingeschaltet, um unserer Forderung nach 
einem grundsätzlich Konzept Nachdruck zu verleihen.      

 

Landeskonferenz 

Auf der Landeskonferenz am 12. September stellte der 
Vorstand die wichtigsten Themen des vergangenen 
Jahres vor. Die Fragen nach der religiösen Betreuung 
von muslimischen Inhaftierten bleibt aktuell, insbe-
sondere unsere Bedenken gegen die Verzweckung als 
„Waffe gegen Radikalisierung“ müssen immer wieder 
benannt werden. In dem Zusammenhang geht es dann 
auch immer wieder um den Seelsorgebegriff und die 
seelsorgliche Verschwiegenheit. Auch die bereits oben 

genannten Themen aus dem Ministerium wurden be-
nannt und erläutert.  

Ausgiebig diskutiert wurde über die Frage, welche 
Rolle Seelsorger bei der Überbringung von Todes-
nachrichten an Dritte haben, wenn Inhaftierte verstor-
ben sind. In einigen Anstalten sind Verfügungen zu 
diesem Thema erlassen worden, in denen bestimmt 
wird, dass die Anstaltsseelsorge sich dieser Aufnahme 
annehmen soll. Dies wurde aus verschiedenen Grün-
den kritisch gesehen.  

Zum einen scheint der Verfügungsweg anfragbar, 
da eine solche Festlegung einen Eingriff in die Fach-
aufsicht darstellt und deshalb nur nach Rücksprache 
mit dieser stattfinden dürfte, zum anderen werden aber 
auch Rollenprobleme gesehen. Überbringt der Seelsor-
ger eine solche Nachricht, wird er zum Vertreter der 
Behörde und so nur noch schwer als Seelsorger wahr-
genommen. Vielen erscheint es sinnvoller, sich am 
Beispiel der Notfallseelsorge zu orientieren, die nie-
mals solche Nachrichten überbringt, sondern den 
Überbringer begleitet und Seelsorge anbietet. 

Lange gesprochen wurde auch über die geringe 
Teilnehmerzahl an dieser Landeskonferenz. Da diese 
Konferenz viele Informationen bietet und eine gute 
Möglichkeit darstellt aktuelle Themen zu diskutieren, 
wäre eine größere Teilnehmerzahl wünschenswert. Da 
auch die Dienstordnung die Teilnahme ausdrücklich 
vorsieht und damit die Wichtigkeit unterstreicht, soll-
ten alle Seelsorgenden überlegen, ob sie zukünftig 
nicht doch eine Teilnahme möglich machen sollten. 

Da Susanne Deitert nicht mehr für eine Arbeit im 
Ökumenischen Rat zur Verfügung steht, wurde auf der 
Konferenz nach einem neuen Mitglied für den Rat 
gesucht. Winfried Kelkel erklärte sich bereit und wur-
de mit breiter Zustimmung entsandt.  

Die nächste Landeskonferenz findet am 11. Sep-
tember 2018 Kardinal-Hengsbach-Haus (Essen) statt. 
 

Personalia 

• Susanne Deitert wird zukünftig nicht mehr in der 
JVA Gelsenkirchen tätig sein. 

• Mirko Wiedeking hat im Mai die Nachfolge von 
Heinrich Bittner in Ummeln angetreten. 

• Kazimierz Dabrowski, JVA Attendorn, ist aus 
gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen 
Ruhestand gegangen. 

• Andreas Altehenger hat zum 1. Oktober 2017 die 
Nachfolge von Martina Paar in Schwerte und 
Iserlohn angetreten. 

• Siegfried Schlummer bleibt mit einer halben 
Stelle in Dortmund, die noch vakante halbe Stel-
le in Schwerte soll neu besetzt werden. 

Klaus Schütz, Dekan 

Nordrhein-Westfalen 
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster 
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JVA Lingen. Alle zwei Jahre fin-
den für Bedienstete Gesprächstage 
statt. Dieses Jahr ging es in das Ex-
erzitienhaus nach Ahmsen. Die Ge-
sprächstage beginnen am Montag 
um 14 Uhr im landschaftlich schön 
gelegenen Kloster . Nach einer Ein-
führung ins Thema „Haltung“ ging 
es in die erste Arbeitsgruppe.  

Dabei ging es darum, welche 
Erlebnisse die Haltung zum Voll-
zug und zur täglichen Arbeit in 
letzter Zeit verstärkt oder eher ge-
schwächt haben. Die Arbeitsergeb-
nisse wurden anschließend im Ple-
num diskutiert. Am ersten Abend 
stand dann der gemeinsame Grill-
abend auf dem Programm. An-
schließend gab es ein Lagerfeuer. 
Da das Wetter auch mitspielte, was 
es ein gemütlicher und entspannter 
Abend mit Klönstunden am Feuer.  

Am nächsten Morgen gab es um 
Frühstück und anschließendem tra-
fen wir uns in der Kapelle zum 
morgendlichen Gebet (gehört zum 
Kloster dazu und trug zu einem ent-
spannten Tagesbeginn bei).  

Danach gab es einen Impuls-

Vortrag zum Thema „Haltung“. Die 
innere Haltung spiegelt sich deut-
lich wider in unserem Verhalten, 
aber auch im Auftreten anderen 
Menschen gegenüber. Deshalb soll-
ten wir uns immer wieder klar dar-
über werden, welche Einstellung 
ich zu bestimmten Menschen oder 
zu bestimmen Aspekten habe und 
wie ich mich entsprechend verhalte. 
Dies ist im Umgang mit Gefange-
nen, aber auch mit KollegInnen 
besonders wichtig.  

