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Die Kameraführung ist von Klemens Heymann 

aus Pforzheim und Heinz-Bernd Wolters beim 

Besuch vom ZDF gewährleistet.         Foto: King 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beirat im Würzburger St. Burkardus-Haus mit 

dem Leiter des Pastoralreferates „Diakonie und 

Verbände“ der Deutschen Bischofskonferenz 

Dipl. Päd. Stefan Schohe (re. Mitte).  Foto: Orth 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 Martin Schmid-Keimburg im Plenum mit Prof. Dr. 

Klaus Laubenthal von der Uni Würzburg bei der Main-

zer Tagung zu „Gefangenensubkulturen“.     Foto: King 
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in diesem Jahr hat es einen Wechsel in der Redak-

tion unserer Mitteilungen gegeben. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei Pastoralreferent Richard 

Raming ganz herzlich bedanken, der in den letzten 

zwei Jahren die Redaktion übernommen hatte. Mit 

Michael King konnten wir einen neuen Kollegen 

für diese Aufgabe gewinnen. Er hat sich bereits ans 

Werk gemacht und unsere Mitteilungen weiterent-

wickelt. Davon können Sie sich selbst mit diesem 

Exemplar in den Händen überzeugen. Für den Ein-

satz von Herrn King sind wir vom Vorstand sehr 

dankbar. Immer mehr Personen nehmen unsere 

Mitteilungen wahr oder schauen auf unsere Home-

page und informieren sich über die katholische Ge-

fängnisseelsorge.  
 

Seit unserer letzten Studientagung in Trier ist 

bereits einige Zeit vergangen und doch ist das da-

malige Thema „SV… Mit Sicherheit Menschlich-

keit?“ weiterhin hoch aktuell. Am 4. Mai 2011 hat 

das Bundesverfassungsgericht ein Urteil in Sachen 

Sicherungsverwahrung gefällt. Durch dieses Ur-

teil werden die Anforderungen an den Vollzug der 

Sicherungsverwahrung erhöht, unter anderem wird 

das Abstandsgebot von Sicherungsverwahrung und 

Strafvollzug betont. Eine Gruppe von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern haben unter der Federfüh-

rung des Justizministeriums Niedersachsen einen 

„Kriterienkatalog für die Neuausrichtung des Voll-

zugs der Sicherungsverwahrung“ entwickelt. Unse-

re Aufgabe als Seelsorger und Seelsorgerinnen ist 

es, diese weitere Entwicklung zu verfolgen und 

dort wo es möglich ist sie auch mitzugestalten. 
  

Die Inhaftiertenzahlen entwickeln sich in eini-

gen Bundesländern rückläufig, in anderen Bundes-

ländern bleiben die Zahlen weiterhin auf einem 

hohen Niveau. Hier gilt es zu beobachten, was die 

Indikatoren für diese unterschiedlichen Entwick-

lungen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich der Jus-

tizvollzug weiterentwickelt. In unseren Anstalten 

gilt es weiterhin den Blick offenzuhalten und die 

Entwicklungen weiter zu begleiten. 
 

Unsere diesjährige Studientagung in Augsburg 

vom 10. Oktober – 14. Oktober 2011 wirft ihre 

Schatten bereits voraus. In diesem Jahr beschäfti-

gen wir uns mit dem Thema „Das Proprium und 

die Sprachfähigkeit der Gefängnisseelsorge.“ 

Wir wollen uns  mit der Rolle der Katholischen 

Gefängnisseelsorge auseinandersetzen. Es gilt un-

sere Verortung innerhalb des Justizvollzugs, der 

Kirche und in der Öffentlichkeit näher zu betrach-

ten. Es ist ein breites Thema, aber es ist auch ein 

spannendes Thema. Gerade die gesetzlichen Ent-

wicklungen der letzten Jahre machen es immer 

wieder erforderlich uns dieser Thematik zu stellen. 

Eine hilfreiche Grundlage für diese Positionsbe-

stimmung ist dabei sicherlich das Hirtenwort der 

katholischen Bischofskonferenz „….“  

Aus diesem Dokument geht eindeutig der Auf-

trag der Katholischen Gefängnisseelsorge hervor. 

Die Bedeutung dieses Dokumentes hängt aller-

dings auch von den Verantwortlichen innerhalb der 

katholischen Kirche ab, denn nur mit deren Für-

sprache und Unterstützung ist eine glaubhafte Um-

setzung dieses Auftrages möglich. 

 

 

Ihr / Euer  

 

Heinz-Bernd Wolters 
 

 

 

 

 

 

 Editorial  

 

                       Von Heinz-Bernd Wolters, Vorsitzender der Katholischen Bundeskonferenz 

 
 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Weisheit 11, 24 

„Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts 

von allem, was du gemacht hast; denn hättest du 

etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen.“ 

Und wer das Gute liebt, liebt es in allen Anderen… 

und das Leid des entferntesten Menschen, sei er 

jenseits der Meere, ist mir so wichtig wie das eige-

ne Leiden, das Leiden der Freunde, das Leiden ei-

nes Jeden – so, wie Gott kein Außen kennt! Das 

Wesentliche des Christentums ist die Liebe zu Gott 

und zu allen Menschen als Mittvollzug der Gottes-

geburt in jedem Menschen. 
 

Jesaja 43, 1 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst,/ 

ich habe dich beim Namen gerufen, / du gehörst 

mir.“ 
 

Exodus 3, 1-14 

„Der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden“; (…) 

„Ich (JHWH) habe das Elend meines Volkes gese-

hen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe 

ich gehört.“ (…) Ich bin der ‚ICH-bin-da„…“ 

Joh 1, 9 in der Übersetzung des Meister Eckhart 

heißt: „das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 

der in die Welt kommt“ – in diesem Licht, Gott ist 

in uns und Allem und Allen, ist alles Wesenswis-

sen enthalten und ist unzerstörbar Da – vor mir, in 

mir, aus mir, durch mich! „Gönne Dich Dir selbst!“ 

(Brief des Bernhard von Clairvaux an seinen frühe-

ren Mönch, zur Zeit des Briefes dann Papst Eugen 

III.) 
 

Geheimnisse des Lebens Jesu 

 „Wenn ich schwach bin, bin ich stark…“ (2 Kor 

12, 10) Schwaches Denken – stark! (Vgl. Gianni 

Vattimo, Glauben – Philosophieren. „Pensiero 

debole“ als postmoderne Form des „schwachen 

Denkens, die auf Totalität und Herrschaft im 

Denken und Wissen verzichtet, um der Liebe 

und des Maßes willen)  

 „Auf den letzten Platz gestellt… als Toren da um 

Christi willen“ 1 Kor 4, 9 

 „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer!“ Mt 9, 13 

Hosea 6,6 

 

 

 

 

 

 
 

 
 „Ich habe euch Freunde genannt.“ (Joh 15, 15) 

In Gottes Freundschaft leben, mit ihm sprechen, 

wie mit einem Freund (vgl. Teresa v. Avila, Das 

Buch des Lebens); vgl.  Ex 33, 7-11 „von Ange-

sicht zu Angesicht mit dem Unermesslichen re-

den – JHWH – wie jemand mit seinem Freunde 

spricht“ (im leeren Offenbarungszelt). 

 Emmaus-Perikope (Mitte) Lukas 24, 19- 28 „Er 

aber fragte sie: Was denn? … Und er legte ihnen 

dar…“ 

 Die Kenose Gottes (Phil 2,1-11; vor allem 2,7): 

„Nein. Ausgeleert hat er sich selbst, Knechtsge-

stalt hat er angenommen; in Menschengestalt trat 

er auf und ward in der Art als Mensch erfunden.“ 

(KENOUN = leer machen im griechischen Text; 

lateinisch „exinanivit“). Gott hat sich ausgeleert; 

übergeben, ist abgestiegen; hat sich überliefert, 

ausgesetzt, ausgeliefert! 
 

Aussetzung des Allerheiligsten 

In der legitimen Wut über die Entheiligung und 

Pervertierungen des Lebens Gottes in der Welt, 

wund gegenüber dem Fehl an Gerechtigkeit und 

Barmherzigkeit in der Welt – vgl. die Tempelaus-

treibung durch Jesus;  vgl. etwa Mk 11, 15-19. 
 

 Mt 20, 20-34; vor allem 20, 26:  „Bei euch soll 

es nicht so sein…“ 

 Mt 25; vor allem: 25, 36: „ich war im Gefängnis, 

und ihr seid zu mir gekommen.“ 

 Jesaja korrespondiert zu Jesus: Jesaja 42, 3 „Das 

geknickte Rohr zerbricht er nicht, / und den 

glimmenden Docht löscht er nicht aus; / ja, er 

bringt wirklich das Recht.“ (…) „ich vergesse 

dich nicht“ (Jesaja 49, 15) 

 Berufung des Levi: Nicht Gerechte – sondern 

Sünder. Nicht Gesunde – sondern Kranke (vgl. 

Mt 2, 13-17) 
 

Die Mystik der Fleischwerdung des Wortes: Das 

Leben Jesu mit dem eigenen Leben leben. 

 

 

 

 Spiritualität  

Prinzip der Seelsorge im Strafvollzug         

                   Von Markus Roentgen, Leiter des Referates Spiritualität des Erzbistums Köln 



 

  Mitteilungen      Juli 2011 

  

 

 
 4 

Leiden, Sterben und Tod 

 Hiob 2, 12f. Als die drei Freunde Hiobs „von 

fern aufblickten, erkannten sie ihn nicht; sie 

schrien auf und weinten. Jeder zerriss sein Ge-

wand; sie streuten Asche über ihr Haupt gegen 

den Himmel. Sie saßen bei ihm auf der Erde sie-

ben Tage und sieben Nächte; keiner sprach ein 

Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass sein Schmerz 

sehr groß war.“ 

 Emmaus-Perikope Anfang LK 24, 13-24 „ihre 

Augen aber waren gehalten, so dass sie ihn nicht 

erkannten…“ 

 Das Vierte Lied vom Gottesknecht (Jesaja 52, 

13- 53, 12) „Er wurde verachtet und von den 

Menschen gemieden…“ (Jes 52, 3) 

 Gethsemane: Lk 22, 39-46 Jesu leidet und stirbt 

in die Antwortlosigkeit Gottes hinein. Aber da 

gibt es den Kraft gebenden Engel: „Da erschien 

ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) 

Kraft.“ Lk 22, 43 

 Psalm 88: „Du hast mir die Freunde und Gefähr-

ten entfremdet; / mein Vertrauter ist nur noch die 

Finsternis.“ (Psalm 88, 19) Mit in die Gräben 

und Verließe steigen; mit diesem Gebetssatz der 

Heiligen Schrift; auch das ist im „Ich bin da!“ 

 Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen,/ bist fern meinem Schreien, den 

Worten meiner Klage?“ (Psalm 22, 2) Jesus 

nimmt dies wortwörtlich auf: „Und in der neun-

ten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, 

Eloi, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-

sen?“ (Mk 15, 34) „Jesus aber schrie laut auf. 

Dann hauchte er den Geist aus. 

 Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis un-

ten entzwei.“ (Mk 15, 37 f.) Aufhebung der 

Trennung von sakral und Profan, von Transzen-

denz und Immanenz! In einem – darin! 

 Judas – Jesus sagt zu Judas „Freund“  (Mt 26, 

50) - das Bild aus der Benediktiner-Abtei, St. 

Marie Madeleine, Vézelay – Burgund, ein Kapi-

tell aus dem 12. Jhdt. : „Getragen“ – Jesus trägt 

den toten Judas (Gedicht „Judas“ von Markus 

Roentgen) 

 Jesus antwortet dem Verbrecher neben ihm, der 

ihn bittet: „Jesus, denk an mich, wenn du in dein 

Reich kommst“: „Amen, ich sage dir: Heute 

noch wirst Du mit mir im Paradies sein“ [der 

Erstmiterlöste ist ein Verbrecher] Lk 23,40-43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Jesus trägt Judas (Ste-Marie-Madeleine de Vézelay) 

 

Auferstehung und Kirche 

 Emmaus-Perikope Ende Lk 24, 28-36: “Jesus tat, 

als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn 

und sagten: Bleib…Brot…Lobpreis… Da gingen 

ihnen die Augen auf… und sie kehrten nach Je-

rusalem zurück…Jesus trat in ihre Mitte und 

sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!“ 

 Joh 10,10 „…ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben und es in Fülle haben.“ (1 Joh 1, 1 

ff.) „Wir haben das Leben gesehen…“ Fridolin 

Stier schreibt in seinem Tagebuch: „Vielleicht ist 

irgendwo Tag. Freiburg 1981, S. 112: „Wiegen 

und Särge, Leid und Lachen, Not und Tod, und 

ein paar Tröpfchen Glück dazu, auf ein paar 

Jahrzehnte erlebter und erlittener Groß- und 

Kleingeschichte zurückblickend – und ‚alt und 

satt an Tagen„, sagt ein Mensch: ‚Das ist das Le-

ben„, sagt es vielleicht französisch: „C‟est la 

vie„, und er könnte sagen: ‚Ich habe das Leben 

gesehen.„ ‚Nein!„ würde ihm Schreiber und Ad-

ressaten des Johannesbriefs antworten, den Tod 

hast du gesehen; denn was du Leben nennst, 

schwitzt den Tod aus allen Poren. Das Leben, 

das wir gesehen, ist der Tod des Todes in Jesus, 

unserem Herrn.“ Sooft ich diesen unerhörten 

Satz besinne, fühl„ ich mich blindgesprochen…“ 
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 Jesaja 11, 1-9 – die Vision einer befriedeten, ge-

rechten und versöhnten Schöpfung! „Dann 

wohnt der Wolf beim Lamm…der Säugling 

spielt vor dem Schlupfloch der Natter…man tut 

nichts Böses mehr/ und begeht kein Verbrechen/ 

auf meinem ganzen heiligen Berg; denn das 

Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herr“ (Jes 

11,6-9) 

 Offenbarung 21: „Dann sah ich einen neuen 

Himmel und eine neue Erde…er wird alle Trä-

nen von ihren Augen abwischen: der Tod wird 

nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine 

Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen… 

Seht, ich mache alles neu.“ (Offb 21, 1-5) 

 „Die Liebe hört niemals auf.“ (1 Kor 13, 8) Mar-

tin Buber – „Wer Du spricht, hat kein Etwas, hat 

nichts. Aber er steht in der Beziehung.“ (Martin 

Buber, Ich und Du. Gerlingen 12/1994; S. 11.)  
 

Levinas – der Andere bejaht bedingungslos aus 

dem absoluten Vorrang des Antlitzes des Anderen 

als seine unbedingte Heiligkeit! Dieses bedin-

gungslose JA, das älter ist als das naive spontane 

ethische JA zum Anderen, das unaufhörliche Alli-

anz ist, extreme Redlichkeit gegenüber dem Antlitz 

des Nächsten, besitzloslos, Heiligkeit des Anderen 

als Anderen, der Person, Wahrung der unverfügba-

ren Andersheit (Eisberg, der ohne Maß abgründi-

ger als vordergründig ist – und die zuerst und zu-

letzt in der Tradition  eines gewissen „Hier bin ich“ 

steht. (vgl. Ex 3, 1-14 und als Entsprechung Jesaja 

6, 8:  
 

„Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er 

sprach: wen soll ich senden?/ wer will unser Bote 

sein? Ich aber sprach: hier bin ich; sende mich!“)  
 

Vgl. Jacques Derrida, Adieu. Nachruf auf Emma-

nuel Levinas.  München 99, S.  9-30. 
 

Gott – der einzige Nichtandere (vgl. Nikolaus v. 

Kues: „Coincidentia oppositorum“; vgl. Kurt 

Flasch, Nikolaus von Kues in seiner Zeit. Ein Es-

say = Reclam 18274. Stuttgart 2004; Gott „ist der 

Zusammenfall der Gegensätze“ S. 69; Ruhe und 

Bewegung, Sehen und sein und Zuwendung, ohne 

jede Einschränkung); „Gott, das Sein, kennt kein 

außen.“ (Meister Eckhart: „Extra primam causam 

nihil est“; vgl. Kurt Flasch, Meister Eckhart, Philo-

soph des Christentums. München 2010; S. 133). 
 

 
 

 

 

 

 

Vertrauen 

Gilt als konstitutives Kernelement im Menschen, 

woraus Welt- und Selbstbejahung erst hervorge-

hen, wodurch verlässliches in Beziehung zu sich 

selbst,  dingen, Personen und Ereignissen erst mög-

lich wird. Ohne Vertrauen (Urvertrauen; Restver-

trauen zumindest) ist ein gemeinschaftsstiftendes 

und kooperatives Handeln kaum möglich. 