Nachmittags wurden 4 verschie-
dene Workshops zum Thema „Be-

schwingt die Seele baumeln lassen“ 
angeboten. Zwei Lehrerinnen am 
Franziskusgymnasium Lingen bo-
ten den Workshop „Darstellendes 
Spiel“ an. Keiner der Teilnehmer 
konnte sich darunter was vorstellen, 

umso neugieriger waren wir auf 
das, was uns da wohl erwartete. 
„Kopf aus, Körper an“ - das war die 
einschneidende Erfahrung der Teil-
nehmer. Wir lernten Gefühle nicht 
mit Sprache auszudrücken, sondern 
über Körperhaltungen.  

Wir lernten (wieder) ganz be-
wusst zu gehen, in dem wir ganz 
langsam im  „Slow-motion-Modus“ 
unsere Schritte zu machen und da-
bei feststellten, dass das gesunde 
Abrollen über die Zehen im Alltag 
eher keine Rolle spielt. Es hat uns 
allen gut getan, unsere Aktivitäten 
mal nicht nur über den Kopf zu 
steuern, sondern ganz bewusst wie-
der unseren Körper wahrzunehmen. 
Die verschiedenen Übungen waren 
hin und wieder auch schweißtrei-
bend, trotzdem hatten wir in dem 
Workshop viel zu Lachen und wun-
derten uns doch, wie kreativ wir 
auch ohne Worte sein können. Eine 
Thai Chi- Lehrerin aus Osnabrück 
bot einen Einführungskurs in das 
Thema Tai Chi an. Im Tai Chi wer-
den durch das „Umprogrammieren“ 
ungünstige Körperhaltungen und 
Bewegungsgewohnheiten positiv 
beeinflusst. Drei Stunden lang diese 
Übungen auszuführen war zwar 
entspannend und doch körperlich 

anstrengend. Eine Musikmeditation 
bot den Kollegen die Möglichkeit 
zur Ruhe zu kommen und zum Ent-
spannen, nach deren Ende die Teil-
nehmer tatsächlich tiefenentspannt 
wirkten. Beim 4. Workshop: „In 
Schwung kommen mit dem Fahr-
rad“ machten sich die Teilnehmer 
per Rad zu einer „Fahrradwallfahrt“ 
auf den Weg. Dabei führte der Weg 
zur Vinnener Kirche, wo eine kurze 
Besinnungs-Rast wartet, bevor es 
dann  einen kleinen Rundweg zu-
rück zum Kloster ging. Abends 
stand dann ein eher nachdenklichen 
Film “Honig im Kopf“ auf dem 
Programm. Am Mittwochmorgen 
fand eine Gruppenarbeit zum The-
ma „Was gibt mir in meinem Le-
ben Halt?“ statt. Schnell wurde 
klar, dass Familie und Freunde 
wichtige Haltepunkte in unserem 
Leben sind, dass aber auch unsere 
Arbeit einen wichtigen Halt im 
alltäglichen Berufsleben spielen.  

Es gab genügend Zeit, um mit 
Kollegen ausführlicher über uns, 
über unsere Arbeit aber auch dar-
über, was uns wichtig ist im Le-
ben ins Gespräch zu kommen. 

Suse Rösch | Frank Kribber 

Nord 
Erzbistum Hamburg | Offizialat Oldenburg 
Bistümer Hildesheim, Osnabrück  

Gesprächstage für Bedienstete im Kloster        
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Ost 
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt, 
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg  

Halberstadt. In Halberstadt wurde 
mit einer Feierstunde das zehnjäh-
rige Bestehen des Projekts „Schüler-
gremium“ gefeiert. Justizministerin 
Anne-Marie Keding (CDU) be-
dankte sich bei allen Beteiligten, 
die geholfen hätten, dieses Projekt 
so erfolgreich zu gestalten. In ers-
ter Linie richtete sich ihr Dank an 
die bisher 64 SchülerInnen im 
Landkreis Harz, die sich zu Schü-
lerrichtern haben ausbilden lassen. 

In den Schülergremien setzen 
sich dafür ausgebildete Schülerin-
nen und Schüler mit Jugendlichen 
auseinander, die etwa Alltagsdelik-
te wie Beleidigungen, Diebstähle, 
oder einfache Körperverletzungen 
begangen und sich dazu bekannt 
haben. Die „Schülerrichter“ befin-
den anschließend über die Sanktio-
nen. 

Anne-Marie Keding sagte wei-
ter: „Es geht darum, den beschul-
digten Jugendlichen auf Augenhö-
he Gleichaltriger klar zu machen, 
dass sie mit diesem Verhalten auf 
dem Holzweg sind. Ich bin davon 
überzeugt, dass dieser Ansatz funk-
tioniert und dass er vorbildhaft 
zeigt, wie auch außerhalb des Ge-
richtssaales erfolgreich auf jugend-
liche Straftäter eingewirkt werden 
kann. 

Das Projekt wäre nicht möglich 
gewesen ohne die Mitarbeit der 
Staatsanwaltschaft Magdeburg mit 
der Zweigstelle Halberstadt. Den 
dortigen Kolleginnen und Kolle-
gen, die bereit waren, das Wagnis 
des Schülergremiums, das anfangs 
nicht unumstritten war, mit zu tra-
gen, gilt deshalb auch mein aus-
drücklicher Dank. Mein Dank gilt, 
ohne dass ich irgendeinen der Vie-
len, die zum Gelingen dieses Pro-
jekts beigetragen haben, vergessen 
möchte, auch Frau Zinke vom An-
tigewaltzentrum Harz. Sie und Ihre 
Kollegen haben den Funken Ihrer 
Begeisterung für das Projekt sicht-
lich auf die Schülerinnen und Schü-
ler überspringen lassen. Unsere 
Treffen, die wir mit Schülerinnen 
und Schülern hatten, haben mir 
gezeigt, wie persönlichkeitsbildend 
die Beschäftigung mit den Aufga-
ben des Schülergremiums auf die 
jungen Menschen gewirkt hat.“ 

Am häufigsten haben die Schü-
lerrichter Diebstahldelikte, Sachbe-
schädigung, Beleidigung, Körper-
verletzung und Hausfriedensbruch 
zu verhandeln. Voraussetzung für 
dieses Verfahren ist das Einver-
ständnis des oder der Beschuldig-
ten und der Erziehungsberechtig-
ten. Die Schülergremien sind an die 

staatsanwaltschaftlichen Ermittlun-
gen angebunden. Welche Fälle für 
Schülergremien geeignet sind, ent-
scheiden Polizei und die Staatsan-
waltschaft.  

In 50 Unterrichtsstunden bekom-

men die Mitglieder der Schülergre-
mien Wissen über Kommunikation, 
Gruppenprozesse, der Gesprächs-
führung, Straf- und Prozessstraf-
recht vermittelt. Zur Ausbildung 
gehören auch Exkursionen zum 
Polizeirevier und der Besuch einer 
Hauptverhandlung beim Amtsge-
richt. Die SchülerInnen kommen 
z.B. aus Quedlinburg, Halberstadt, 
Wernigerode, Stadt Oberharz am 
Brocken und Ballenstedt. Dort be-
suchen sie Sekundarschulen oder 
Gymnasien. 

Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung - Pressemitteilung 

Nr.: 056/2017 

www.agz-harz.de/
schuelergremium.html 

 

 

10 Jahre Schülergremium im Harz 
            Ein Projekt mit Vorbildwirkung: Schülerrichter ausgebildet 

Brandenburg 

Benjamin Kaschula hat Ende September 2017 sei-
nen Dienst als Seelsorger in der JVA Cottbus been-
det. 
 

Sachsen 

Angelika Lang ist Sozialpädagogin und Kriminolo-
gin und ist seit Ende Mai als Seelsorgerin in der 
JVA Dresden tätig. 
 

Sachsen-Anhalt 
Ab November nimmt Gemeindereferent Tobias 
Scherbaum seinen Dienst als Seelsorger in der JVA 
Burg auf. 
 

Tagung 

Die Ostdeutsche Konferenz findet 2018 vom 8. bis 
9. April statt. 

Patrick Beirle 



                                                                                                         AndersOrt            2017 II 

84 

Personalia 

• Seit 1. August 2017 ist Diakon Johannes Arnoldi 
in der JVA/JSA Wittlich und in der JVA Trier zu 
100% tätig. 

• Die Diakone Horst Dany (JVA Koblenz) und 
Peter Jochum (Arrest Lebach) wurden entpflich-
tet. 

• Pfarrer Peter Maus ist (JVA/JSA Wittlich und 
JVA Trier) zusätzlich in der JVA Koblenz. 

 

Konferenzen 

• Die ökumenische Konferenz Südwest trifft sich 
von 7. bis 8. Februar 2018 in Kirkel. Thema ist: 
„Alt werden im Gefängnis“. 

• Der diözesane Studientag fand am 20. September 
2017 statt. Thema „Opferarbeit“, mit der Refe-
rentin Psychologin Pascale Scalla von der JSA 
Wittlich. An diesem Treffen wurde für den syno- 

 

dalen Prozess eine Expertise erstellt. Darin wur-
de darauf hingewiesen, dass die Gefängnisseel-
sorge nicht in das territoriale System der „Pfarrei 
der Zukunft“ passt. Gründe: Der Sozialraum der 
Gefängnisseelsorge deckt sich nicht mit dem der 
Pfarrei, da sie sich an den staatlich festgelegten 
Zuständigkeiten der jeweiligen Gefängnisse ori-
entiert. Die Gefängnisseelsorge hat ihre eigenen 
Strukturen und Aus- und Fortbildungsangebote 
auf regionaler, diözesaner und Bundesebene mit 
dem Verein „Katholische Gefängnisseelsorge in 
Deutschland e.V.“ als einerseits Dachorganisati-
on und andererseits Fachkonferenz der deutschen 
Bischofskonferenz. 

• Das Treffen mit dem Justizministerium Rhein-
land-Pfalz findet am 6. Dezember 2017 unter Be-

teiligung eines Vertreters des Bistums statt. 
Peter Jank 

Südwest 
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

Nachwuchsprobleme der rheinland-pfälzischen Justiz 
SWR Aktuell 08.08.2017 | 1 Min. | UT | Verfügbar bis 08.08.2018 | Quelle: SWR | ARD Mediathek 

Die rheinland-pfälzische Justiz hat laut Gewerkschaften ein Nachwuchsproblem - es fehle an Gerichts-
vollziehern, Rechtspflegern und Justizvollzugsbeamten. Die Gewerkschaften sehen das Land in der 
Pflicht und fordern vom Justizministerium, mehr qualifizierten Nachwuchs anzuwerben. 

http://www.ardmediathek.de/tv/SWR-Aktuell-Rheinland-Pfalz/Nachwuchsprobleme-bei-der-Justiz/SWR-Rheinland-Pfalz/Video?bcastId=205724&documentId=45058542
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Thomas Söding  
Uwe Swarat  
Heillos gespalten?  
Segensreich erneuert?  
500 Jahre Reformation in 
der Vielfalt ökumenischer 
Perspektiven 

Verlag Herder 
1. Auflage 2017 

34,99 Euro 

 

 

Das Werk einer gemeinsamen Tagung versammelt 
orthodoxe und katholische, lutherische, reformierte 
und freikirchliche Perspektiven. In Verbindung mit 
einer historischen und theologischen Einordnung 
der Reformation werden Themen behandelt, die oh-
ne die Auseinandersetzung mit den Positionen der 
Reformation an Substanz verlieren: Einheit und 
Vielfalt der Kirche, Rechtfertigung und Gottesglau-
be, Freiheit und Gewissen, Reform und missionari-
sche Erneuerung. 