Es begründet prinzipielle Weltoffenheit des 

Menschen und stellt einen Grundakt des Daseins 

dar, „als freies, das Subjekt als solches wagendes 

und sich weggebendes sich-einlassen auf die Exis-

tenz als ganze und eine“ (Karl Rahner; vgl. Art. 

„Vertrauen“ in Lexikon für Theologie und Kirche 

10. Band. Freiburg u.a. 2006, S. 745.) 

Was ist, wenn kein, kaum mehr, wenig Vertrau-

en (noch) da ist? Wie gehe ich mit eigenem Miss-

trauen um? Die 5. Regel der Unterscheidung der 

Geister des Ignatius von Loyola als Perspektive! 

Fälle nie eine grundsätzliche Entscheidung für und 

über dein Leben, wenn du in der Dunkelheit, in der 

Depression bist. Bei Ignatius heißt es wörtlich, in 

der Übersetzung von Peter Knauer:  
 

„Zur Zeit der Trostlosigkeit niemals eine Änderung 

machen, sondern fest und beständig in den Vorsät-

zen und dem Entschluss stehen, in denen man an 

dem solcher Trostlosigkeit vorangehenden Tag 

stand, oder in dem Entschluss, in dem man in der 

vorangehenden Tröstung stand.  

Denn wie uns in der Tröstung mehr der gute 

Geist führt und berät, so in der Trostlosigkeit der 

böse, mit dessen Ratschlägen wir nicht den Weg 

einschlagen können, um das Rechte zu treffen.“ 

 

Glaubenswende 

Vom Wissens- zum Erfahrungsglauben/ Vom Satz- 

zum Vertrauensglauben/ Vom Gehorsams- zum 

Verstehensglauben (vgl. Eugen Biser, Die glau-

bensgeschichtliche Wende. Eine theologische Posi-

tionsbestimmung. Graz 1986; S. 171-208). 

Folgende Lesespuren sind mir in der Nacht vom 

12. auf den 13.1.1998 (während des Konveniats 

mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus den 

Justizvollzugsanstalten im Erzbistum Köln) so na-

he gekommen, dass ich sie gerne mitteilen will: 

(Exzerpt aus Anatol Feid/Florian Flohr, Frohe Bot-

schaft für die Gefangenen. Leben und Werk des 

Dominikaners Lataste. Grünwald 1988). 
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 “Salbung von Betanien”; Maria von Magdala, die 

stadtbekannte Prostituierte ist Erstzeugin der 

Auferstehung: Mk 14,3-9; Mt 26,6-13; Lk 7,36-

50; Joh 12, 1-8; Joh 20,1-18 u.a.) 

 Lataste (S. 106 ff.): Aus der Erfahrung mit inhaf-

tierten Frauen im 19. Jahrhundert: „Sie gehen 

scheinheilig zu ihrer Kommunion“, sagt ihm eine 

inhaftierte Frau, „und mich lassen sie verre-

cken...“ Lataste: „Alle sind so schrecklich allein 

mit ihrer Angst, verstoßen zu werden, wenn die 

anderen wüssten, dass...“ „Man hört auch auf 

einmal auf, schuldig zu sein: dann nämlich, wenn 

man die Liebe Gottes erwidert, wenn man die 

Einladung annimmt zu seinem Mahl. Dann hat es 

keine Bedeutung mehr, ob jemand schuldig war 

oder nicht. - Gibt es das überhaupt, nicht schuldig 

zu sein? Es kommt darauf an, dass wir in diesem 

Mahl zu Brüdern und Schwestern werden. Ich 

weiß, dass wir das in diesen Tagen geworden 

sind (er meint seine Zeit mit den inhaftierten 

Frauen), und darüber bin ich froh.“ 

 Senfkorn Mt 13, 31-32: “Lass es wachsen, lass es 

zum Baum werden, in dem die Vögel des Him-

mels ihre Nester bauen.“ 
 

Seit 1977 gibt es, neben den Dominikanerinnen mit 

den Bethanien-Häusern, eine „Fraternites Lataste“, 

gegründet vom franzosischen Priester  Jacques 

Nouvissart. 

 Es sind Gruppen von Menschen, Gläubige und 

Ungläubige, Agnostiker, Etablierte und Randexis-

tenzen, Gebildete und Ungebildete, die nichts an-

deres wollen, als Brüder und Schwestern sein: Ei-

nander annehmen, füreinander da sein, einander 

vertrauen. Zusammenkünfte jeglicher Art (Homo-

sexuelle, Familien, Alleinlebende, Ordensleute, 

Prostituierte, Priester, Arbeitslose, Banker, Aka-

demiker, Arbeiter, Angestellte, Lehrerinnen und 

Lehrer etc.)  
 

Prinzip: Gegenwart (Du brauchst nichts von 

Deiner Geschichte aufzudecken, Deine Vergan-

genheit wird nicht befragt, Du entscheidest, was 

Du davon teilen willst, Deine Gegenwart ist jetzt 

genug). Immer ist 1. Prinzip, dass man einander 

akzeptiert, wie man ist. 
 

Die Kirche ist nicht da, wo Menschen für ande-

re da sind, sondern dort, wo sie mit ihnen sind. 

 

Alle Menschen der Fraternität haben ihren Beruf, 

ihre gesellschaftliche Position, auch wenn es die 

Position von Ausgelagerten, Ausgegrenzten, Aus-

gesetzten ist. Es zählt der Mensch nicht nach dem, 

was er hat, sondern nach dem, was er ist. 
 

Gemeinsames Lesen der biblischen Botschaft 

Das ist zu leben schwer und bedarf der Zeit. Viel 

Zeit der Zusammenkünfte ist dem Erlernen dieser 

Grundhaltung gewidmet: Es muss erfahrbar wer-

den, dass jedes Leben wertvoll, dass niemand ver-

loren ist. Nur da, wo Menschen einander anneh-

men, wo sie Erfolg und Misserfolg, gesellschaft-

liches Ansehen und Diskriminierung miteinander 

teilen, da ist Heilsgemeinschaft: Kirche Jesu Chris-

ti. Die barmherzige Liebe Gottes trägt.  

1 Könige 19, 13 „… ER im Feuer nicht -, aber 

nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden 

Schweigens“ (übertragen von Martin Buber/ Franz 

Rosenzweig). Gott ist immer mehr/weniger als un-

ser Gottdenken; in der Begegnung das stete Öffnen 

und Durchkreuzen lassen aller Gottvorstellungen in 

eine nackte Wüste, in einen weiselosen Weg; in 

diesem NICHTS gefestigt und gewärmt getragen.                        

Markus Roentgen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Engel                           Bild: Franziska, JVA Vechta          
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Konferenz in Bayern 
 

Am 14. Dezember 2010 hatten wir die traurige 

Pflicht für Pastoralreferent Franz Pollak den See-

lengottesdienst zu feiern und ihn anschließend auf 

dem Gemeindefriedhof in Neubiberg bei München 

zu beerdigen. Eine Woche zuvor ist er für alle 

überraschend im Alter von 55 Jahren  

zwei Tage vor einer geplanten Herz- 

operation an einem Aneurysma da- 

heim am Frühstückstisch im Kreis  

seiner Familie verstorben. Mit Franz  

Pollak haben wir in der JVA München 

einen sehr guten Freund und Kollegen 

verloren, der sich über 12 Jahre mit  

größten Engagement der Anliegen, Sorgen und Nö-

te der inhaftierten Frauen und Männern angenom-

men hat. 
 

 Am 26. Januar 2011 wurde Diakon Wolfgang 

Ruprecht in einem Gottesdienst offiziell von Dom-

dekan, Prälat Dr. Dietmar Bernt in sein Amt als 

Gefängnisseelsorger in der JVA Aichach einge-

führt. Am 18. März 2011 feierte Weihbischof Ul-

rich Boom in der JVA Würzburg mit den Gefange-

nen und vielen Ehrenamtlichen einen Gottesdienst, 

in dem er Pfarrer Dr. Matthias Leineweber und 

Pastoralreferentin Doris Schäfer die offizielle Er-

nennungsurkunde zum JVA - Seelsorger und zur 

JVA - Seelsorgerin überreichte.       Kurt Riemhofer 

 
 

 

 
 

Konferenz in Baden-Württemberg 
 

 Studientag am 14. März 2011  zum Thema „Ge-

richtswesen“. Durchgeführt wurde diese Veranstal-

tung in Zusammenarbeit mit dem LG Mannheim. 

Anfrage auch, ob und inwieweit dieses Curriculum 

auch in den „Stoff“ der  Mainzer Tagung aufge-

nommen werden kann. Personelle Veränderungen 

gibt z.Z. keine.                                      Peter Holzer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Konferenz in Hessen 
 

 Alle Stellen der Katholischen Gefängnisseel-

sorge in Hessen sind besetzt – außer der JVA Die-

burg (wird z. Z. seitens des Ortspfarrers betreut). 

Der Kollege der JVA Weiterstadt ist erkrankt und 

bereits auf dem Weg der Besserung. Der Kollege 

der JVA Hünfeld betreut die JVA Fulda mit, da P. 

Albin Hahn OMI in den Ruhestand getreten ist. P. 

Wilhelm Sytko SAC hat die JVA Ffm IV über-

nommen und hilft in der JVA Ffm I mit. Im Kom-

missariat der deutschen Bischöfe im Lande Hessen 

gibt es einen neuen Leiter: Herr Dr. Wolfgang Pax 

– und eine neue Justiziarin: Frau Dr. Magdalena 

Kläver. Der inhaltliche Austausch und die Zusam-

menarbeit setzen sich konstruktiv fort. Im Bistum 

Fulda ist Hr. Bug in den Ruhestand gegangen; ne-

ben Herr Domkapitular Rudolf Hofmann ist nun 

Frau Doris Meyer-Ahlen für die Gefängnisseelsor-

ge zuständig. 

 Die Renovierung der JVA Dieburg soll in die-

sen Wochen abgeschlossen sein. Die Inbetrieb-

nahme der Anstalt Frankfurt M. (I) kann noch bis 

zum Sommer 2011 dauern. Die JVA Frankfurt-

Höchst wird dann geschlossen, ebenso die Ab-

schiebehaft in Offenbach. (Der Weiterbestand der 

JVA Limburg ist völlig offen; die Nutzung der 

JAA Friedberg ebenso.) 

 Danach sollen Veränderungen in den Zustän-

digkeiten einiger Anstalten folgen. Zudem stehen 

insbesondere in der JVA Butzbach und in der JVA 

Kassel
I
 jeweils eine Generalsanierung an. Die Fort-

führung der Teilprivatisierung in der JVA Hünfeld 

steht auf dem Prüfstand. Die hohe (vor allem per-

sonelle) Investition in den hessischen Jugendvoll-

zug bedeutet keine Entlastung des Seelsorgediens-

tes. 

 Die Landeskonferenz hat am 15.3.2011 in der 

JVA Hünfeld stattgefunden. Neben den Berichten 

aus den Anstalten und Ordinariaten usw. und ver-

schiedenen aktuellen Themen, beschäftigten wir 

uns auch mit dem Thema „Was ist das Originäre 

meines Dienstes in der JVA?“. Die Gruppenarbeit 

 Aus den Regionalkonferenzen 

der Bundesländer, Bistümer und Diözesen Deutschlands   



 

  Mitteilungen      Juli 2011 

  

 

 
 8 

war eine gute geistliche Vergewisserung – und bot 

eine solide Grundlage für den Umgang mit unserer 

vielen Sorgen, den unterschiedlichen Tätigkeiten, 

den politischen Themen usw.. Am 10. November 

2011 findet die Konferenz mit Vertretern des Jus-

tizministeriums in Wiesbaden statt. 

Die Veranstaltungen zum Thema „Übergang in 

die Freiheit“ werden auf politischer, akademischer 

und öffentlicher Ebene vom Justiz- und Sozialmi-

nisterium, Vertretern der Wohlfahrtsverbände und 

der Kirchen durchgeführt. Die kath. Kirche ist vor 

allem durch die Caritas Fulda und Fr. Dr. Kläver 

vom Kath. Büro vertreten.  

Das neue HStVollzG ist seit 1.11.2010 in Kraft. 

Welche Eingaben seitens der Kirchen sind berück-

sichtigt worden: Grundsätzlich nur die, die die 

Ausübung der Seelsorge unmittelbar und ausdrück-

lich betreffen; hier gibt es durchaus eine Verbesse-

rung bzw. Verstärkung in den Formulierungen. 

Nicht aufgenommen wurden alle Interventionen 

bzgl. der Gefangenen, deren Behandlung und der 

vollzuglichen Praxis, wie Genussmittelpakete, 

Häufigkeit der Besuche, Telefonmöglichkeiten, 

u.a. Vor allem hatten die Seelsorger auf Verände-

rungen in den Formulierungen bzgl. der Sichtweise 

auf die Gefangenen gedrungen: nicht allein defizit-

orientiert, sondern stärker ressourcenorientiert. 

 Verschiedene Entwicklungen bereiten uns gro-

ße Sorgen: Wegfall der Genussmittelpakete, Ein-

behaltung der Briefumschläge bei eingehender Ge-

fangenenpost, Kontrollregelung nach Besuchen 

(Ausnahme mit Entkleidung wird zur Regel), Kos-

tenbeteiligung der Gefangenen, (Zudem: Einzelzel-

lenproblematik, langwierige Geldtransfers, Kame-

raüberwachung im Kirchenraum der neuen JVA 

Ffm I, über Ausgänge wird auffällig restriktiv ent-

schieden, Ausführungen unter erhöhten Sicher-

heitsmaßnahmen) 

 Alte, kranke, behinderte, sterbende Gefangene – 

sind seit Jahren ein Thema, das die kath. Konferenz 

vor allem beim Ministerium als dringlich vor-

bringt. Das Kornhaus der JVA Schwalmstadt ist 

überbelegt und nicht behindertengerecht ausgestat-

tet. 

 Die Sicherungsverwahrung wird im Land Hes-

sen vor allem in der JVA Schwalmstadt vollzogen. 

Dies führte in den vergangenen Wochen zu Hun-

gerstreiks und diversen Gesprächen. Die offenen 

Fragen bzgl. der künftigen Unterbringung sind zu 

klären. 

 Bischofsbesuche und kanonische Visitationen 

in den Anstalten waren in der Regel sehr erfreuli-

che Ereignisse, bei denen Wertschätzung erfahrbar 

waren und authentische Vollzugserfahrungen ver-

mittelt werden konnten.        P. Georg-D. Menke op 

 

 

 

 

Norddeutsche Konferenz 
 

 Presseabend des Justizministers 

Am 10. Januar 2011 fand in Hannover ein Presse-

abend mit dem niedersächsischen Justizminister 

Busemann zum Thema: "Seelsorge und Suizidprä-

vention im Niedersächsischen Justizvollzug" statt. 

Seitens der Seelsorge nahmen daran Martin Burg-

dorf (Braunschweig, ev.) und Winfried Wingert 

(Hannover, kath.) teil.  

Um "unser vorrangiges Vollzugsziel der Reso-

zialisierung zu erreichen", so der Minister in sei-

nem einführenden Statement, könne es sehr hilf-

reich sein, "wenn Seelsorger in Gesprächen mit 

Gefangenen deren bisheriges Leben aufarbeiten 

und gemeinsam mit ihnen Zukunftsperspektiven 

entwickeln." Das über Niedersachsen hinausrei-

chende Medienecho auf diesen Abend war durch-

weg positiv.  
 

 Telefonseelsorge für U-Haft Gefangene  

Seit dem 1. März 2010 bieten vier Anstalten eine 

nächtliche Telefonseelsorge für Untersuchungs-

Gefangene in den ersten 14 Tagen ihrer Inhaftie-

rung in Niedersachsen an. In einer kurzen Auswer-

tung von Katharina Bennefeld-Kersten vom Kri-

minologischen Dienst für den Zeitraum vom 1. 

März bis 31. Dezember 2010 heißt es: 
 

„Von 26 Seelsorgerinnen und Seelsorgern wurden 

pro Monat durchschnittlich 50 Gespräche (> 1 Mi-

nute) geführt. Die Frequenz ist sehr schwankend, 

im Oktober war die Anzahl der Gespräche mit 21 

am geringsten, im Juli mit 117 Gesprächen am 

höchsten. An Zeit wurden pro Monat durchschnitt-

lich 15 Stunden aufgebracht, auch hier sind starke 

Schwankungen festzustellen, zwischen 6 Stunden  

in den Monaten August, September und Oktober 

und 32 Stunden im Dezember. Freitags wurde mit 

insgesamt 15 Stunden die Zeit der Seelsorge am 

wenigsten in Anspruch genommen, an den Wo-

chenenden am häufigsten (Sonntag: 29, Samstag: 

26 Stunden).“ 
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Aktuell wird die Gefangenentelefonseelsorge von 

20 Seelsorger/-innen getragen; fünf weitere Kol-

leg/-innen, die anfangs mit dabei waren, haben den 

Dienst inzwischen (teilweise vorübergehend) wie-

der eingestellt. Über den Einsatz sog. Ruheständler 

wird nachgedacht. Das Justizministerium hat un-

terdessen einen Beirat einberufen, der inzwischen 

zweimal getagt hat.  