 

 

 

 

Dr. phil. Ueli Hostettler 
Irene Marti  
Marina Richter 
Lebensende im  
Justizvollzug  
Gefangene, Anstalten, 
Behörden 

Stämpfli Verlag, Bern    
43,00 Euro 

 

  

Menschen im Freiheitsentzug können nicht frei be-
stimmen, wie und wo sie sterben. Daher braucht es 
eine besondere Aufmerksamkeit im Justizvollzug. 
Auf der Grundlage eines Forschungsprojekts stellt 
das Buch die Perspektiven der verschiedenen Betei-
ligten dar: Erfahrungen, Fragen, Bedürfnisse, Be-
fürchtungen und Visionen von Gefangenen, Mitar-
beitenden und Behörden werden anhand von Mate-
rial aus Interviews und Beobachtungen anschaulich 
dargestellt. Die verschiedenen Etappen bis zum Le-
bensende und zum Tod werden aufgezeigt und aus 
der Sicht der Forschenden kommentiert. 

 

 

Klaus-Peter Hufer 
Argumente am  
Stammtisch 

Erfolgreich gegen  
Parolen, Palaver und  
Populismus 

WochenSchauVerlag 

Schwalbach/Taunus  
2016 

10,00 Euro 

 

 

Stammtischparolen kommen plötzlich und aus der 
Mitte des Alltags. Wer darauf reagieren will, fühlt 
sich häufig überrumpelt und überfordert. Was sind 
Stammtischparolen? Wie wirken sie? Und was kann 
ihnen entgegengesetzt werden? Klaus-Peter Hufer 
zeigt Merkmale, Muster und Handlungsmöglichkei-
ten bei der Konfrontation mit „Stammtischparolen“ 
auf und macht Mut, im Alltag couragiert aufzutre-
ten. Onkel Albert wettert beim Familienfest, der 
freundliche Nachbar bringt starke Sprüche am Gar-
tenzaun, das Publikum beim Fußball skandiert Paro-
len. Da wird gewütet gegen die viel zu laue Stra-
fordnung, die „Fernseher und den Teppichboden im 
Gefängnis“ und lauthals die Todesstrafe gefordert.  

 

 

 

 

Herausgeber 
Gabriele Grote-Kux 

Lydia Halbhuber-Gassner 
Frauen in Haft:  
Spezielle Belastungen 
und Lösungswege  
1. Juni 2017 

20,00 Euro 

 

 

Das Buch beleuchtet aus verschiedenen Blickwin-
keln die speziellen Belastungen inhaftierter Frauen 
wie die der sexuellen Gewalterfahrungen, nicht er-
kannte psychische Störungen sowie Suchtmittel-
missbrauch. Die Inhaftierung kann zur Retraumati-
sierung führen, aber auch bei entsprechenden Hilfe- 
und Unterstützungsangeboten eine Chance für die 
Betroffenen sein. 

  Varia 

Medien
                        www.kath-gefaengnisseelsorge.de/medien.html 

 

http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/medien.html
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Stefan Altrogge 

Auftrag Resozialisierung 

Alltag im Strafvollzug 

Paperback 

Books on Demand 

Oktober 2017 

9,99 Euro 

 

 

 

Keine Behörde ist so wenig beleuchtet wie der Jus-
tizvollzug. Kaum jemand weiß etwas darüber, und 
trotzdem stehen Vollzugsbeamte immer im Focus 
der Öffentlichkeit und der Politik. Tagtäglich sorgen 
die Bediensteten einer JVA, nicht selten unter Ein-
satz ihrer eigenen Gesundheit, für eine schrittweise 
Resozialisierung von Kriminellen.  

Die Beamten werden mit abscheulichsten Ver-
brechen konfrontiert, müssen Menschen gesunder-
halten, die es nicht verdient hätten und bereiten 
grausamen Bestien die Rückkehr in die Gesell-
schaft. Es ist nicht mehr nur der "Schließer", der im 
Gefängnis arbeitet. Dieser abwertende Begriff hat 
heute keine Berechtigung mehr, für Vollzugsbeamte 
verwendet zu werden. Denn jeder dieser Staatsdie-
ner genießt mittlerweile eine hochqualifizierte Aus-
bildung, die den Auftrag Resozialisierung überhaupt 
erst möglich macht.  

Erleben Sie einen tiefen Einblick in die Welt des 
Strafvollzugs, die durch teils detailliert erzählte 
Verbrechensabläufe erst recht verdeutlicht, welchen 
An- und Herausforderungen sich die Bediensteten 
eines Gefängnisses stellen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Lukas-

Altenburg,  
Maurice Raidt 
(Redaktion) 
Im Dschungel der Justiz  
Das Böse Spiel mit dem 
Leben  
Oktober 2017 

15,80 Euro 

 

 

 

Christian Lukas-Altenburg betrachtet den Dschun-
gel des sich darstellenden totalitären System des 
Strafvollzug mit all seinen Schattenseiten und De-
privationen am Beispiel der JVA Ulm einer Voll-
zugsanstalt des so benannten Offenen Vollzuges. Er 
deckt unter anderem Defizite des sich darstellenden 
totalitären System des Strafvollzuges auf und frägt 
nach dem Menschenbild der Gesellschaft hinsicht-
lich des mit Verfassungsrang ausgestatteten Grund-
satzes der Resozialisierung und Wiedereingliede-
rung? 

Sein Fazit fast schon ernüchternd: Ein Vollzugs 
System ohne tatsächlichen Behandlungs- und Reso-
zialisierungs-Konzept, Deprivationen und Diszipli-
nierungen anstelle einer tatsächlichen Absicht der 
Resozialisierung und ein völlig Konzept und Planlo-
ses Handeln und agieren, der Verantwortlichen in 
Politik und Justiz.. Die Gesellschaft völlig Desinfor-
miert und im unklaren darüber, was sich hinter den 
Mauern der Justiz tatsächlich Tag täglich abspielt. 