Unter der Federführung der für Suizidprophyla-

xe zuständigen Referentin soll der Austausch von 

Vertreter/-innen aller beteiligten Institutionen - 

Kriminologischer Dienst, Seelsorge, Anstaltslei-

tungen, Ministerium - ermöglicht werden. Dadurch 

sollen Fragen grundsätzlicher Art geklärt und Im-

pulse für die Arbeit gegeben werden. 

Die beteiligten Seelsorger/-innen treffen sich 

regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Zuletzt 

wurde vereinbart, ein Info-Heft mit einer Doku-

mentation des Kriminologischen Dienstes zur Ge-

fangenentelefonseelsorge sowie verschiedenen 

Beiträgen aus der Perspektive des Seelsorgers, des 

Gefangenen, eines Bediensteten, eines Anstaltslei-

ters usw. herauszubringen. Auch eine Befragung 

von Bediensteten der Aufnahmestationen zu ihren 

Erfahrungen mit der Telefonseelsorge wird vorbe-

reitet. 

Seit Anfang 2011 haben die Anstalten die Kos-

ten der Telefonseelsorge selbst zu tragen. Dessen 

ungeachtet wollen außer den vier von Anfang an 

beteiligten (Teil-) Anstalten Braunschweig, Olden-

burg, Hannover und Rosdorf auch Vechta (Frauen), 

Hameln (Jugend) und Sehnde das Angebot der Te-

lefonseelsorge übernehmen. Weitere Anstalten ha-

ben ihr Interesse angemeldet. Eine Ausweitung 

über Niedersachsen hinaus steht zurzeit nicht zur 

Debatte. So wurde konkret dem Land Thüringen, 

das Niedersachsen um personelle Unterstützung 

bei der Umsetzung des eigenen Suizidprophylaxe-

Konzepts gebeten hatte, eine Absage erteilt. 
 

 Unsere Jahrestagung  

Die diesjährige Jahrestagung mit dem Thema 

"Vom ethischen Konflikt zur ethischen Urteilsbil-

dung" fand vom 28. Februar bis 2. März 2011 in 

Helmstedt statt. Als Referentin war Michelle 

Becka, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-

stuhl für Moraltheologie der Universität Frankfurt, 

gewonnen worden, die auch in der Projektgruppe 

Ethik in der Gefängnisseelsorge mitarbeitet. Mit 

ihren zwei Referaten "Ethik im Justizvollzug - 

wieso eigentlich?" und "Der Weg zum ethischen 

Urteil" schuf sie die Voraussetzungen für eine ethi-

sche Fallbesprechung im Kolleg/-innenkreis. (Bei 

Interesse können PowerPoint-Präsentationen der 

Referate zur Verfügung gestellt werden). 

Im Rahmen der Jahrestagung fand auch ein Ge-

spräch mit dem Generalvikar des gastgebenden 

Bistums Hildesheim, Dr. Werner Schreer, und dem 

Beauftragten für Justizvollzugsseelsorge, Martin 

Wrasmann, statt. Neben den auch in diesem Be-

richt genannten Themen wurde mit den beiden 

Verantwortlichen darüber gesprochen, dass die 

schon vor Jahren initiierte "Dienstordnung für den 

Dienst der katholischen Seelsorge in den Justiz-

vollzugsanstalten" wegen bisher nicht kompatibler 

Positionen der beteiligten Bistümer und des Katho-

lischen Büros weiterhin auf Eis liegt. Der General-

vikar positionierte sich eindeutig; notfalls will er 

die Dienstordnung für Hildesheim im Alleingang 

in Kraft setzen. Zuvor wollen einzelne Kollegen 

noch einmal Gespräche mit den Zuständigen in 

Osnabrück und Vechta führen. 

Beim Thema "Gitterzulage" bleiben der Gene-

ralvikar und der Bischöfliche Beauftragte bei ihren 

bekannten Positionen: Aus Gründen der Gleichbe-

handlung aller kirchlichen Mitarbeiter können die 

in der Justizvollzugsseelsorge Tätigen nicht mit der 

Auszahlung der Zulage rechnen. Über alternative 

Lösungen soll weiter nachgedacht werden. 

In der bei der Jahrestagung durchgeführten Mit-

gliederversammlung stößt die Idee einer gemein-

samen (ökumenischen) Fortbildungsveranstal-

tung auf positive Resonanz. Bedingung: Es soll 

dadurch kein zusätzlicher (Konferenz-) Termin 

entstehen. Der Vorschlag, parallel stattfindende 

Konferenzen mit einem gemeinsamen Studientag 

(oder Studienteil) durchzuführen, findet ungeteilte 

Zustimmung. Die nächste Jahrestagung findet statt 

im Priesterseminar Osnabrück am 27./28.2.2012. 

Thema wird sein: Ethikkomitee in der Praxis. 
 

 Muslimische Seelsorge 

Das Niedersächsische Justizministerium hat Ende 

April auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme 

zur Situation der muslimischen Seelsorge in den 

Justizvollzugsanstalten einen "ersten Rohentwurf" 

für eine Vereinbarung mit muslimischen Organisa-

tionen zur Gefängnisseelsorge vorgelegt. Er enthält 

einerseits "Regelungen zur Zusammenarbeit" zwi-

schen Verbänden und MJ und andererseits "Emp-

fehlungen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit 

vor Ort". 
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Das Papier geht von der Feststellung aus, dass es 

bislang keine "flächendeckende" Seelsorge gibt 

und dass der Zeitaufwand der muslimischen Geist-

lichen in den Anstalten in der Regel nur wenige 

Stunden im Monat in Anspruch nimmt. Damit Ge-

fangene das Angebot muslimischer Seelsorge in 

den Anstalten überhaupt in Anspruch nehmen kön-

nen, soll zuvörderst "geeignetes Informationsmate-

rial" erstellt werden. Muslimische Seelsorger/-

innen sollen "grundsätzlich den Vollzugsstatus ei-

nes sogenannten Ehrenamtlichen" bekommen. Sie 

sollen über "ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache" verfügen, damit nicht sprachliche 

Barrieren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

verhindern. Die muslimischen Verbände setzen 

sich für die Verwirklichung dieses Ziels ausdrück-

lich mit ein. 

Bei der Auswahl geeigneter Räumlichkeiten in 

den Anstalten ist die besondere Bedeutung des 

Grundrechts der Religionsausübung zu berücksich-

tigen. Die muslimischen Organisationen unterstüt-

zen die Anstalten bei der Genehmigung von Schrif-

ten und Büchern, wenn entweder deren religiöser 

Charakter nicht zweifelsfrei feststeht oder aber die 

Frage einer Gefährdung von Sicherheit und Ord-

nung nicht per se verneint werden kann. 

Fortbildungsmaßnahmen für muslimische Geist-

liche einerseits und für Bedienstete andererseits 

sollen dazu beitragen, Unkenntnis und Informati-

onsdefizite zu beheben. Im Übrigen soll "zur Fort-

entwicklung und Evaluation der Zusammenarbeit" 

eine Arbeitsgruppe gebildet werden, der Vertreter 

der Anstalten, der muslimischen Seelsorger/-innen, 

des MJ sowie der muslimischen Verbände und Or-

ganisationen angehören. Nicht unbedeutend ist in 

diesem Zusammenhang die Position von Justizmi-

nister Busemann, der in seiner Antwort auf einen 

Brief des Vorstandes der Norddeutschen Konfe-

renz betont: "Eine Kürzung des Etats für die christ-

liche Gefängnisseelsorge ist nicht beabsichtigt." 
 

 In Mecklenburg-Vorpommern hat es im Ja-

nuar 2011 ein Gespräch zwischen Vertretern des 

MJ, des Kath. Büros, der Pastoralen Dienststelle 

sowie den Gefängnisseelsorgern gegeben, dessen 

Atmosphäre und Verlauf von Teilnehmern als posi-

tiv empfunden worden ist.  

 In Schleswig-Holstein hat ein ähnliches Ge-

spräch stattgefunden, an dem zusätzlich Vertreter 

der Nordelbischen Kirche und auch die evangeli-

schen KollegInnen teilgenommen haben. Hier be-

steht jedoch eine gewisse Unsicherheit über die 

Verbindlichkeit der Gesprächsergebnisse…   

 Im Zuge der Neuordnung von Strukturen und 

Zuständigkeiten wird im Erzbistum Hamburg über-

legt, eine Zuordnung der Gefängnisseelsorge und 

anderer kategorialer Aufgabenfelder zum "Pastora-

len Raum" vorzunehmen. Dies hätte wahrschein-

lich Auswirkungen auf die Dienst- und die Fach-

aufsicht. 
 

 Personalia: Am 19. November 2010 ist Diakon 

Dr. Richard Goritzka im Rahmen eines feierli-

chen Einführungsgottesdienstes in der JVA Bre-

men eingeführt worden. In Emden und Aurich hat 

Brigitte Hesse, Pastoralreferentin, am 1. Februar 

2011 die Nachfolge von Richard Goritzka angetre-

ten. Pastoralreferent Gerhard Lüssing, zuständig 

für die JVAen Lübeck und Neumünster, ist bei der 

Jahrestagung der Norddeutschen Konferenz (28. 

Februar - 2. März 2011 in Helmstedt) als Nachfol-

ger von Richard Raming in den Vorstand der 

Konferenz gewählt worden. Zwei Kollegen aus 

Mecklenburg-Vorpommern, Br. Gabriel Zörnig, 

OFM, in der Nachfolge von Br. Martin Walz zu-

ständig für die JVAen Neubrandenburg und Büt-

zow sowie die JA Neustrelitz, und Diakon Roland 

Wille, zuständig für die Justizvollzugsanstalt Wal-

deck, haben um Mitarbeit in der Norddeutschen 

Konferenz gebeten. Eine Klärung der Frage, ob es 

in diesen beiden Fällen nicht doch bei der bisheri-

gen Zuordnung zur Ostdeutschen Konferenz blei-

ben soll, steht noch aus.                Winfried Wingert 
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Konferenz in Nordrhein-Westfalen 
 

 Am 31.1. und 1.2.2011 fand die jährlich statt-

findende ökumenische Tagung in der Wolfsburg in 

Mülheim statt. 30 Teilnehmer beider Konfessionen 

haben sich mit dem Thema „Ökumene“ beschäf-

tigt. Dabei ging es weniger um die Praxis des ein-

zelnen Teilnehmers sondern mehr um theoretische 

Grundlagen und ihre Folgen für das praktische Tun 

vor Ort. Es war interessant die konfessionell 

durchaus unterschiedlichen Vorstellungen und 

Zielrichtungen der Ökumene in den Blick zu neh-

men. Es wird überlegt, ob diesen Fragen im nächs-

ten Jahr konkreter nachgegangen werden soll. 

 Die neue Ausbildungsordnung für Beamte hat 

zu erheblicher Reduktion der Stunden geführt, die 

die Seelsorge an der Vollzugsschule hat. Da Seel-

sorge auch einen festen Platz in der praktischen 

Ausbildung hat, sind die Kollegen vor Ort nun 

stärker als bisher eingefordert bei den jungen Be-

diensteten ein Bewusstsein für unsere Arbeit zu 

schaffen.    

 Die Erweiterung der JVA Heinsberg sowie die 

neuen Anstalten in Wuppertal und Ratingen neh-

men langsam Gestalt an. Die JVA in Oberhausen 

wurde in diesem Zusammenhang bereits geschlos-

sen. Sie soll kurzfristig als Einrichtung für die Un-

terbringung der aus der Sicherungsverwahrung zu 

entlassenden Gefangenen genutzt werden, die nach 

dem neuen Unterbringungsgesetz weiterhin „be-

treut“ werden. Bisher ist sie allerdings nicht belegt. 

Ob und wann das konkret geschehen soll steht 

noch nicht fest. Ebenfalls geschlossen wurde die 

Zweiganstalt Mönchengladbach - Giesenkirchen. 

 Das Justizministerium hat das Amt des Justiz-

vollzugsbeauftragten neu eingeführt. Prof Dr. Wal-

ter hat dieses Amt übernommen. Im Unterschied 

zum Ombudsmann, den es nun nicht mehr gibt, soll 

der Justizvollzugsbeauftragte sich in erster Linie 

nicht mit einzelnen Konfliktfällen im Bereich des 

Justizvollzuges beschäftigen sondern mit grund-

sätzlichen Fragen und Problemen, die von Betrof-

fenen des Justizvollzuges an ihn herangetragen 

werden und so stärkeren Einfluss auf grundsätzli-

che Entwicklungen nehmen. Der Vorstand beab-

sichtigt in nächster Zeit ein Treffen. Die nächste 

Konferenz findet am 20.9.2011 im Kardinal-

Hengsbach-Haus statt. 

 Personalia 

Am 6. April 2011 ist Schwester Bonifatia Keller 

verstorben. Sie ist vielen noch als Seelsorgerin in 

den Frauenhäusern der Anstalten Essen und Gel-

senkirchen bekannt. Darüber hinaus war sie viele 

Jahre als Diözesanbeauftragte für Gefängnisseel-

sorge im Bistum Essen und als Vorstandsmitglied 

der NRW-Konferenz tätig. Wir gedenken ihrer im 

Gebet.  

Meinrad Funke vertritt zukünftig die Interessen 

der NRW-Konferenz im Arbeitskreis „ehrenamtli-

che Arbeit“.  

Beate Wittkamp, bisher in der JVA Oberhausen 

tätig, ist nun in der JVA Essen als Entlastungskraft 

für Dekan Schütz eingesetzt.        

 Klaus Schütz, Dekan 

 

 
 

Ostdeutsche Konferenz 
 

 Personalia 

Mecklenburg-Vorpommern: Br. Gabriel Zörnig 

OFM hat die Nachfolge von Br. Martin Walz OFM 

in den Justizvollzugsanstalten Neubrandenburg und 

Neustrelitz angetreten. 

Sachsen: Hans-Joachim Mehler ist aus der Ge-

fängnisseelsorge (JVA Chemnitz, Teilanstalt Rei-

chenhain) ausgeschieden. Pfarrer Bernd Schacht ist 

nicht mehr in der JVA Torgau tätig. Sein Nachfol-

ger dort ist Diakon Günter Friedrich (Bistum Mag-

deburg). 

Sachsen-Anhalt: Neben den Diensten in der JVA 

Magedeburg hat Karl Kindl die Aufgabe mit 

Hauptschwerpunkt in der JVA in Halle/Saale über-

nommen. Br. Michael Schmalzl FMS ist aus der 

Gefängnisseelsorge der JVA Halle/Saale ausge-

schieden und hat eine neue Aufgabe in der Oberp-

falz angetreten. Br. Herbert Kühner FSM ist aus 

der Gefängnisseelsorge der JVA Dessau-Roßlau 

ausgeschieden. Dafür hat ein neuer Maristen-

bruder, Br. Augustinus Händelmaier, die Aufga-

be übernommen. 

 Die Jahrestagung in Alt-Buchhorst 

Die Ostdeutsche Konferenz hat sich mit dem The-

ma „Stolpersteine im Spannungsfeld von individu-

eller Seelsorge und gleichmachendem Strafvollzug. 

Exemplarische Auseinandersetzung mit Regelun-

gen für Mitarbeiter im Justizvollzug“ auseinander-

gesetzt.  
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Die Tagung fand am 1. und 2. Mai 2011 im Chris-

tian-Schreiber-Haus in Alt-Buchhorst bei Berlin 

statt. Es haben 18 GefängnisseelsorgerInnen aus 

den ostdeutschen Ländern teilgenommen. 

 Veränderungen  

Im Land Brandenburg ist weiterhin offen, wie mit 

ca. 700 freien Haftplätzen in Zukunft umgegangen 

werden soll.  

Im Land Sachsen wurde die Teilanstalt Kaß-

berg geschlossen, die der Justizvollzugsanstalt in 

Chemnitz zugeteilt war,.  

Die Justizvollzugsanstalten im Sachsen-Anhalt 

sind zum 1. März 2010 neu organisiert worden. 

Künftig gibt es in Sachsen-Anhalt für den Straf-

vollzug nur noch vier Hauptstandorte in Burg, 

Dessau-Roßlau, Halle/Saale (mit einer Nebenstel-

le) und Volkstedt. Hinzu kommen die Jugendan-

stalt Raßnitz (JA) in Schkopau und die Jugend-

arrestanstalt (JAA) Halle/Saale.  

Die Gefängnisse in Halberstadt und Stendal so-

wie seit längerem das Gefängnis in Eisleben sind 

geschlossen worden. Die früheren Anstalten in 

Magdeburg und Naumburg sind nunmehr Außen-

stellen von Dessau-Roßlau bzw. Volkstedt. Die 

Untersuchungshaft und der offene Vollzug bleiben 

aber wie bisher in Magdeburg bestehen. Naumburg 

behält noch die zentrale Krankenabteilung für den 

Strafvollzug. Es handelt sich um die umfassendste 

und tiefgreifendste Organisationsreform des Straf-

vollzugs in Sachsen-Anhalt seit 1990. Die Reform 

ist notwendig geworden, um dem Rückgang bei der 

Zahl der Gefangenen und dem baulichen Zustand 

der bis zu 170 Jahre alten Anstalten Rechnung zu 

tragen.                                                 Patrick Beirle 

 

 
 

Die TeilnehmerInnen aus den Bundesländern des 

Ostens in Alt-Buchhorst bei Berlin.        Foto: King 

 
 
 

Konferenz Rheinland-Pfalz / Saarland 
 

 Am 8. und 9. Februar 2011 haben wir uns in der 

ökumenischen Konferenz Rheinland-Pfalz und 

Saarland erstmals in Mainz getroffen, nachdem un-

ser bisheriges Tagungshaus St. Ludwig in Speyer 

geschlossen wurde. Thema der Tagung: Über-

gangsmanagement. Als Referentin kam Frau Dipl. 

Psych. Ingeborg Casper, Teamleiterin von SOKOS 

Saarbrücken. Sie ist gleichzeitig Koordinatorin der 

Nachsorge an der Jugendstrafantalt Ottweiler. Re-

ferat und Gespräch beleuchteten Aufgabe und 

Zweck des Übergangsmanagments. Die inhaltliche 

Vorbereitung haben Britta Geburek-Haag und Do-

rothea Niederberger übernommen.  

 Themen der anschließenden Konferenz waren 

u.a. Reflexion des Ministeriumsgespräch  (Rhein-

land-Pfalz), Stand der SV, Entwurf des neuen 

StVG, Thema und Ort der nächsten Konferenz 

 In Saarbrücken wird am 14.4.2011 der Neubau 

mit 240 Haftplätzen mit einer Feierstunde in Be-

trieb genommen. Neben dem Haftgebäude sind in 

einem weiteren Trakt Werkstätten und Fertigungs-

betriebe eingerichtet.  

 Mit Beginn des Jahres hat in der JVA Ottweiler 

im Bereich Jugend die Sozialtherapie ihre Arbeit 

aufgenommen. Es stehen 10 Behandlungsplätze zur 

Verfügung.  

 Am 13. April 2011 findet für die Gefängnis-

seelsorger des Bistums Trier in Koblenz bei der 

Militärseelsorge ein Studientag statt. Hintergrund  

dieser Veranstaltung ist zum einen, dass für den 

Justizvollzug übernommene Zeitsoldaten unter 

Umständen traumatische Erlebnisse in Auslands-

einsätzen der Bundeswehr hatten, die sich im Ar-

beitsalltag in verschiedenerlei Weise kundtun.  

Hier gilt es auch für den Seelsorger Wege zu wis-

sen, wie diesen Menschen  fachlich und qualifiziert 

geholfen werden kann. Zum Zweiten erleben wir  

straffällig gewordene (ehemalige) Soldaten, die 

ebenfalls unter ihren  Traumatas leiden. Leiter des 

Studientages von Seiten der  Militärseelsorge ist 

Prof. Dr. Thomas Elßner, den einige von der Bun-

deskonferenz in Trier kennen.  

 Ab Sommer dieses Jahres wird es im Saarland 

einen neuen Justizminister geben.        

Peter Breuer 

 

http://www.asp.sachsen-anhalt.de/presseapp/data/mj/2010/018_2010_27d15aafdfdf6549c4f49925ecd3852d.htm
http://www.asp.sachsen-anhalt.de/presseapp/data/mj/2010/018_2010_27d15aafdfdf6549c4f49925ecd3852d.htm
http://www.asp.sachsen-anhalt.de/presseapp/data/mj/2010/018_2010_27d15aafdfdf6549c4f49925ecd3852d.htm


 

  Mitteilungen      Juli 2011 

  

 

 
 13 

 

 

 

 

Aus der Hauptstadt Berlin 
 

 Aus der JVA Berlin - Moabit wurde der Seel-

sorger P. Kamillus Drazkowski OP und die Seel-

sorgerin Frau Elke Härtl nach langen Dienstzeiten 

jeweils in einem feierlichen Gottesdienst verab-

schiedet. Als Nachfolger für die Seelsorge in der 

JVA Moabit wurde P. Thomas Treutler OP einge-

führt. 

 In Berlin wird an einem Gesetzentwurf zum 

Datenschutz in der Justiz und in den sozialen 

Diensten der Justiz gearbeitet. Dieser legt in § 58ff 

fest, dass den Seelsorgern personenbezogene Daten 

nur mit Zustimmung der Betroffenen übermittelt 

werden dürfen. In § 51 werden Berufsgeheimnis-

träger genannt und die Zusammenarbeit geregelt. 

Die Seelsorger werden hier nicht mit einbezogen. 

Wir kritisieren dies heftig, weil dadurch unsere 

Arbeit behindert wird. StVollG §§ 154 und 155 

trifft andere Festlegungen. Unsere schriftliche Stel-

lungnahme zum Gesetzentwurf und zahlreiche Ge-

spräche haben keine Annäherung in den konträren 

Positionen ergeben.               Stefan Friedrichowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erstes Treffen des Vorstandes und des Beirates bei 

Sonnenschein in einem Cafe am Domplatz in 

Würzburg im März 2011.                        Foto: Orth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ehrfürchtig 
 

Aufmerksam zuhören 

Ansehen statt abwerten 

 

Lebensgeschichte achten 

Eigenarten wahrnehmen 

 

Bedürfnissen Raum geben 

Sehnsucht kennen 

 

Zuneigung spüren 

Nähe zulassen 

 

Not nicht anprangern 

Schwächen wertschätzen 

 

Macht nicht missbrauchen 

Grenzen einhalten 

 

Schwierigkeiten benennen 

Konflikte austragen 

 

Masken ablegen 

Meinung nicht zurückhalten 

 

Guten Willen würdigen 

Entwicklung bemerken 

 

Über Veränderungen staunen 

Leben geschehen lassen 

 
                                          Almut Haneberg 
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Die Gefängnisseelsorger der Justizvollzugsanstalt 

Heidelberg und die Fotografin Gülay Keskin haben 

mit Gefangenen und Bediensteten der Justizvoll-

zugsanstalt ein halbes Jahr an der Ausstellung ge-

arbeitet, um den biblischen Gottesbezug im 

Schicksal und Leben von Menschen im Gefängnis 

aufzuzeigen. Das Ergebnis dieses ökumenischen 

Projektes ist eine Fotoausstellung von eigentümli-

cher Intensität und Authentizität.  

Eine Fotografin, zwei Seelsorger und eine 

Gruppe von Gefangenen und Beamten der Justiz-

vollzugsanstalt „Fauler Pelz“ in Heidelberg treffen 

sich für ein Jahr regelmäßig und sprechen über bib-

lische Texte, ihr Leben, über persönliche Schuld 

und religiöse Erfahrungen.  

Das Ergebnis dieser Zeit ist eine Serie inszenier-

ter Schwarzweißfotografien. Gezeigt werden die 

Bilder der Heidelberger Fotografin Gülay Keskin: 

nichtöffentlich im Gefängnis sowie öffentlich in 

einer eigens dafür erstellten Zeitung. Eine Zeitung 

als „flüchtiges Organ“, dem alltäglichen Medium 

für Neuigkeiten und auch Verbrechen. Die Artikel 

sind mit Beiträgen der Ausstellungsmacher und 

persönlichen Texten der Gefangenen und Beamten 

zu den Bildern der Ausstellung erarbeitet.  

Die Ausstellung war ebenso beim Evangeli-

schen Kirchentag vom 1. bis 5. Juni 2011 in Dres-

den zu sehen.                        www.elkmedia.en-a.eu 

             

 
 

Teilnehmer der Mainzer Tagung bei der Vorstel-

lung der Ausstellungs-Fotos.                Foto: Marin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Im Betrachten und im Gespräch zum Prozess der 

Entstehung dieser Bilder bei der Mainzer Tagung.                

Fotos: Marin 

  Bewegendes im Strafvollzug 

Gott im Gefängnis - Fotoausstellung 

                                               Justizvollzugsanstalt Heidelberg, Bericht von Jürgen Schaaf 

http://www.die-stadtredaktion.de/tag/fotografien/
http://www.die-stadtredaktion.de/tag/heidelberger/
http://www.elkmedia.en-a.eu/
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Die Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt (JVA) in 

Frankenthal hatten Weihbischof Otto Georgens 

im Dezember letzten Jahres erwartet. Er war ange-

kündigt, um mit jeweils einem Teil der Insassen 

Gottesdienste zu feiern. Der Kirchenchor hatte da-

für extra einige Adventslieder geübt, der Anstalts-

leiter, Klaus Schipper, saß in der ersten Reihe, und 

der Gefängnisseelsorger, Pastoralreferent Matthias 

Orth, begrüßte den Gast aus Speyer herzlich. 

Georgens ist im Auftrag der Deutschen Bischofs-

konferenz „Kontaktbischof“ zu den Gefängnisseel-

sorgern in Deutschland und nimmt immer wieder 

an deren Jahrestagungen teil. Mit dem Vorstand 

pflegt er einen lebendigen Austausch.  

Eine erste Passage des Tagesgebetes hatte den 

Weihbischof provoziert, in der es hieß: „Dein Volk 

erwartet mit gläubigen Verlangen die Geburt Jesu.“ 

– „Wie soll dies geschehen, sich über Weihnachten 

im „Knast“ zu freuen?“, fragte er, und einige der 

Zuhörer nickten zustimmend zu dieser Passage sei-

ner Predigt. Georgens zitierte Petrus Ceelen, der 

frühere Gefängnisseelsorger auf dem Hohenasperg, 

mit den Worten: „Das Fest des Lichtes wirft seinen 

Schatten voraus. Die Gesichter werden finsterer 

und die Nächte noch dunkler. Die Stimmung wird 

gereizter und mancher noch aggressiver. Unser 

Herz wird trauriger und der Knast noch trostloser. 

Mein Gott, wären wir froh, wenn es schon vorbei 

wäre – das schönste Fest des Jahres.“ So ergeht es 

manchem – im Gefängnis aber auch draußen. 

Weihbischof Georgens stellte jedoch eine Alter-

native dazu vor. Eine neue, erwachsene Art Weih-

nachten zu feiern, lohne sich. „Nicht das Glück, die 

Stimmung und die Festtagsfreude von außen zu 

erwarten und enttäuscht zu sein, wenn das alles 

ausbleibt, sondern das Dunkel des Lebens mit dem 

Licht der Weihnacht zu beleuchten suchen – so 

zaghaft und klein die Flamme auch sein mag“– das 

legte er den Männern ans Herz. Denn Weihnachten 

ändere die Verhältnisse: Der große Gott werde 

klein, der kleine Mensch groß.Zwischen den bei-

den Gottesdiensten hatte Georgens die Möglich-

keit, mit Mitgliedern des Kirchenchors Gespräche 

zu führen. Einige hatten das Bedürfnis, die Predigt 

nachlesen zu können – was der Weihbischof  gerne  

 

 

 

 

 
zusagte. Ein Wunsch, der ihm nicht alle Tage un-

terbreitet wird. Einer der Mitglieder des Chors 

sprach anschließend von einem „Highlight“. 

„Wohltuend und tröstend“ habe er die Gottesdiens-

te erlebt. Im nachfolgenden Gespräch mit dem An-

staltsleiter informierte sich der Weihbischof über 

die augenblickliche Situation in Frankenthal, die 

Zuständigkeiten der einzelnen Gefängnisse, über 

Gefangenenzahlen, die Arbeitsmöglichkeiten und 

die neue Gesetzgebung bezüglich der Sicherungs-

verwahrung. Auch die angelaufene Renovierung 

der Gefängniskapelle wurde thematisiert. Da gera-

de hier eine lange und intensive Beratung mit In-

haftierten, Bediensteten, der Anstaltsleitung, dem 

Bischöflichen Bauamt und einer Künstlerin vo-

rausging, würdigte Georgens die bereits zu sehen-

den Ergebnisse sehr positiv.  

Im Anschluss informierte Matthias Orth den 

Weihbischof über die Zielrichtung der Gesprächs-

gruppen, die in der JVA wöchentlich für Inhaftierte 

angeboten werden. Die Teilnehmer beschäftigen 

sich mit den Evangelientexten des jeweils kom-

menden Sonntags und tauschen sich darüber aus. 

Auch sprechen sie über Vergleichsstellen aus dem 

Alten und Neuen Testament. Dabei werde auch ein 

Bezug zum eigenen Leben hergestellt, um so die 

Bedeutung biblischer Texte für die augenblickliche 

Situation zu bedenken, unterstrich Orth. Für den 

Gefängnisseelsorger war der Besuch des Weihbi-

schofs in der JVA ein Zeichen dafür, dass die Kir-

che „keinen vergisst, egal was er getan hat und wo 

er sich gerade befindet“.        www.pilger-speyer.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Foto: Orth 

  Bewegendes im Strafvollzug 

Weihbischof Georgens besucht JVA 

                                                                 Aus der Kirchenzeitung Der Pilger, Bistum Speyer 

http://www.pilger-speyer.de/
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In einem Medienprojekt haben sich 17 junge Er-

wachsene, darunter sechs aus dem Offenen und 

sechs aus dem geschlossenen Vollzug der Jugend-

haftanstalt Raßnitz bei Halle/Saale, mit dem The-

ma Freiheit beschäftigt. 

Frei sein: „Ist ein Geisteszustand“, „Wenn ich 

Zeit für mich habe und keine Verpflichtungen“, 

„Beginnt im Kopf, keine Erwartungen erfüllen zu 

müssen“, „Wenn ich tun kann, was ich will“. - Die-

se und viele weitere Antworten auf die Frage „Was 

ist frei sein?“ waren bei der Vorstellung des Medi-

enprojektes zu hören. Nicht selten war aber auch 

ratloses Schulterzucken zu sehen, wie eine Video-

Umfrage auf dem Halleschen Marktplatz zeigte. 

Doch die Ergebnisse der etwa fünfwöchigen 

Recherchen waren noch weit vielfältiger. In Bil-

dern, Texten, Fotos, Gegenständen, Musik und Vi-

deos versuchten die jungen Leute dem interessier-

ten und vor allem jungen Publikum darzustellen, 

was ihnen Freiheit bedeutet oder was sie mit Frei-

heit verbinden: Der Geruch von nassem Gras oder 

von Wäldern, eingefangen in Gläsern; eine Mu-

schel; ein Foto von einem Luftsprung; ein Bild von 

einem riesigen einsamen Herzen, das sich hinter 

Gittern nach Freiheit sehnt. 

 Dass sich Jugendliche aus dem Offenen Voll-

zug der Jugendanstalt Raßnitz mit Jugendlichen 

von „draußen“ in einem Kunst- und Medienprojekt 

zusammenfinden konnten, war besonders dem 

Verein „Miteinander“ und dem Netzwerk „Thea-

terdialog“ zu verdanken. Der Verein für Demokra-

tie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt und der 

Zusammenschluss freier Theaterpädagogen unter 

der Leitung von Till Baumann und Katrin Wolf ge-

stalten schon seit einigen Jahren in Raßnitz ge-

meinsam mit Gefangenen Theaterprojekte, aus de-

nen auch dieses Projekt hervorging. Den Ge-

dankenaustausch mit Jugendlichen im geschlosse-

nen Vollzug wiederum ermöglichte der katholische 

Gefängnisseelsorger Michael King, der in seiner 

Schreibwerkstatt die jungen Männer parallel zum 

Thema Freiheit grübeln ließ. Die Ergebnisse dazu 

präsentieren sie in der jüngsten Ausgabe ihrer Zei-

tung „Gefangene Gedanken“. „Freiheit im Gefäng-

nis wird nicht  viel  anders  verstanden  als  Freiheit 

 

 

 

 

 
 

hier draußen“, sagte Ricarda Milke vom Verein 

„Miteinander“. „Sie erleben lediglich andere 

Zwänge, die sie unfrei machen.“  

Und Seelsorger King weiß, dass sich auch die In-

haftierten frei fühlen können. „Wenn sie die innere 

Freiheit gewinnen, egal wie die äußeren Umstände 

auch sind.“ Ähnlich beschreibt es Ramón in der 

Gefangenenzeitung: „In der Anstaltskirche fühle 

ich mich am meisten frei, denn dort sind meine 

Gedanken frei.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        FFoottoo::  NNaauummaannnn  
 

Die 22-jährige Studentin Angela Höller hat das 

Projekt als Interessierte von „draußen“ miterlebt. 