 

 

 

Herausgeber 
Heinz Cornel 
G. Kawamura-Reindl 
Bernd-Rüdeger Sonnen 

Resozialisierung  
Handbuch  
4. Auflage 2017 

Nomos Praxis 

59,00 Euro  
 

 

 

Zur Umsetzung des Resozialisierungsauftrags be-
darf es in der Praxis des Strafvollzugs und der Straf-
fälligenhilfe eines breiten rechtlichen, kriminologi-
schen, methodischen und institutionellen Wissens. 
Dieses Handbuch vermittelt praxisorientierte inter-
disziplinäre Fachkenntnisse rund um Resozialisie-
rung, Erziehung und Sozialisation. 
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Steffen Schroeder 
Was alles in einem  
Menschen sein kann 

Begegnung mit einem  
Mörder 
rowohlt Verlag 2017 

16,99 Euro 

 

 

 

An welchen Wendepunkten gelingt oder scheitert 
ein Leben? Steffen Schroeders Begegnung mit ei-
nem Mörder 2013 stehen sich Steffen Schroeder 
und Micha im Gefängnis Berlin-Tegel zum ersten 
Mal gegenüber. Ein Gespräch über ihre schwierige 
Jugend bringt sie einander näher, bei allen Unter-
schieden: Schroeder wurde Schauspieler, Micha 
rutschte ins rechte Milieu ab, brachte einen Men-
schen um.  

Es beginnt eine besondere Beziehung: Schro-
eder, bekannt als Kommissar Kowalski in „SOKO 
Leipzig“, wird Vollzugshelfer des lebenslänglich 
Verurteilten. Er lernt den Gefängnisalltag kennen, 
erfährt von Rangordnungen, Drogen, Ausbruchsver-
suchen; über die Jahre dringt er tief in Michas Ge-
schichte ein, erfährt immer wieder Neues, Überra-
schendes. Für Micha wird er wichtiger und wichti-
ger, er begleitet ihn bei Freigängen, ist ihm Auge 
und Ohr für die Welt.  

Bald sieht Schroeder sich selbst und sein Leben 
in neuem Licht: Was unterscheidet ihn eigentlich 
von Micha? Und welche Entscheidungen und Wen-
depunkte führen überhaupt dazu, dass ein Leben 
gelingt oder scheitert? Steffen Schroeder schreibt 
mit viel Gespür für das Menschliche über eine au-
ßergewöhnliche Begegnung und stellt dabei existen-
zielle Fragen nach Schuld, Schicksal und der Ver-
antwortung dem eigenen Leben gegenüber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentarfilm 

Von Sängern und  
Mördern 

Regie Stefan Eberlein 

in Co - Produktion mit 
SWR und WDR  
www.singers-and-

murderers.com 

 

 

 

 

Ob Betrügerin, Dealer oder Mördern – alle träumen 
davon, beim Gesangswettbewerb mit dem Namen 
„Kalina Krasnaja“ (deutsch: „Roter Holunder“) mit-
machen zu dürfen. Jeder der rund 700.000 Gefange-
nen Russlands kann sich bewerben. Natalia Abasch-
kina, die Regisseurin der Show, reist unermüdlich 
durch Russland auf der Suche nach Talenten.  

Stefan Eberlein hat sie begleitet und schafft Ein-
blicke in die Parallelwelt der Straflager. In den Le-
bensgeschichten der Protagonisten spiegelt sich die 
gesellschaftliche Realität eines Staates, der noch 
immer von Willkür und Brutalität geprägt ist. Der 
Film macht aber auch sichtbar, dass es sogar in der 
rauen Wirklichkeit des heutigen Russland möglich 
ist, zutiefst menschlich zu handeln – und zeigt, wel-
che Kraft Musik freisetzen kann. 

 

 

 

 

Hildegund Keul 
Weihnachten  
Das Wagnis 

der Verwundbarkeit 
Verlag Patmos 

3. Auflage 2017 

14,00 Euro 

 

 

 

 

Die Weihnachtsgeschichten erzählen, wie leidenschaft-
lich und zugleich verletzlich Menschen sind. Ver-
wundbar ist das neugeborene Kind. Wie gehen die 
Menschen an der Krippe mit Verwundbarkeit um – 
setzen sie auf Selbstschutz oder wagen sie Hingabe? 
Und wo sind wir selbst heute bereit, dieses Wagnis 
einzugehen? Die weihnachtlichen Fragen nach Ver-
wundung und Heil, Selbstschutz und Hingabe sind 
aktuell – im persönlichen Leben und in politischen 
Konflikten. Das Weihnachtsbuch, das über Migrati-
on, Lampedusa und Grenzschutz „Frontex“ schreibt. 
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Klaus J. Bade 

Migration  
Flucht 
Integration 

Kritische Politikbegleitung 
von der Gastarbeiterfrage’ 
bis zur ‚Flüchtlingskrise’ 
Von Loeper  
Literaturverlag 2017 

32,00 Euro 

 

 

Die Flüchtlingskrise ist nicht die erste Krise in Sa-
chen Migration, Flucht und Integration in Deutsch-
land und Europa. Klaus J. Bade, Begründer der mo-
dernen Historischen Migrationsforschung in Deutsch-

land und streitbarer Vertreter der Kritischen Politik-
begleitung, blickt zurück. Der Grenzgänger zwi-
schen Migrationsforschung und Migrationspolitik 
präsentiert eine autobiografische Sicht auf sein kriti-
sches Engagement und eine Auswahl seiner Medi-
entexte und öffentlichen Vorträge - von der ‚Gast-
arbeiterfrage’ damals bis zu ‚Flüchtlingskrise’ und 
Terrorangst heute.  