Sie habe sich vorher noch nicht intensiv mit dem 

Thema „Freiheit“ beschäftigt. Während der Pro-

jektvorstellung sagte sie: „Frei sein ist, wenn alles 

fliegt, nur die Zeit nicht.“ Auf das Projekt habe das 

jedoch nicht zugetroffen: „Ich fand das Projekt 

sehr spannend, aber es war zu wenig Zeit.“ Was 

Frei sein ist oder vielmehr war, das wissen wohl 

am besten jene Menschen, denen sie äußerlich ent-

zogen wurde. Für die jungen Erwachsenen aus dem 

Offenen Vollzug verband sich mit dem Projekt an 

sich schon Freiheit.  

„Im Gefängnis ist man gar nicht frei“, meinte 

ein 21-jähriger junger Mann. „Aber durch die Teil-

nahme an dem Projekt hatte ich selbst mehr Frei-

heit. Ich konnte nach Halle fahren und Fotos ma-

chen“, zählte er seine kurzzeitigen Vorteile auf. 

Nun ist das Projekt abgeschlossen, seine Haftstrafe 

aber im Juni 2011. Doch der Seelsorger Michael 

King kündigte an, dass es eine Fortsetzung des 

Projektes geben soll.                 Aus: Tag des Herrn 

  Bewegendes im Strafvollzug 

Ergebnis einer Recherche: „Frei sein“ 

                                                                                                                  Von Uwe Naumann 
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Vom 9. bis 12. Mai 2011 trafen sich 14 Teilnehmer 

aus 7 Bundesländern zur diesjährigen Fortbildung 

der Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug (AG Jug) 

im Bildungshaus St. Luzen in Hechingen. 

Nachdem bei den letzten beiden Fortbildungen 

eher vollzugliche Themen im Vordergrund standen 

ging es bei dieser Veranstaltung um ein theologi-

sches Thema: „Vergib uns unsere Schuld?“ Zwi-

schen Strafe und Versöhnung.  

Mit Dr. Michael Hartmann schauten wir zu-

nächst auf unsere eigenen Christusbilder, die in der 

eigenen Glaubensgeschichte und in unserer Ver-

kündigung für uns bedeutsam s ind. Die Frage nach 

der Barmherzigkeit Gottes und seiner Bereitschaft 

zur Vergebung wurde in einer intensiven exegeti-

schen Gruppenarbeit zu Matthäus 18, 21-35 kont-

rovers diskutiert. 
 

21
Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: 

„Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an 

mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzei-

hen? Siebenmal?“ 
22

Jesus antwortete: „Nein, nicht 

siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal!“ 
23

Jesus fuhr fort: „Macht euch klar, was es be-

deutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft 

aufzurichten! Er handelt dabei wie jener König, der 

mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. 
24

Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, 

der ihm einen Millionenbetrag schuldete. 
25

Da er 

nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu ver-

kaufen, auch seine Frau und seine Kinder und sei-

nen ganzen Besitz, und den Erlös für die Tilgung 

der Schulden zu verwenden. 
26

Aber der Schuldner 

warf sich vor ihm nieder und bat: 'Hab doch Ge-

duld mit mir! Ich will dir ja alles zurückzahlen.'  
27

Da bekam der Herr Mitleid; er gab ihn frei und 

erließ ihm auch noch die ganze Schuld. 
28

Kaum 

draußen, traf dieser Mann auf einen Kollegen, der 

ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte 

er an der Kehle, würgte ihn und sagte: 'Gib zurück, 

was du mir schuldest!' 
29

Der Schuldner fiel auf die 

Knie und bettelte: 'Hab Geduld mit mir! Ich will es 

dir ja zurückgeben!' 
30

Aber sein Gläubiger wollte 

nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis 

werfen, bis er die Schuld beglichen hätte.  

 

 

 

 

 

 

 

31
Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten 

sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und 

erzählten ihm, was geschehen war. 
32

Er ließ den 

Mann kommen und sagte: 'Was bist du für ein bö-

ser Mensch! Ich habe dir die ganze Schuld erlas-

sen, weil du mich darum gebeten hast. 
33

Hättest du 

nicht auch Erbarmen haben können mit deinem 

Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe?' 
34

Dann übergab er ihn voller Zorn den Folter-

knechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld 

zurückgezahlt haben würde. 
35

So wird euch mein 

Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem 

Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen ver-

zeiht.“  
 

Was an dieser Textstelle urjesuanisch und was spä-

tere Gemeindebildung ist machte jedenfalls das 

Spannungsfeld deutlich in dem auch wir arbeiten. 

Denn tatsächlich erleben wir in Kirche und Gesell-

schaft Grenzen der Vergebungsbereitschaft die 

Gott wohl eher fremd sind. 

Glücklich konnten wir uns schätzen mit Profes-

sor Dr. Michael Günter, Ärztlicher Direktor der 

Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie im Kin-

des – und Jugendalter der Universität Tübingen ei-

nen ausgewiesenen Fachmann für die Frage der 

Schuldfähigkeit junger Straftäter für unsere Ta-

gung gewonnen zu haben. Die Grenzen von Patho-

logie, normalen jugendlichen Entwicklungsphäno-

menen und dissozialen Verhaltensweisen, die ihren 

Ursprung in den unterschiedlichsten Faktoren ha-

ben können, wurden kompetent und engagiert vor-

getragen und diskutiert.  

Zu Recht verwies Professor Günter, der bun-

desweit als Gutachter in Jugendstrafsachen tätig 

ist, auf fehlende pädagogische Konzepte im Ju-

gendstrafvollzug und auf eine nicht selten völlig 

unzureichende Personalausstattung. Für Kollegin-

nen und Kollegen, die mehr über das Entstehen 

von Gewaltdelinquenz erfahren möchten, empfiehlt 

sich das soeben erschienene Buch von Professor 

Günter „Gewalt entsteht im Kopf“. 

Wenn wir das Thema Schuld und Vergebung 

umfassend betrachten wollen so darf die Perspekti-

ve der Opfer nicht fehlen.  

  Aktuelle Konferenzberichte 

Vergib uns unsere Schuld  
                  Von Günter Berkenbrink, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug 
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Regina Steinborn, Familientherapeutin und Kon-

fliktberaterin vom Projekt „Handschlag“ in Reut-

lingen erläuterte uns die Konzeption des Täter-

Opfer-Ausgleiches (TOA) im Landgerichtsbezirk 

Tübingen. Wenn auch der überwiegende Teil der 

Täter der dargestellten Fälle sich nicht in Haft be-

finden, so ist die Idee des TOA doch möglicher-

weise stärker auch bei jugendlichen Inhaftierten 

sinnvoll.  

Die bloße Verurteilung zu einer Strafe ohne eine 

tatsächliche Auseinandersetzung mit dem Opfer 

wird Täter und Opfer oft nicht gerecht. Die  ge-

wünschte Opferempathie ist am Ehesten wohl in 

der Begegnung mit dem konkreten Menschen mög-

lich. Die selbstverständliche Voraussetzung für den 

TOA ist natürlich die Bereitschaft beider Seiten 

zum Kontakt. Der TOA kann auch nach Abschluss 

des Strafverfahrens, nicht zuletzt auch auf Anre-

gung von uns Seelsorgerinnen und Seelsorgern, 

hilfreich sein. Ein gelungener Täter – Opfer – Aus-

gleich schafft wahrscheinlich mehr Frieden und 

Versöhnung als die bloße Verbüßung einer Haft-

strafe. 

Neben der fachlichen Auseinandersetzung mit 

dem Tagungsthema blieb auch Zeit für den Aus-

tausch unter den Kollegen. Mit Pfarrer Robert 

Henning aus Weimar haben wir bei dieser Tagung 

unseren „Senior“ in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. Gleichzeitig konnten wir seinen 

Nachfolger Dietmar Niesel begrüßen. 

Die nächste Fortbildung der Arbeitsgemein-

schaft Jugendvollzug findet statt vom 7. – 10. Mai 

2012 im Kloster Nütschau im Erzbistum Ham-

burg.                                          Günter Berkenbrink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Robert Henning (rechts), Seelsorger im thüringischen 

Weimar und Ichtershausen, verabschiedete sich von der 

AG Jugendvollzug.                                         Foto: King 

Der Täter-Opfer-Ausgleich 
 

Grundlage des Täter-Opfer-Ausgleichs ist, die bei 

einer Straftat aufgetretene Ungerechtigkeit direkt 

zu bereinigen. Wir wollen Tätern und Geschädig-

ten die Gelegenheit geben, im direkten Kontakt den 

verursachten Schaden zu regeln und den Konflikt 

zu lösen. Bei einem gemeinsamen Treffen geben 

wir allen Beteiligten die Gelegenheit… 

 über den Vorfall zu sprechen,  

 nach einer Lösung des entstandenen Konflikts 

zu suchen, 

 eine Form der Wiedergutmachung zu finden, 

mit der alle einverstanden sind.  
 

Eine Chance für beide Seiten 

 Das Opfer kann dem Täter die Folgen seiner 

Tat (entstandene Schäden, verletzte Gefühle, 

Ärger, Empörung u. a.) deutlich machen,  

 eine schnelle Wiedergutmachung entstandener 

Schäden erreichen,  

 im Falle materieller Schäden Ärger und Auf-

wand eines Zivilverfahrens vermeiden.  

 Der Täter kann Hintergründe für sein Verhal-

ten schildern und dafür auch Verantwortung 

übernehmen,  

 zeigen, dass er die Gefühle des Opfers ernst 

nimmt,  

 durch Wiedergutmachung die Sache aktiv wie-

der in Ordnung bringen und eine zusätzliche ge-

richtliche Bestrafung überflüssig machen.  

 Täter und Opfer können einen schon lange 

anstehenden Konflikt gemeinsam bereinigen,  

 gegenseitige Vorurteile abbauen und eine Aus-

söhnung erreichen,  

 unnötigen Rechtsstreit vermeiden.  
 

Aufgaben des Projektes „Handschlag“ 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Projekt 

Handschlag verstehen sich als Vermittler/innen 

zwischen den beteiligten Parteien. Sofern diese in 

Einzelgesprächen zustimmen, vereinbaren wir ei-

nen Termin, an dem sich Täter und Geschädigte 

treffen können, um über den Vorfall zu sprechen.  

Dann wird nach einer geeigneten Wiedergutma-

chung gesucht. Sind alle Beteiligten mit dem Er-

gebnis des Ausgleichs einverstanden, schreiben wir 

einen Bericht an die Staatsanwaltschaft bzw. das 

Gericht. Für die Justiz besteht dann die Möglich-

keit, das Verfahren einzustellen bzw. das Ergebnis 

in der Strafzumessung zu berücksichtigen. 

www.projekt-handschlag.de 
 

http://www.projekt-handschlag.de/
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 Internationales  
Das größte Gefängnis                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit März 2010 bin ich, Norbert Nikolai, in der Ge-

fängnisseelsorge im Männergefängnis „San Juan 

de Lurigancho“ in Lima in Peru tätig. Das ist eine 

sehr spannende Aufgabe. Da ich Herr King aus 

Bolivien über die Bethlehem Mission Immensee 

kenne schreibe ich meine Erfahrungen im Knast 

aus Lateinamerika an Sie und Euch. Ich selbst 

komme ursprünglich aus Essen im Ruhrgebiet.  

Dieses Gefängnis ist der größte Knast in Süd-

amerika und ist für ca. 2000 Männer gebaut. Zur-

zeit leben dort aber ca. 8000 bis 10000 Männer – 

dem gegenüber steht nur eine geringe Zahl an Jus-

tizbeamten. Die eigentliche Verwaltung liegt in der 

Selbstorganisation der Häftlinge. Gegen Bezahlung 

oder Bestechung werden Schlafplätze, Essen und 

Drogen verteilt. Die Korruption ist ein großes 

Problem hier im Gefängnis – selbst Hafterleichte-

rungen, Gerichtsbescheide oder gar Gutachten fal-

len durch Schmiergelder günstiger aus.  

Kennedy zum Beispiel ist 20 Jahre alt und hat 

die letzten vier Jahre seines Lebens im Knast ver-

bracht. Seine Eltern konsumieren Drogen und so 

hat ihn die eigene Sucht zum Diebstahl und Raub 

gebracht. Die letzten Jahre hat er in der Gruppe ge-

lernt, seine Probleme selbst zu meistern. Seit vier 

Wochen ist Kennedy auf freiem Fuß.  

Das war eine richtige Story, denn er wurde so-

fort wieder eingesperrt, weil noch die Anzeige we-

gen des Diebstahls einer Gasflasche bestand. So 

musste ich ihn mit unserer Anwältin bis zum Rich-

ter nach Villa El Salvador begleiten, wo unser 

Schützling sich jetzt monatlich melden muss, bis 

diese Anzeige wegen seiner guten Führung zu den 

Akten gelegt wird.  

Gut führen tut sich Kennedy nun selbst. Er lebt 

in dem Haus einiger Ordensschwestern und hilft im 

Antigewaltprogramm „Fuerzas Barrios“ für be-

nachteiligte Kinder. Den Kontakt zu seiner Familie 

und den früheren Freunden meidet er, um sich so 

langsam ein neues Leben aufzubauen. Die Mutter 

seines Sohnes hat einen neuen Partner, trotzdem 

freut sich Kennedy, seinen Sohn regelmäßig zu se-

hen. 

 

 

 

 

 

 

 
Seine Freiheit haben wir mit einem leckeren Essen 

gefeiert, jetzt sucht er Arbeit, um sich selbst zu er-

nähren. Kein leichtes Spiel für einen Sträfling.  

Aber Kennedy ist stark und hat durch unser 

Programm an Selbstwertgefühl dazugewonnen. Ich 

glaub an ihn und mit mir tun das viele. Hier im Ge-

fängnis hat mich der Direktor unterrichtet, dass der 

Dezember der unruhigste Monat ist. Viele sehnen 

sich nach Zuhause, einige haben verbotene Ideen 

im Kopf. Da gerät auch unserer Pastoralstation mit-

ten im Knast ins Visier und allen ist geraten, sich 

etwas vorsichtiger aber nicht ängstlich auf dem Ge-

lände zu bewegen.  

Wenn ich mal in die großen Einkaufzentren hier 

in Lima, der Hauptstadt Peru´s, komme und den 

Weihnachtskitsch sehe, dann muss ich an euch in 

Deutschland denken. Längst haben sich die Wahl-

strategen für den Advents- und Weihnachtskonsum 

zur stillen Geiselnahme aufgemacht. Ihr Ziel ist die 

ungebrochene Marktmacht und nicht das Wohl von 

Menschen, die in Verbindung miteinander dem so-

lidarischen Gottesgeschenk der Menschwerdung 

näher kommen. Und wir Suchenden werden allzu 

oft zu Gefangenen einer süßen Lamettafrömmig-

keit auch ohne hinter Gefängnismauern zu leben.                                                   

Norbert Nikolai 
 

Rundbriefe können kostenfrei bei Herrn Nikolai 

per e-Mail nikolainn@gmx.de oder über die Home-

page www.norbert-nikolai.de bestellen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 in Südamerika  
Von Norbert Nikolai, Diözesanpriester 

 

mailto:nikolainn@gmx.de
http://www.norbert-nikolai.de/
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Das Schreiben wurde von der Internationalen 

Kommission der Katholischen Gefängnisseelsorge 

in Zusammenarbeit mit der Internationalen Prison 

Chaplains Association, der Internationalen Cor-

rections and Prisons Association und Penal Reform 

International verfasst. Es wurde von Gefängnislei-

tern und Gefängnisseelsorgern buddhistischer, hin-

duistischer, jüdischer, muslimischer, orthodoxer, 

protestantischer und römisch-katholischer Glau-

bensbekenntnisse begutachtet. Beiträge kamen 

auch von der Sonderberichterstatterin der Verein-

ten Nationen für Religions- und Glaubensfreiheit 

und von zwei Mitgliedern des Europäischen Komi-

tees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Es 

wurde während des Zwölften Kongresses der Ver-

einten Nationen über Verbrechensbekämpfung und 

Strafrecht überarbeitet. Anregungen kamen auch 

von den Regierungen von Argentinien, Österreich, 

Brasilien, Fidschi, Italien und Uganda. 

 

Vorwort von  

Kardinal  

Christoph Schönborn 

Wien, Austria 
 

Als Mitglied des bischöflichen Beirats der Interna-

tionalen Kommission der Katholischen Gefängnis-

seelsorge (ICCPPC) begrüße ich dieses vom 

ICCPPC in Zusammenarbeit mit Vertretern anderer 

Glaubensgemeinschaften erarbeitete wichtige Do-

kument zu Grundsätzen religiösen Beistands in Ge-

fängnissen. 

Das Recht des Einzelnen auf Religionsfreiheit 

und auf Ausübung der eigenen Religion wird in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ge-

währleistet. Diese Rechte, einschließlich des 

Rechts auf Gottesdienst und auf seelsorgerischen 

Besuch von Vertretern der eigenen Religionsge-

meinschaft darf einer Person nicht verweigert wer-

den, selbst wenn er/sie im Gefängnis einsitzt. 

In vielen Ländern der Welt befindet sich eine 

große Zahl von Männern und Frauen in Gefangen-

schaft, oft ohne Prozess und unter schrecklichen 

Bedingungen. Andere sind zum Tod oder zu langen 

Gefängnisstrafen verurteilt. In manchen Ländern  

 

 

 

 

 
sind Besuche, außer von Familienmitgliedern, nur 

von Vertretern von Religionsgemeinschaften ge-

stattet, die Liebe geben, Hoffnung spenden und 

Lebensberatung bieten. Vielerorts arbeiten sie un-

ter den schwierigsten Bedingungen und manchmal 

werden sie sogar am Betreten der Gefängnisse ge-

hindert.  

Das Dokument macht sich zur Aufgabe, die 

Grundsätze des Zugangs von Vertretern von Reli-

gionsgemeinschaften zu Haftanstalten darzulegen 

und sucht auch eine Balance zwischen dem Recht 

von Häftlingen auf Schutz vor unerwünschter Mis-

sionierung und den praktischen Erwägungen der 

Leitung eines Gefängnisses. Diese Grundsätze 

wurden mehr als zwei Jahre lang von Vertretern 

buddhistischer, muslimischer, jüdischer, orthodo-

xer, protestantischer und römisch- katholischer 

Glaubensgemeinschaften in diversen Foren erör-

tert, und beim Zwölften UNO-Kongress für Ver-

brechensverhütung und Strafrecht in Bahia, Brasi-

lien im April 2010 präsentiert. 

Gefängnisseelsorge ist den Christen ein Anlie-

gen (Mt 25:36): "Ich war im Gefängnis und ihr seid 

zu mir gekommen". Seelsorger müssen Trost spen-

den, zuhören, beraten und denen Beistand leisten, 

die im Gefängnis leiden. Zusätzlich leiden Inhaf-

tierte darunter, dass sie von ihren Lieben getrennt 

sind und ihre Kinder ohne sie aufwachsen, sie 

müssen Scheidung, Todesfälle in der Familie, die 

Last der Inhaftierung hinnehmen und sind der po-

tentiellen Gefahr von Gewalt, lebensbedrohlichen 

Krankheiten und Suchterkrankungen ausgesetzt. Es 

ist die Pflicht der Gefängnisseelsorger, sie in ihrer 

spirituellen Weiterentwicklung und bei der Aufar-

beitung der Straftaten zu unterstützen, sowie ihre 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu för-

dern. Dort, wo die Haftbedingungen unmenschlich 

sind haben die Vertreter von Religionsgemein-

schaften die Verantwortung, ihre Stimme zu erhe-

ben und zu versuchen, die Haftbedingungen zu 

verbessern und das Strafrechtssystem zu reformie-

ren. Kann man die Gefängnisdirektion von der ei-

genen Sache überzeugen, hat man nicht nur einen 

Verbündeten, sondern auch Vertrauen und Mitar-

beit eines verlässlichen Partners gewonnen. 

 Internationales  
Basics Religion im Gefängnis 
            Von der Internationalen Kommission der Katholischen Gefängnisseelsorge 
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In seiner Botschaft "Zur Feier des Jubiläums in den 

Gefängnissen" im Rahmen des Heiligen Jahres 

2000 schrieb Papst Johannes Paul II: "Wer im Ge-

fängnis sitzt, denkt mit Bedauern oder mit Reue an 

die Tage zurück, da er frei war; es fällt ihm schwer, 

eine Gegenwart zu ertragen, die niemals zu verge-

hen scheint. Für das menschliche Bedürfnis, selbst 

in dieser schwierigen Situation zu einem inneren 

Gleichgewicht zu gelangen, kann eine starke Glau-

benserfahrung eine entscheidende Hilfe sein". Mö-

ge es die Arbeit derer zu erleichtern, die Inhaftierte 

auf ihrem spirituellen Weg und bei der Wiederein-

gliederung in die Gesellschaft begleiten. 
 

Vorwort von  

Metropolit Hilarion  

Leiter Abteilung für kirch-

liche Außenbeziehungen, 

Moskauer Patriarchat  
 

Es war Jesus Christus selbst, der die Christen auf-

forderte, sich der Menschen im Gefängnis zu erin-

nern. In Matthäus 25 identifiziert er sich mit den 

Menschen hinter Gittern: "Ich war im Gefängnis 

und ihr seid zu mir gekommen." 

Gefängnisseelsorge ist ein wichtiges Anliegen 

der Russisch-Orthodoxen Kirche. Die Inhaftierten 

fragen nach dem Sinn des Lebens und suchen Erlö-

sung. Die Kirche als Verkünderin der Frohbot-

schaft des Evangeliums darf jene niemals verges-

sen, die im Gefängnis einsitzen. 

Ich begrüße diese gemeinsame Initiative, die 

Grundsätze religiösen Beistands in Gefängnissen 

zu erarbeiten, die auch auf verschiedene fundamen-

tale internationale Dokumente zu diesem Thema 

Bezug nimmt. Die Initiative wurde von der Son-

derberichterstatterin der Vereinten Nationen für 

Religionsfreiheit und von vielen anderen internati-

onalen Fachleuten der verschiedenen Religionsge-

meinschaften begutachtet. Ich hoffe, dass dieses 

Dokument eine möglichst weite Verbreitung findet. 

 

Grundsätze von Religionsfreiheit und religiösem 

Beistand in Gefängnissen 
 

Was steht in internationalen Abkommen? 
 

1. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewis-

sens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht 

schließt die Freiheit ein, seine (ihre) Religion 

oder Weltanschauung durch Lehre, Ausübung, 

Gottesdienst und Kulthandlungen entweder al-

leine oder gemeinschaftlich mit anderen zu be-

kennen, sowie die Freiheit, die Religion oder 

Überzeugung zu wechseln (Universal Declarat-

ion of Human Rights, International Covenant 

on Civil and Political Rights [ICCPR]).  

Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muss 

gemäß Artikel 10 des ICCPR human und mit 

Achtung vor der dem Menschen innewohnen-

den Würde behandelt werden. Nach diesem 

Pakt sind Staaten verpflichtet, religiöse Rechte 

zu gewährleisten und alle Mittel zur Verfügung 

zu stellen, damit Häftlinge Gelegenheit haben, 

in den Genuss dieser Rechte zu kommen. 

2. Jedem Gefangenen ist zu gestatten, den Be-

dürfnissen seines religiösen Lebens durch Be-

such der Gottesdienste in der Anstalt und durch 

den Besitz religiöser Schriften und Lehrbücher 

seiner (ihrer) Glaubensgemeinschaft zu ent-

sprechen. (Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners, Artikel 42). Nach Arti-

kel 41 ist, wenn sich in einer Anstalt eine aus-

reichende Anzahl von Gefangenen derselben 

Religionsgemeinschaft befindet, ein qualifizier-

ter Vertreter dieser Religionsgemeinschaft zu 

bestellen oder zuzulassen, hauptamtlich wenn 

es die Zahl der Gefangenen rechtfertigt.  

Diesem Vertreter ist zu gestatten, regelmä-

ßig Gottesdienste abzuhalten und den Gefange-

nen seiner Religionsgemeinschaft zu geeigne-

ten Zeiten seelsorgerische Einzelbesuche 

abzustatten. Keinem Gefangenen darf verwei-

gert werden, sich an einen qualifizierten Ver-

treter einer Religionsgemeinschaft zu wenden.  

3. Artikel 27 des ICCPR sieht vor, dass in Staa-

ten mit religiösen Minderheiten Angehörigen 

solcher Minderheiten nicht das Recht vorent-

halten werden darf, ihre eigene Religion zu be-

kennen und auszuüben.  

Der Grundsatz gleicher Rechte ohne Unter-

schied (nach Religion oder religiöser Überzeu-

gung) ist im Grundsatz 5 des Grundsatzkata-

logs für den Schutz aller irgendeiner Form von 

Haft oder Strafgefangenschaft unterworfener 

Personen verankert (Body of Principles for the 

Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment). Die spirituellen 

Traditionen, religiöse Bräuche und Riten indi-

gener Völker sind gemäß der Erklärung der 

Vereinten Nationen über die Rechte der indige-

nen Völker besonders zu achten. 
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4. „Religionsfreiheit“ kann in Gefängnissen ohne 

Mithilfe der zuständigen Vertreter von Religi-

onsgemeinschaften nicht funktionieren. Diese 

Mithilfe ist wesentlich, damit die Gefange-

nen/Inhaftierten ihre religiösen Rechte ausüben 

können. Durch den Strafvollzug als staatliche 

Autorität muss sichergestellt sein, dass die Ver-

treter von Religionsgemeinschaften ihre Arbeit 

wirksam, geordnet, dauerhaft und auf freiwilli-

ger Basis erledigen können. 

 

Praktische Umsetzung der Grundsätze 
 

Freiheitsentzug darf nicht gleichbedeutend sein mit 

dem Entzug des Rechts auf Abhaltung von Gottes-

diensten und Kulthandlungen der eigenen Religion. 

Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nati-

onen betont, es sei ein fundamentales und univer-

sell gültiges Gebot, dass jeder, dem die Freiheit 

entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der 

dem Menschen innewohnenden Würde behandelt 

werde. Deshalb haben Gefängnisverwaltungen fol-

gendes sicherzustellen: 

1. Häftlinge müssen Gelegenheit haben zu beten, 

rel. Schriften zu lesen und andere Anforderun-

gen ihrer Religion zu erfüllen, wie Verpfle-

gung, Kleidung, Waschung und Freistellung 

von der Arbeit, wie es ihre Religion erfordert. 

2. Die Häftlinge derselben Religionsgemeinschaft 

müssen Gelegenheit haben, regelmäßig ge-

meinsame Gottesdienste abzuhalten. 

3. Häftlinge müssen Gelegenheit haben, seelsor-

gerischen Besuch qualifizierter Vertreter ihrer 

Religionsgemeinschaft zu erhalten, um private 

Gebete und gemeinschaftliche Andacht zu ver-

richten. Diese Bestimmungen haben für alle 

anerkannten, und nicht nur für die in einem 

Land vorherrschenden Religionsgemeinschaf-

ten zu gelten. Besondere Beachtung ist den re-

ligiösen Bedürfnissen von Häftlingen von Min-

derheiten zu schenken. Das Recht auf 

religiösen Beistand darf nicht durch disziplinä-

re Maßnahmen eingeschränkt werden. 

4. Häftlinge, die keiner religiösen Gruppe angehö-

ren oder keine Religion ausüben wollen, dürfen 

dazu nicht gezwungen werden. Der Wunsch ei-

nes Häftlings, einen Vertreter selbst seiner Re-

ligionsgemeinschaft zu empfangen oder nicht, 

ist unter allen Umständen zu respektieren. 

Zwang oder Druckausübung, eine Religion 

auszuüben, oder jeder Anreiz, wie z.B. Hafter-

leichterungen, sind verboten. Vertreter von Re-

ligionsgemeinschaften dürfen keine aggressi-

ven Missionierungen oder Zwangsabwerbung-

en durchführen, noch zu Hass, religiösem Fana-

tismus oder zur Gewalt aufrufen. 

5. Religiöser Beistand muss den gleichen Stel-

lenwert haben, wie andere Leistungen für Häft-

linge, wie Sozialdienste, psychologische Be-

treuung, Rechtshilfe, eine Berufsausbildung, 

Lebensberatung, medizinische Versorgung und 

materielle Unterstützung. 

6. Die erforderliche Teilnahme an religiösen Pro-

grammen darf nicht als disziplinäre Maßnahme 

oder als Instrument zur unfreiwilligen Resozia-

lisierung verwendet werden. Der Gefängnis-

verwaltung ist es nicht gestattet, auf Grund von 

Berichten über das religiöse Engagement eines 

Häftlings oder über sein religiös-moralisches 

Verhalten Hafterleichterung zu gewähren oder 

zu verweigern. Die religiöse Überzeugung ei-

nes Häftlings darf unter keinen Umständen von 

den Behörden gegen ihn verwendet werden, um 

z.B. Informationen zu erpressen. Unerlaubte 

Diskriminierung, Formen erniedrigender Be-

handlung oder Handlungen, die religiöse Ge-

fühle von Personen zu verletzen trachten, sind 

strikt verboten. 

7. Gefängnisverwaltungen sind dafür verantwort-

lich, das Entstehen von Minderheiten diskrimi-

nierende Subgruppen zu verhindern, sowohl 

beim Strafvollzugspersonal also auch unter den 

Haftinsassen. Ein Inhaftierter befindet sich in 

einer Situation erhöhter Verletzbarkeit und 

kann daher leicht zur Zielscheibe von Nachstel-

lungen werden. Das erfordert oft verstärkte 

Wachsamkeit, besonders dann, wenn die Ge-

sellschaft außerhalb der Haftanstalt vermehrt 

von Spannungen oder Vorurteilen geprägt ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            DDeerr  SScchhrreeii                                                MM..  BBaauueerr,,  JJAA  RRaaßßnniittzz  
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Religiöse Bedürfnisse 
 

1. In allen Haftanstalten sind Einrichtungen zur 

Ausübung von Religion und Glauben zu schaf-

fen. Es darf keinerlei Ausgrenzung von Häft-

lingen wegen ihrer Religion oder Weltanschau-

ung geben, oder von Häftlingen, die keiner 

Glaubensgemeinschaft angehören (Atheisten 

oder Agnostiker). Für spirituelles Meditieren 

und Einkehr von Häftlingen, die keiner aner-

kannten Religion angehören, sollten Räume 

und bestimmte Zeiten zur Verfügung stehen. 

2. Die Gefängnisverwaltung sollte versuchen, die 

mit Glauben und religiösen Gebräuchen der 

Häftlinge verbundenen Bedürfnisse zu verste-

hen, also heilige Tage, Gebetszeiten, Hygiene, 

Verpflegung, etc. Für Aufsichtspersonal sollten 

Trainingsprogramme über ihre Pflicht abgehal-

ten werden, beim Umgang mit Häftlingen die 

internationalen Menschenrechtsstandards, und 

hier besonders die Religionsfreiheit zu fördern 

und zu respektieren. 

3. Vertreter von Religionsgemeinschaften haben 

das Recht, Häftlinge in vernünftigem Umfang 

mit religiösen Schriften, Artefakten und religi-

ösen Diensten zu versorgen, die sie bei der 

Ausübung ihres Glaubens benötigen. 

 

Gemeinschaftlicher Gottesdienst 
 

1. Jede Haftanstalt hat über einen allgemein aner-

kannten Raum zu verfügen, in dem sich Häft-

linge derselben Religionsgemeinschaft ver-

sammeln können. 

2. Die Haftanstalt hat die gemeinschaftlichen Got-

tesdienste anzukündigen und unter Berücksich-

tigung von Sicherheitsaspekten den Zugang da-

zu im größtmöglichen Ausmaß zu gestatten. 

Wenn notwendig, müssen zusätzliche Sicher-

heitsmaßnahmen getroffen werden, um zu ge-

währleisten, dass alle interessierten Häftlinge 

den Gottesdiensten ihrer Religionsgemein-

schaft beiwohnen können. 

3. Den Häftlingen muss gestattet sein, den Be-

dürfnissen ihres religiösen Lebens oder Glau-

bens zu entsprechen und die in der Haftanstalt 

stattfindenden Gottesdienste zu besuchen, au-

ßer es besteht eine klar definierte außerordent-

liche Gefährdung der Sicherheit oder der öf-

fentlichen Ordnung. 

4. Einem Häftling muss jederzeit gestattet sein, 

seinen Glauben zu wechseln, nachdem er den 

vorgeschriebenen Einführungsprozess der auf-

nehmenden Gemeinschaft durchlaufen hat. Das 

Studium anderer Religionen und die Teilnahme 

an anderen religiösen Veranstaltungen sind ge-

stattet, solange dies freiwillig geschieht und 

davon keine Störung ausgeht. 
 

Qualifizierte Vertreter der Religion 
 

1. Gemeinschaftliche Gottesdienste werden von 

qualifizierten Vertretern der jeweiligen Religi-

onsgemeinschaft geleitet. Gemeinschaftliches 

Gebet und Meditation der Häftlinge sollten 

auch in Abwesenheit eines Vertreters der je-

weiligen Religions-Gemeinschaft stattfinden 

können. 