Das Buch bietet Erinnerungen, Bestandsaufnah-
men, Kritik und Denkanstöße: Wo stehen wir heute 
in Sachen Migration - Flucht - Integration? Worauf 
müssen wir uns für die Zukunft einrichten? Woran 
können wir uns orientieren? 

Prof. em. Dr. Klaus J. Bade lehrte bis 2007 Neu-
este Geschichte an der Universität Osnabrück und 
lebt seither in Berlin. Er war Begründer des Osnab-
rücker Instituts für Migrationsforschung und Inter-
kulturelle Studien (IMIS), des bundesweiten inter-
disziplinären Rates für Migration (RfM), stellvertre-
tender Vorsitzender des Sachverständigenrats der 
Bundesregierung für Migration und Integration 
2004/05 und 2008-2012 Gründungsvorsitzender des 
Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration (SVR) in Berlin.  

Bade war Fellow/Gastprofessor an den Universi-
täten Harvard und Oxford, am Netherlands Institute 
for Advanced Study (NIAS) sowie am Wissen-
schaftskolleg zu Berlin. Er hat zu Migration und 
Integration in Geschichte und Gegenwart viele For-
schungsprojekte geleitet, einige Dutzend Bücher 
sowie einige hundert kleinere Schriften veröffent-
licht. Für sein Engagement in Forschung und Kriti-
scher Politikbegleitung hat er diverse Auszeichnun-
gen erhalten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Navid Kermani  
Wer ist Wir? 

Deutschland und seine 
Muslime  
C.H. Beck Verlag 

12,95 Euro 

 

 

 

 

 

Ohne darüber nachgedacht zu haben, ist Deutsch-
land zu einem Einwandererland geworden. Mit den 
Menschen kam auch eine neue Religion: der Islam. 
In seinem neuen Buch erzählt der Schriftsteller und 
Orientalist Navid Kermani auf sehr persönliche 
Weise von seinem Leben als Kind iranischer Eltern 
in Deutschland und berichtet von seinen Erfahrun-
gen als Mitglied der Deutschen Islam-Konferenz. 
Dabei erweist er sich einmal mehr als genauer Be-
obachter, scharfer Analytiker und mitreißender Er-
zähler. Nicht nur innerhalb der islamischen Welt 
findet ein Kulturkampf statt.  

Auch in Europa ist die Debatte darüber, was die 
eigene Kultur ausmacht, in vollem Gange. Am deut-
lichsten zeigen sich die Frontlinien am Umgang mit 
den Muslimen: Einem Europa, das sich durch seine 
christlichen Wurzeln definiert, also durch die Ab-
grenzung vom Islam, liegt ein anderes Konzept zu-
grunde als einem Deutschland, dem der Islam zu-
mindest potentiell angehört. Wie immer die Antwort 
ausfällt, sie hat angesichts der demographischen 
Entwicklung und der weltpolitischen Lage gravie-
rende Auswirkungen auf unsere Zukunft. In wel-
chem Europa möchten wir leben? 
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Jens Gnisa 

Das Ende  
der Gerechtigkeit  
Ein Richter schlägt Alarm 

1. Auflage 2017  
Verlag Herder 
24,00 Euro 

 

 

 

Wir leben in einem Rechtsstaat und doch gibt es 
eklatante Schwächen des Ausländerrecht, nicht voll-
streckte Haftbefehle oder nicht geahndeter Steuer-
betrug. Immer häufiger verstehen die Bürger das 
Recht nicht mehr. Sie fragen: Gibt es noch Gerech-
tigkeit? Richter, Staats- und Rechtsanwälte oder Jus-
tizangestellte bekommen nicht selten Hassmails und 
Todesdrohungen, weil sie tun, was zu ihren Aufga-
ben gehört: Urteile sprechen, Ansprüche vertreten, 
Recht und Gesetz Geltung verschaffen. Können sie 
es bald schon niemandem mehr recht machen?  

Faktenreich und anhand anschaulicher, oft kaum 
zu glaubender Geschichten aus dem Justizalltag be-
schreibt Jens Gnisa eine schleichende Erosion des 
Justizsystems. Er geht den vielschichtigen Ursachen 
einer Entwicklung auf den Grund, die nur allzu oft 
verdrängt wird. Und weil sonst eine der zentralen 
Säulen unserer Demokratie noch weiter einknickt, 
macht er konkrete Vorschläge, wie die gefährliche 
Aushöhlung des Rechts gestoppt werden kann. Ein 
aufrüttelndes Debattenbuch in unruhigen Zeiten, in 
denen es Recht und Demokratie überall auf der Welt 
immer schwerer haben: analytisch, leicht geschrie-
ben, kämpferisch.  

 

 

 

 

Marius Raab 

Claus-Christian Carbon  
Claudia Muth  
Am Anfang war  
die Verschwörungstheorie  
2. August 2017   
Springer Verlag 

14,99 Euro 

 

 

Verschwörungstheorien psychologisch zu ergründen 
ist wichtig: Wir finden dieses Phänomen seit dem 
Beginn menschlicher Kultur. Oft sind sie fiktional, 
basieren manchmal aber auch auf realen Fakten. 
Angeblich bewachen Templerritter den heiligen 
Gral und Reptilienwesen kontrollieren die Welt; 
tatsächlich wird unsere gesamte digitale Kommuni-
kation überwacht. Oft sind diese Theorien gefähr-
lich und hetzerisch, andere fordern aktives Eintreten 
für Demokratie und Menschenrechte.  Die Ver-
schwörungstheorie gibt es nicht, und auch nicht die 
Verschwörungstheoretiker.  

Psychologische Grundmechanismen wie das Ver-
gnügen an „guten Geschichten“, am Rätsellösen und 
der Wunsch nach Selbsterkenntnis spielen eine Rol-
le. Dieses Buch erklärt die Hintergründe und zeigt, 
wie man besser und souveräner auf Verschwörungs-
theorien reagiert, aber auch, was den Reiz von Ver-
schwörungstheorien ausmacht. Wir dürfen Ihnen 
nicht sagen, wer John F. Kennedy wirklich umge-
bracht hat, aber wir können Ihnen sagen, warum uns 
diese Frage bis heute nicht loslässt. 

Marius Raab hat als Psychologe über experimen-
telle Ansätze zur Erforschung von Verschwörungs-
theorien promoviert. Mehr noch als die Extremfälle 
– Vorstellungen von außerirdischen Echsenwesen 
und einer flachen Erde – interessiert ihn, warum 
praktisch alle Menschen an die eine oder andere 
Verschwörungstheorie glauben; warum das psycho-
logisch und gesellschaftspolitisch auch sein Gutes 
haben kann; und wann solche Theorien gefährlich 
sind. Ende der 1980er hätte er gerne einen Platten-
spieler gehabt, der Schallplatten rückwärts abspielen 
kann. 
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Andere Zeiten e.V. 
Hamburg 

Anders Handeln 

Magazin 

4,50 Euro  
zzgl. Versand 

 

 

 

 

Wenn man vor einer Zeitschriftenauslage steht und 
die Titelzeilen liest, könnte man meinen, im Leben 
gehe es nur um ein Ziel: möglichst lange gesund, 
schön und reich zu bleiben. Ein Großteil der Life-
style-Magazine beschäftigt sich mit allen denkbaren 
Arten der Selbstoptimierung. 

Diese Beratungslücke will das Magazin „Anders 
Handeln“ schließen. Den Anstoß dazu gab der Kul-
turbeauftragte der Evangelischen Kirche, Pastor Jo-
hann Hinrich Claussen, der zusammen mit dem An-
dere Zeiten-Vorstand in Hamburg, Jörg Herrmann, 
und dem Chefredakteur Frank Hofmann diese Zeit-
schrift herausgibt. Redaktionell verantwortet und ver-
trieben wird sie vom Andere Zeiten-Team. 

Der gemeinnützige Verein „Andere Zeiten“ will 
einer kommerzialisierten Gesellschaft etwas Spiritu-
elles entgegensetzen: Angebote, die helfen, die Zei-
ten des Kirchenjahres und die christlichen Feste 
wieder zu entdecken und sinnvoll zu gestalten. 

Das Magazin will in diesem Sinne nicht fertige 
Antworten, sondern Impulse geben. Damit sehen sie 
sich in einer weit gefassten christlichen Tradition: 
Jesus war bekanntlich alles andere als ein dogmati-
scher Prinzipienreiter – er war geradezu ein Regel-
brecher, der immer zuerst auf die Menschen schau-
te, bevor er ein moralisches Urteil sprach. Er achtete 
die Gesetze, handelte aber aus Liebe. Von den ers-
ten Krankenheilungen bis zu seinen letzten Worten 
am Kreuz zieht sich ein roter Faden durch sein Wir-
ken, der zugleich das Schwerpunktthema der ersten 
Ausgabe von anders handeln ist: Vergebung. 

Der spannende Lesestoff wird durch starke Bil-
der und Grafiken aufgelockert und in einem moder-
nen Layout präsentiert. Die letzte Ausgabe von 
„Anders Handeln“ erschien am 11. September 2017. 
Darin wird das Thema Liebe betrachtet – aus unge-
wöhnlichen Perspektiven, mit einem kritischen 
Blick, in verschiedenen Facetten (wie etwa ein poly-
amouröses Paar).  

www.anderezeiten.de/anders-handeln 

 

 

 

 

 

Wie ist es, die Freiheit zu verlieren? 

Süddeutsche Zeitung 

Artikelserie 

 

 

 

Alexander Krützfeld nimmt den Leser auf eine Rei-
se in eine unbekannte Welt mit – eine Reise ins Ge-
fängnis. In der Reihe „Acht Häftlinge“ stellt der Au-
tor in acht Folgen den Alltag im deutschen Straf-
vollzug vor. Seine Gesprächspartner heißen Karl, 
Emil, Moritz, Scholle, Julian, Thomas, Mark und 
Steffen. Ihre Gemeinsamkeit: Alle kennen das Ge-
fängnis. Manche sind bereits entlassen worden, 
manche kommen früher oder später frei. Nur für 
einen ist nichts sicher: Steffen befindet sich in Si-
cherungsverwahrung. Krützfeld, freier Journalist 
aus Leipzig, hat sie alle kennengelernt und gefragt, 
wie sie über den Freiheitsentzug denken.  

Jede Folge stellt einen der Protagonisten in den 
Mittelpunkt. In beeindruckenden Portraits arbeitet 
der Autor sehr anschaulich heraus, wie die Betroffe-
nen ihre Haft und das Gefängnissystems insgesamt 
erleben. Krützfeld geht es aber nicht nur um die in-
dividuellen Geschichten der Gefangenen. Er ver-
sucht das Gefängnis in seiner Ganzheit und seinen 
typischen Funktionsmechanismen einer breiten Öf-
fentlichkeit näher zu bringen. Mit seinem authenti-
schen Stil schafft es der Autor, die Gefangenen als 
Menschen wie du und ich zu zeichnen. Sein Ziel: 
Vorbehalte und Ängste der Leser über das unbe-
kannte Gefängnis und vor allem seine Insassen ab-
zubauen.  