2. Es muss ein standardisiertes Verfahren geben, 

wenn ein Häftling den seelsorgerischen Besuch 

eines Vertreters seiner Religionsgemeinschaft 

wünscht. 

3. Die Gefängnisverwaltung muss sicherstellen, 

dass einem Häftling für den seelsorgerischen 

Besuch eines Vertreters seiner Religionsge-

meinschaft geeignete Räumlichkeiten zur Ver-

fügung stehen, und Vorkehrungen für private 

Andacht und strikte Vertraulichkeit getroffen 

sind (keine akustische Überwachung). Eine Be-

fragung der Vertreter von Religionsgemein-

schaften zu im Zuge ihrer Tätigkeit erhaltenen 

Informationen hat nicht stattzufinden. 

4. Vertreter von Religionsgemeinschaften sollten 

immer gutes Einvernehmen und Zusammenar-

beit mit Vertretern anderer Religionsgemein-

schaften pflegen und sich mit anderen Be-

treuungsorganisationen vernetzen. 

5. Als Teil ihrer spirituellen Arbeit leisten Vertre-

ter von Religionsgemeinschaften humanitären 

Beistand (Aufrechterhaltung familiärer Bezie-

hungen und Kontakt zur Religionsgemeinschaf, 

vor allem im Falle von Migranten), bieten Le-

bensberatung, organisieren Alphabetisierungs-

Programme und Ausbildungen in Fertigkeiten, 

Erleichtern soziale Wiedereingliederung, geben 

Hilfestellung bei Arbeits- und Quartiersuche, 

und leisten begleitende Betreuung nach der 

Entlassung, oder fördern kulturelle Aktivitäten 

(künstlerische und musikalische Darbietungen, 

Chorgesang, Buch- und Filmdiskussionen, gut 

ausgestattete Büchereien, Gefängniszeitschrif-
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ten, Theatergruppen etc.), also alles, was zur 

Weiterbildung, Einkehr und Selbstverwirkli-

chung beitragen kann. 

6. Vertreter von Religionsgemeinschaften arbei-

ten an Vorhaben mit, den Strafvollzug und die 

Haftbedingungen zu verbessern und tragen da-

zu bei, das Strafrecht zu reformieren. Vertreter 

von Religionsgemeinschaften sollten mit ver-

einten Kräften versuchen, Folter oder un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung zu 

verhindern (siehe Handbuch der Internationalen 

Kommission der Kath. Gefängnisseelsorge für 

mit Folter konfrontierte Gefängnisgeistliche; 

ICCPPC Handbook:   Guide for Prison Chaplains 

Confronted with Torture). 

7. Vertreter von Religionsgemeinschaften sollten 

auch auf Ersuchen des Gefängnispersonals die-

sen für religiöse Andacht, private Gebete, Be-

wusstseinsbildung über religiöse Werte und 

ethische Vorstellungen und/oder für Lebensbe-

ratung zur Verfügung stehen. 

8. Unter voller Achtung ihrer Unabhängigkeit 

sollten die Vertreter von Religionsgemein-

schaften innerhalb des Strafvollzugs respektiert 

werden. Enge Zusammenarbeit mit Gefängnis-

behörden ist äußerst wünschenswert. Vertreter 

von Religionsgemeinschaften sollten geeignete 

Informationen über religiöse Gepflogenheiten 

und Bedürfnisse vermitteln, aber auf keinen 

Fall Information weitergeben, die dem Men-

schenrecht oder den religiösen Rechten der 

Häftlinge zuwiderlaufen. 

9. Um allen Häftlingen Zugang zu religiösem 

Beistand zu gewähren, muss es Vertretern von 

Religionsgemeinschaften gestattet sein, direk-

ten Kontakt mit allen Häftlingen zu halten und 

alle Räumlichkeiten innerhalb der Haftanstalt 

zu betreten. 

10. Um dem Vertreter einer Religionsgemeinschaft 

den dauernden oder zeitweiligen Zutritt zur 

Haftanstalt zu verwehren, ist von der Gefäng-

nisverwaltung eine Begründung vorzulegen 

und dem Vertreter der Religionsgemeinschaft 

die Möglichkeit zu geben, sich zu rechtfertigen. 

Schwerwiegende Konflikte zwischen der Ge-

fängnisdirektion und der Religionsgemein-

schaft sind nach dem Verfahrensrecht des Staa-

tes zu behandeln, wobei die Verpflichtung des 

Staates zur Gewährung von Religionsfreiheit 

gemäß dem Int. Pakt für Bürgerliche und Poli-

tische Rechte Berücksichtigung finden muss. 

Balance zwischen Recht und Praxis 
 

1. Vertreter von Religionsgemeinschaften müssen 

Vorschriften und Regeln der Anstalt, in der sie 

arbeiten, kennen und beachten. Sie haben sich 

gegenüber der Gefängnisverwaltung korrekt zu 

verhalten. Im Gegenzug ist den Vertretern der 

Religionsgemeinschaften von den leitenden 

Angestellten und dem Personal der Haftanstalt 

Achtung zu zollen, ihre Arbeit zu unterstützen 

und Zugang zu allen Insassen zu gewähren, die 

ihren seelsorgerischen Besuch wünschen. Zur 

Durchführung religiöser Handlungen sollten 

geeignete Räumlichkeiten und Termine zur 

Verfügung stehen. 

2. Es ist zu akzeptieren, dass das Recht auf Reli-

gionsausübung unter außerordentlichen Um-

ständen eingeschränkt werden muss. Aufrufe 

zu Hass und Gewalt, oder rituelle Handlungen, 

bei denen andere Personen zu Schaden kom-

men, müssen verboten sein. Jede Wortwahl 

oder Handlung ist zu verbieten, die als Bedro-

hung für die allgemeine Sicherheit oder die or-

dentliche Führung der Anstalt interpretiert 

werden könnte (z.B. Hass-Predigten, Selbstver-

stümmelung, paramilitärische Übungen, Ver-

wendung und Gebrauch von waffenähnlichen 

Gegenständen, Tieropfer, Verunglimpfung an-

derer Religionen).  

3. Es ist zu akzeptieren, dass nicht immer die Be-

dürfnisse aller Häftlinge zur Gänze erfüllt wer-

den können, vor allem wenn der gewünschte 

Vertreter ihrer Religionsgemeinschaft oder der 

Lieferant spezieller Diätverpflegung an einem 

bestimmten Standort nicht zur Verfügung steht. 

4. Die Gefängnisverwaltung darf die Religions-

ausübung einer Person nicht einschränken, au-

ßer dies liegt nachweislich im zwingenden 

Staatsinteresse und eine Erfüllung dieses zwin-

genden Interesses mit weniger restriktiven Mit-

teln ist nicht möglich. 

5. Bei der Forderung nach einer notwendigen Ein-

schränkung religiöser Aktivitäten darf sich die 

Gefängnisverwaltung nicht auf Hindernisse be-

ziehen, deren Beseitigung in ihrer Verantwor-

tung liegt (z.B. zu wenig Personal oder fehlen-

de Räumlichkeiten). Die Gefängnisverwaltung 

muss die Mittel zur Verfügung stellen, damit 

Häftlinge ihre religiösen Rechte ausüben kön-

nen. Wird einem Vertreter einer Religionsge-

meinschaft der Zugang zur Haftanstalt ver-
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wehrt, muss die Gefängnisverwaltung schrift-

lich eine rechtsgültige Begründung vorlegen. 

6. Es ist zwar unmöglich, alle eventuell auftreten-

den Fälle einander widersprechender Rechtsan-

sprüche anzuführen, grundsätzlich sollte aber 

eine wohl überlegte Balance zwischen Sicher-

heitserwägungen, Ressourcen, mentalhygieni-

schen Grundsätzen und dem Recht auf Aus-

übung der eigenen Religion bestehen. 

7. Der Entzug religiöser Rechte darf nicht als dis-

ziplinäre Maßnahme oder Bestrafung eingesetzt 

werden (dem Häftling darf z.B. zur Bestrafung 

für ein Vergehen oder als disziplinäre Maß-

nahme nicht verwehrt werden, einen Vertreter 

seiner Religionsgemeinschaft  zu empfangen, 

oder religionskonforme Verpflegung oder 

Kleidung zu erhalten). Mit Einzelhaft bestrafte 

Häftlinge müssen zwar, unter Umständen, dem 

gemeinschaftlichen Gottesdienst fernbleiben, 

ihre religiösen Rechte dürfen ihnen aber nicht 

entzogen werden. 

8. Die Gefängnisbehörden haben alle angemesse-

nen Schritte zu unternehmen, um die Ein-

schränkung des Rechts einer Person auf Religi-

onsausübung zu rechtfertigen. 

Internationale Kommission (ICCPPC) 

 

  Was sind Freunde? 
 

  Wenn sie nicht für einen da sind. 

  Wenn sie keine Zeit für Dich haben. 

  Wenn sie lügen oder die halbe Wahrheit sagen.  

  Wenn sie keinem etwas anvertrauen. 

  Wenn sie nicht zu Besuch kommen. 

  Wenn sie keine Briefe schreiben. 

  Wenn sie nicht anrufen können. 

  Was sind das dann für Freunde? 

                         Stephan N. (JA Raßnitz) 

                        Nach einem Besuch, der nicht kam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussagen von Inhaftierten zu Freiheit 
Jugendanstalt Raßnitz 

 

Leben, Glück, Liebe, verlieben, einkaufen, 

Freude, Familie, Reisen, Natur erleben, 

Freunde, Weihnachten, Urlaub 

Weihnachten ist für mich Freiheit, weil es eine Zeit 

im Jahr ist, wo Familie und Freunde aufeinander-

treffen. Und das mit Garantie. Die Freude hat des-

halb über Weihnachten mit Frei sein zu tun.  

Alexander 

 

Auto fahren, Alkohol, Sexualität, Meinungs-

freiheit, Familie, Urlaub, gutes Essen, mein 

Hund, Party, Freunde, Musik, Liebe 

Sexualität ist für mich Freiheit pur, denn danach 

habe ich immer eine Menge Glücksgefühle und bin 

sehr entspannt.                                                  Andy 

 

Luft, Spaß, Liebe, Traum, Gedichte, Zuhau-

se, Fantasie, Musik, Urlaub, Spazierenge-

hen, Natur, Wasser 

In Gedichten kann ich meine Gefühle frei ausdrü-

cken, es gibt keinen, der mir das verbietet. Das 

Freie daran ist, dass wenn ich es auf ein Blatt ge-

bracht habe, eine Last von mir fällt, das ist so eine 

Befreiung für mich.                                       Ramón 

 

Wind, fliegen, Begegnung, Gespräche, Eige-

ne Meinung, gutes Gefühl, Weite, Nähe,  

Selbstbewusstsein, Ausblicke, Erfüllungen, 

Herzlichkeit 

Mit einem guten Selbstbewusstsein kann ich freier 

handeln und dem folgen, was ich in meinem Her-

zen möchte. Ich lasse mich nicht mehr so schnell 

manipulieren und in eine Richtung ziehen.       N.N. 

 

Fliegen, laufen, fahren, sprechen, denken, 

leben, entscheiden, wählen, reisen, anziehen, 

feiern, Veranstaltungen 

Leben ohne Vorschriften zu haben ist „frei sein“ 

für mich und gehen wohin ich möchte ohne Hin-

dernisse zu haben.                                         Marcus 

 

Aus: Gefangene Gedanken, November 2010 
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Widerständige Aspekte eines christlichen Men-

schenbildes. Kurzthesen anlässlich der Fachta-

gung „Kirche im Justizvollzug“ vom 4. - 8. April 

2011 in Mainz: „Wer gibt mir Ansehen, wenn mich 

keiner anschaut?“ Blicke auf die (oft fremde) Welt 

der Gefangenen.  

Alle Thesen bitte ich, auf sich selbst hin zu hö-

ren, auf die besondere Situation der Gefangenen 

hin, auf jede und jeden Vorstellbaren oder Ihnen 

jetzt ganz real vor Augen, auf die Angestellten im 

Strafvollzug hin – und im Blick auf die Menschen 

außerhalb des Knastes. „Wer von euch ohne Sünde 

ist, werfe als erster einen Stein auf sie“ (Joh 8, 7). 
 

1. Das Wesentliche des Christentums ist die vor-

behaltlose Liebe zu Gott und zu allen Menschen als 

Mitvollzug der Gottesgeburt in jedem Menschen – 

vor aller Leistung und trotz aller Schuld! (vgl. 

Weish 11, 24) 
 

2. Im Leben Jesu begegnet mir der sich aussit-

zende Gott. Er stellt sich mit allen Schuldigen und 

Deklassierten auf den letzten Platz, bietet  Freund-

schaft und Erbarmen an: „Barmherzigkeit will ich, 

nicht Opfer!“ (Mt 9, 13 par Hosea 6,6). Mehr noch: 

Durch Jesus, den Christus,  begründet, begegnet 

Gott im Gefangenen (in jedem – auch in denen, wo 

mir eine solche Vorstellung Widerwillen, Abwehr, 

Ekel bereitet): „Ich bin im Gefängnis gewesen und 

ihr habt mich besucht“ – oder eben nicht besucht!  

(vgl. Mt 25, 36). 
 

3. Es gibt darin auch eine legitime Wut über die 

Entheiligung und Pervertierung und Zerstörung 

von Leben/ des Lebens – vgl. die Tempelaustrei-

bung Jesu Mk 11, 15-19; erstaunlicherweise wütet 

Jesus nicht gegen Verbrecher, Mörder, Zöllner und 

Sünder. Sie sind Berufene (nicht Gerechte sondern 

Sünder; nicht Gesunde sondern Kranke vgl. Mt 2, 

13-17)  – Paulus, Levi, Zachäus, der Schächer am 

Kreuz, auch alle die, die ihn anklagen und kreuzi-

gen. Der kreuzigende Hauptmann ist der, der 

GOTT in Jesus erkennt im Moment der (seiner) 

Zerstörung! Vgl. das Testament von P. Christian de 

Chergé (Film „Von Menschen und Göttern“). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Was gebieten Tat, Opfer und Er der Gefan-

genen? Geduld und hörendes Schweigen – üben, 

üben, üben; vgl. Hiob 2, 12 f.: Als die drei Freunde 

Hiobs „von fern aufblickten, erkannten sie ihn 

nicht; sie schrien auf und weinten. Jeder zerriss 

sein Gewand; sie streuten Asche über ihr Haupt 

gegen den Himmel. Sie saßen bei ihm auf der Erde 

sieben Tage und sieben Nächte; keiner sprach ein 

Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass sein Schmerz 

sehr groß war.“ 

Die Geschichte und die Geschichten wieder hö-

ren, bis in die offensichtlichste Lüge hinein, mit 

dem letzten Glauben an die im Dunkeln wohnende 

Gegenwart Gottes als Wahrheit, Erbarmen, Lieben 

und Leben, bis in die Durchkreuzung aller Gewiss-

heiten; darin Das Leben Jesu mit dem eigenen Le-

ben leben – und das Leben Jesu im Gefangenen 

auf- und wiederfinden. Ps 88/ Ps 22 – Judas, der 

Freund (Mt 26, 50)  

Mit Osteraugen, wenn möglich, schauen; vgl. 

Gedicht „Seelsorgender Mensch“ (Jes 42, 3 – „das 

geknickte Rohr wird nicht gebrochen…“); die 

Emmaus-Perikope (Lk 24)  immer wieder befra-

gen: Wo sind wir jetzt gerade, der Gefangene, das 

Opfer, der Täter, der Strafvollzug, ich als Seelsor-

gender in dieser Passage des zentralen Geheimnis-

ses im Leben Jesu? Den Anderen darin bedin-

gungslos bejahen, denn in seinem Antlitz, auch im 

Verbrecherantlitz, leuchtet die Heiligkeit des Ewi-

gen! 
 

5. Was aber – wenn ich nicht mehr kann? Was 

aber, wenn kein Funke Vertrauen mehr in mir, 

im anderen da ist, spürbar ist? 

Die Regel der „Unterscheidung der Geister“ des 

Ignatius von Loyola, paraphrasiert: Fälle nie eine 

grundsätzliche Entscheidung für und über dein Le-

ben, für oder über anderes Leben, wenn Du in der 

Depression, in der Dunkelheit, in der Ausweglo-

sigkeit, in der Wut, in der Vergeltungsbedürftigkeit 

bist? Halte aus, wenn möglich, bis sich ein Funke 

einer neuen Sicht zeigt – oder Du alte Vertrauens-

ansätze wieder findest/erinnerst. 