Der Bericht beleuchtet die Lebensbedingungen 
im Gefängnis und versteht sich als gesellschaftli-
ches Plädoyer für mehr Offenheit gegenüber den 
Eingesperrten und Haftentlassenen. Krützfeld: „Wa-

rum haben wir Angst, wenn ein verurteilter Sexual-
straftäter unser Nachbar wird? Sind es eigene Vor-
urteile? Strafe hat auch etwas mit uns als Gesell-
schaft zu tun. Und das Ausgrenzen, das Isolieren ist 
ein mächtiges Werkzeug. Wie wird es in Deutsch-
land eingesetzt? Und hilft es? Oder brauchen wir 
tatsächlich härtere Strafen, am besten Wasser und 
Brot, wie es oft am Stammtisch heißt?“. 

Fazit: Die Artikelserie stellt eine gelungene Initi-
ative dar, die widersprüchliche Welt des Gefängnis-
ses sichtbar zu machen. Sie ist geeignet, den Dis-
kurs über den „richtigen“ gesellschaftlichen Um-
gang mit strafbaren Handlungen neu zu beleben.  

http://gfx.sueddeutsche.de/apps/e280625/www 

http://gfx.sueddeutsche.de/apps/e171088/www 

https://www.startnext.com/8haeftlinge  
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Studientagungen
       www.kath-gefaengnisseelsorge.de/tagungen.html 

http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/medien.html
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K irche ist für den Menschen da. Auch im Ge-
fängnis. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich 
dies zur zentralen Aufgabe gemacht. Am Rande der 
Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda be-
teiligt sie sich an der Weitergabe von Bibelexemp-
laren an die Justizvollzugsanstalten. Als Vorsitzen-
der der Pastoralkommission betonte Bischof Franz-

Josef Bode aus Osnabrück, besonders in Gefängnis-
sen für die Menschen da zu sein.  

Gemeinsam mit der Katholischen Bibelanstalt in 
Stuttgart und der Katholischen Gefängnisseelsorge 
in Deutschland werden 40.000 Exemplare der Bibel 
bundesweit an die Haftanstalten zur Verfügung ge-
stellt. Es handelt sich um eine Sonderausgabe der 
neuen überarbeiteten Einheitsübersetzung der Heili-
gen Schrift mit minimalem Druckfehlern. 

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode und 
der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke überreich-
ten symbolisch 200 Bibeln an die Gefängnisseelsor-
ge in der Justizvollzugsanstalt Fulda. Der dortige Ge-

fängnisseelsorger, Meins Coetsier, bezeichnete die 
Bibel als ein wichtiges Element der Gefängnisseel-
sorge. „Hinter Gittern haben die Menschen Zeit, 
manchmal zu viel Zeit, wenn sie  auf  der  Zelle  sit- 

 

zen. Viele suchen dann Halt und Perspektive im 
Leben. Und dann fangen sie an, die Bibel zu lesen - 
auch, wenn sie diese jahrelang nicht angerührt ha-
ben und sie vielleicht nur vage aus ihrer Jugend 
kennen. Mache Gefangene wollen die Bibel kom-
plett lesen.“ 

Franz-Josef Bode erklärte, die Seelsorge für In-
haftierte, deren Angehörige und die Bediensteten 
gehörten zu den wesentlichen Elementen kirchli-
chen Handelns. „Dort, wo wir als Kirche an die 
Ränder unserer Gesellschaft gehen, wird die Bot-
schaft der Bibel lebendig.“ Reinhard Hauke als 
Weihbischof von Erfurt sagte, die Beschäftigung 
mit der Bibel könne insbesondere in der Krisensitu-
ation wie im Gefängnis helfen, den eigenen Weg zu 
finden und zu stärken.  

www.domradio.de 

Neue Einheitsübersetzung der Bibel überreicht 
40.000 Exemplare gehen bundesweit an die Gefängnisse 

http://katholisch.de/beratung/seelsorge-von-a-z/gefangnisseelsorge
http://katholisch.de/beratung/seelsorge-von-a-z/gefangnisseelsorge
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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 Ge-

schäftsstelle ´Marstall Clemenswerth´ geregelt. Sollten 
mögliche Schutzrechte Dritter durch den Abdruck von 
Fotos oder Texten verletzt und nicht mit Quellenangabe 
gekennzeichnet sein, bitten wir um  Hinweise.  

Für die Inhalte der einzelnen Artikel und Kommenta-
re sind die benannten Autoren verantwortlich. Die Arti-
kel spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung des Vor-
standes wieder. Die Redaktion behält sich das Recht vor, 
eingereichte Text- und Bildbeiträge zu kürzen und forma-
le Änderungen vorzunehmen.  

AndersOrt - griechisch Heterotopie - ist im Gegen-
satz zur Utopie ein realer Ort in der Gesellschaft, der aber 
ein Widerlager darstellt, wie in einem Gefängnis. 

 

ISSN (Print) 2568-0684 | ISSN (Online) 2568-0692 

 

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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Eingetragener Verein 
Die ehemalige Personenkörperschaft der 
Bundeskonferenz der Katholischen Ge-
fängnisseelsorge an den Justizvollzugsan-
stalten in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist ab Oktober 2017 ein eingetrage-
ner und gemeinnütziger Verein mit dem 
Namen "Katholische Gefängnisseelsorge 
in Deutschland e.V." 
 

Maßregelvollzug 

SeelsorgerInnen im Maßregelvollzug ar-
beiten im Spannungsfeld verschiedenster 
Gefühlen und emotionaler oder gar kör-
perlicher Ausbrüche. Die Tagung von Mi. 
15. November bis Fr. 17. November 2017 
beleuchtet dieses Spannungsfeld und 
sucht nach Wegen für die eigene Ar-
beit ...Infos 
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http://www.knastseelsorge.de
http://www.gefängnisseelsorge.net
http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/kontakt.html
mailto:heinz-bernd.wolters@ewetel.net
mailto:b.terborg@marstall-clemenswerth.de
http://www.gefängnisseelsorge.net
http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/AndersOrt.html
http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/Archiv.html
http://www.kath-gefaengnisseelsorge.de/download/Ma%dfregelvollzug.pdf