 

 

 Zum Thema                                                                                                             
Gefangene – mehr als Tat und Akte 

                   Von Markus Roentgen, Leiter des Referates Spiritualität des Erzbistums Köln 
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6. Die Gemeinschaftsform der aus der Gefäng-

nisseelsorge kommenden „Fraternites Lataste“ 

lernen und einüben, geduldig, beharrlich: Es sind 

Gruppen von Menschen (vgl. die Gesprächsgrup-

pen im Knast), Gläubige und Ungläubige, Agnosti-

ker, Etablierte und Randexistenzen, Gebildete und 

Ungebildete, die nichts anderes wollen, als Brüder 

und Schwestern sein (d.h. in jedem Anderen eige-

nes entdecken, sonst ist keine Beziehung möglich): 

Einander annehmen, füreinander da sein, einander 

im Kern vertrauen.  

Prinzip Gegenwart – „Du brauchst nichts von 

Deiner Geschichte aufzudecken, Deine Vergan-

genheit wird hier jetzt nicht befragt, Du entschei-

dest, was Du davon teilen willst, deine Gegenwart 

ist jetzt genug). Immer ist erstes Prinzip, dass man 

akzeptiert, wie man ist. 

Alle Menschen haben in solcher Zusammen-

kunft ein Ansehen, eine Position, auch wenn es die 

Position von Ausgelagerten, Inhaftierten, Ausge-

grenzten, Ausgesetzten ist. Es zählt der Mensch 

nicht nach dem, was er hat oder nicht hat, was er 

verbrochen hat, sondern wesentlicher nach dem, 

was er jetzt ist. Und jeder Mensch ist, bis in die 

äußerste Verdunkelung und Selbstverdunkelung, 

IMAGO DEI, Ebenbild Gottes! 

Gemeinsames Lesen der biblischen Botschaft in 

der Form: „Bibel teilen“. Das ist schwer zu lernen 

und bedarf der Zeit. Viel Zeit zum erlernen dieser 

Grundhaltung, vor allen Bewertungen! Jedes Leben 

ist unendlich wertvoll, unendlich gewollt – es ist 

niemand endgültig verloren. Der Gefangene ist un-

endlich viel mehr als seine Tat, als die Ablesbar-

keit seines Weges gemäß der Fakten der Akten. 

Und wir sind, als Christen, verdammt dazu, das, 

genau das zu hoffen, zu glauben, zu leben! 
 

7. Öffnen – alles immer wieder öffnen (gegen-

über sich selbst und anderen, gegen Überzeugun-

gen, Gewohnheiten) auf das je mehr und je weni-

ger Gottes ins Unfassliche des Heiligen 

Geheimnisses hinein, das wir, ich und  du, nicht 

haben! Vgl. 1 Könige 19, 13 „ER im Feuer nicht -, 

aber nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden 

Schweigens“ (übertragen von Buber/Rosenzweig). 
 

8. Was aber, wenn ich das alles als verrückte Il-

lusion betrachte? Spinnereien! Und dann blicken 

muss auf Menschen, die mich widern, die furchtba-

re Taten begangen haben; in denen ich nicht mehr 

den Funken Gottes erblicken, erahnen kann. Kin-

derschänder, Massenmörder, politische Tyrannen, 

kalte lebenszerstörende Männer und Frauen, ohne 

Einsicht, ohne Reue, Berührungspunkte, ohne An-

knüpfung an Ihr Leben als seelsorgender Mensch!? 

Was dann? 

Gilt dann das oben Geschriebene auch noch? 

Und mehr noch, wenn ich mich auseinander setzen 

muss mit den Opfern, die recht bald von der Bild-

fläche der öffentlichen Aufmerksamkeit ver-

schwinden!? 

Mit deren Bedürfnis nach Ansehen, Vergeltung, 

Bestrafung, Genugtuung, Sühne, unabhängig von 

Prävention im Speziellen und Besonderen und Er-

wartungen an Resozialisierung (auch wenn uns 

Seelsorgenden der Sühnecharakter von Strafe eher 

fragwürdig heute erscheint – er ist bei Opfern und 

bei intimen Angehörigen von Opfern ganz hart und 

unbiegsam da; gerade bei Eltern von missbrauch-

ten, vergewaltigten und ermordeten Kindern, bei 

Opfern und Angehörigen von massiven Beschädi-

gungen leiblicher Integrität, elementarer Freiheits-

rechte in der Gefährdung für Leib und Leben – bis 

hinunter in das Desaster von Folter, Erpressung, 

Tötung und Ermordung ).  

Denn auch sie bedürfen der Wahrung ihrer „un-

antastbaren Würde“, die auch unser Grundgesetz 

(auch als Folge jüdisch-christlicher Traditionstra-

dierung) allen Menschen zuspricht. 

Was dann, wenn ich blind werde für jede gefüll-

te Perspektive, ohnmächtig und stumm, so dass mir 

kein Gesicht, keine Regung von Hoffnung und Per-

spektive mehr aufscheint für Täter und Opfer, 

wenn mir nur noch der nackte Satz, die Formel der 

Hoffnung bleibt und Öffentlichkeit und Recht und 

Moral mir zuschreien:  

„Wo kämen wir denn hin, wenn hier noch Ver-

stehen wollen, Erbarmen, Verzeihen, Ansehen ge-

ben gewährt werden. Wäre es, ist es nicht der zyni-

sche Hohn auf die Erleidenden, die Opfer, ist es 

nicht unstatthaft hier, dieses Leben, diese Verkeh-

rung des Menschen offen zu halten – und ist die 

Rede von der „Liebe auch zu den Feinden und zu 

den Bösen“ nicht blanker Hohn? 

Wo kämen wir denn hin, wenn wir auch das 

noch halten und im letzten leben lassen? Ja – wo 

kämen wir da hin? Ich weiß es nicht! Ich ahne und 

stammle ganz leise: Wir kämen, vielleicht, ganz 

weit? Wir kämen an das alle und alles aushaltende 

Herz Gottes.                                  Markus Roentgen 
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Die Katholische Bundeskonferenz der Gefängnis-

seelsorger kümmert sich um die Aus- und Fortbil-

dung der pastoralen Mitarbeiter der Justizvollzugs-

anstalten Deutschlands.  

Im Interview mit katholisch.de spricht Wolters 

über die Berufszufriedenheit der Seelsorger sowie 

über Resozialisierung von Häftlingen. Außerdem 

geht er auf die Bedeutung von Bildung und Täter-

arbeit zur Vorbeugung neuer Straftaten ein.  
 

katholisch.de: Herr Wolters, wie beurteilen Sie 

das Verhältnis zwischen der Zahl der Inhaftier-

ten und der Gefängnisseelsorger in Deutsch-

land? 
Wolters: In Deutschland arbeiten zurzeit 242 ka-

tholische Gefängnisseelsorger. Das Verhältnis der 

Zahl von Inhaftierten und Gefängnisseelsorgern ist 

je nach Bundesland verschieden. Wir haben bei-

spielsweise hier in Niedersachsen ein Verhältnis 

von einem Seelsorger auf 250 Häftlinge. Das ist 

eine ganz gute Arbeitssituation. Kollegen in ande-

ren Bundesländern haben es aber auch schwerer. 
 

katholisch.de: Welche Angebote macht die Bun-

deskonferenz den katholischen Gefängnisseel-

sorgern? 
Wolters: Die Bundeskonferenz übernimmt die 

Aus- und Fortbildung von Gefängnisseelsorgern. 

Für Neueinsteiger gibt es über vier Jahre die Fach-

tagung "Kirche im Strafvollzug". Dort geht es dann 

zum Beispiel um Identität und Professionalität der 

Gefängnisseelsorger oder die Frage, wie Gerech-

tigkeit und Verbrechen in unserer Gesellschaft 

wahrgenommen werden. Diese Fachtagung ist 

2011 bereits zum 39. Male. In vielen deutschen 

Diözesen ist es Auflage für werdende Gefängnis-

seelsorger, an dieser Tagung teilzunehmen. 
 

katholisch.de: Gibt es andere Angebote für Ge-

fängnisseelsorger, die ja zweifelsohne einen 

schwierigen Job machen? 
Wolters: Auf unserer Jahrestagung steht auch im-

mer ein Thema im Mittelpunkt, vergangenes Jahr 

etwa die Sicherungsverwahrung. Da können sich 

die Kollegen dann austauschen und werden für ein 

Thema sensibilisiert.  Oder wir bieten Fortbildun- 

 

 

 

 

 
 

gen in Form von Exerzitien an, wo dann zum Bei-

spiel der Umgang mit Ohnmacht und Grenzen bei 

der Arbeit im Gefängnis thematisiert wird. Diese 

Angebote sollen auch dem Burnout-Syndrom vor-

beugen. 
 

katholisch.de: Gibt es denn bei Gefängnisseel-

sorgern solche und ähnliche Krankheiten häufi-

ger? 
Wolters: Nein, das nicht. Es ist sogar so, dass es 

unter Gefängnisseelsorgern eine hohe Berufszu-

friedenheit gibt trotz des schwierigen Arbeitsfel-

des. Ich glaube, dass liegt an der selbstständigen 

und eigenverantwortlichen Arbeit sowie an der 

ganz ursprünglichen Seelsorge von Angesicht zu 

Angesicht. 
 

katholisch.de: Wie ist ihre Erfahrung: Nimmt 

die Akzeptanz des Gedankens der Resozialisie-

rung des Strafgefangenen, die dem Strafvoll-

zugsgesetz zu Grunde liegt, in der Gesellschaft 

ab? 
Wolters: Es ist sicherlich so, dass die Akzeptanz 

rückläufig ist. Das schlägt sich auch in neuen 

Strafvollzugsgesetzen nieder, wo der Schwerpunkt 

mehr auf Sicherheit gelegt und Resozialisierung 

hintangestellt wird. Wir Gefängnisseelsorger ver-

suchen durch Öffentlichkeitsarbeit verstärkt zu 

zeigen, dass die Gesellschaft mit Resozialisierung 

auch eine Aufgabe zu erfüllen hat. Besonders muss 

man den Leuten Ängste nehmen, denn über die 

Medien wird oft transportiert, dass unsere Gefäng-

nisse voll sind mit hochgradig gefährlichen Ver-

brechern. 
 

katholisch.de: Die es aber auch gibt... 

Wolters: Natürlich gibt es die. Aber die sind doch 

in der Minderheit. 

 

katholisch.de: Ein in der Öffentlichkeit immer 

wieder aufkommender Vorwurf lautet, dass für 

die Täter alles getan wird, für die Opfer aber zu 

wenig. Müssen sich auch Gefängnisseelsorger 

für ihre Arbeit rechtfertigen? 
Wolters: Natürlich müssen wir das. Kirche im Ge-

fängnis - das passt für einige Leute einfach nicht 
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zusammen. "Kümmert Euch doch besser um die 

Opfer" bekommen wir oft zu hören. Natürlich 

müssen wir uns um die Opfer kümmern und da 

muss auch noch mehr passieren, gar keine Frage. 

Aber wir müssen auch mit den Tätern arbeiten, 

zumal viele Täter mal Opfer gewesen sind. Gute 

Täterarbeit ist auch Opferarbeit - das hängt sehr 

stark zusammen. 

 

katholisch.de: Also gehört die Kirche ins Ge-

fängnis? 
Wolters: Selbstverständlich, das haben die katholi-

schen Bischöfe 2006 in ihrem Wort auch noch 

einmal herausgestellt. Gefängnisseelsorge ist ein 

ureigenes Feld pastoralen Handelns und ein Akt 

der Barmherzigkeit. 

 

katholisch.de: Wie sollte die Haftzeit denn gestal-

tet werden? 
Wolters: Wir halten es für sinnvoll, wenn viel mit 

den Inhaftierten gearbeitet wird, zum Beispiel Be-

handlungsangebote, qualifizierte Arbeit, schulische 

und berufliche Aus- und Fortbildungen. Ganz ein-

fach, um die Täter für das Leben nach der Haftzeit 

zu rüsten. Je mehr Bildung sie mitbringen, umso 

höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch 

nach der Haft eine gute Perspektive haben. 

 

katholisch.de: Und wie sieht das in der Realität 

aus? 
Wolters: Da passiert noch viel zu wenig. Die Zahl 

der Angebote ist zu niedrig, da muss mehr passie-

ren. 

 

katholisch.de: Es gibt ein neues Projekt mit dem 

Namen "Ethikkomittees im Justizvollzug". Wie 

gestaltet sich das und was ist das Ziel? 
Wolters: Seit drei Jahren arbeiten wir mit dem 

Lehrstuhl Moraltheologie und Sozialethik an der 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt an 

diesem Projekt. Ziel ist es erst einmal herauszufin-

den, ob es überhaupt sinnvoll ist Ethikkomitees im 

Justizvollzug zu installieren. 

 

katholisch.de: Welche ethischen Fragestellungen 

gibt es denn in Gefängnissen? 
Wolters: Zum Beispiel der Umgang mit psychisch 

Kranken in Gefängnissen. Oder die Frage: Müssen 

sich die Inhaftierten wirklich komplett ausziehen, 

wenn sie Besuch bekommen haben? Langfristig 

soll es in allen Anstalten Ethikkomitees geben, um 

solche ethische Fragestellungen mit anderen Ak-

teuren des Justizvollzugs zu diskutieren und Kon-

flikte zu beraten. An einer JVA in Deutschland soll 

noch in diesem Jahr ein Ethikkomitee ausprobiert 

werden.                                       www.katholisch.de 

 

Eines der ältesten Felder der Pastoral 
 

Rund 70.000 Gefangene saßen laut Statistischem 

Bundesamt 2010 in den 185 deutschen Justizvoll-

zugsanstalten. Menschen, die sich auf verschiedene 

Art versündigt haben und die nun im Gefängnis ih-

re gesetzlich verhängte Strafe verbüßen.  

Um diese Menschen kümmern sich rund 250 ka-

tholische Gefängnisseelsorger. In diesem Bereich 

der Sonderseelsorge arbeiten sowohl Kleriker 

(Priester, Diakone) als auch Laien. Zu ihren Auf-

gaben zählen hauptsächlich Einzelgespräche mit 

den Inhaftierten, aber auch mit Bediensteten, An-

gehörigen und ehrenamtlichen Betreuern. Außer-

dem feiern die Seelsorger sonntags und zu beson-

deren Festen Gottesdienste mit den Gefangenen 

und spenden Ihnen Sakramente, führen seelsorgli-

che Sonderbesuche durch und vermitteln ehrenamt-

liche Betreuer sowie weitergehende Hilfen durch 

andere kirchliche Organisationen wie etwa der 

Kath. Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe 

(KAGS).   

Die Gefängnisseelsorge zählt zu den ältesten 

Feldern pastoralen Handelns. Dies betonten die 

deutschen Bischöfe 2006 in ihrem Wort „Der Auf-

trag der Kirche im Gefängnis“. Gefangenschaft 

und die Sorge um die Gefangenen kommen in der 

Heiligen Schrift einige Male vor.  

So nennt Jesus etwa als Beurteilungskriterium 

der Menschen beim Jüngsten Gericht: „Ich war im 

Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“ (Mt 

25,36) Und der Apostel Paulus verstärkt diese For-

derung im Hebräerbrief: „Denkt an die Gefangenen 

als wäret ihr mitgefangen.“ (Hebr 13,3)  Nicht zu-

letzt war es Jesus, der sich an Menschen wandte, 

die eher am Rand der Gesellschaft standen. Er half 

ihnen und ermunterte sie umzukehren und an seine 

Gottesbotschaft zu glauben. So beschreiben auch 

die deutschen Bischöfe das Ziel und die Aufgabe 

der Gefängnisseelsorge: „Unabhängig davon, wel-

che Tat vorliegt – mag sie auch noch so schlimm 

und abstoßend sein -, besteht ihre Aufgabe in der 

Mitwirkung daran, dass sich der Gefangene mit 

diesem Geschehen auseinander setzen und Um-

kehrbereitschaft entwickeln kann.“ 
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Aus: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugend-

hilfe (ZJJ), 1/2011, Seite 15–24. Mit freundlicher Ge-

nehmigung des Autors und der DVJJ e.V. 
 

Die Entwicklung in der Adoleszenz ist ein kom-

plexer Prozess, der voll von Widersprüchen 

scheint. Die Beschäftigung Jugendlicher mit Sexu-

alität und Gewalt ist nicht erst in der heutigen Me-

diengesellschaft allgegenwärtig. In diesem ent-

wicklungspsychologischen Kontext ist zu fragen:  
 

 Wie „normal“ sind expansive Verhaltensauffäl-

ligkeiten, Gewaltneigung, Medienkonsum, Delin-

quenz?  Welche Funktion haben sie für eine 

„normale“ Entwicklung?  Welche der Entwick-

lungsmöglichkeiten eröffnen sich dadurch und wie 

kommt es zu pathologischen Fixierungen?  
 

Entwicklungspsychologische Befunde wiesen in 

der Jugendphase eine andere Haltung gegenüber 

Risikoverhalten und der Wahrnehmung von Risi-

ken, eine eingeschränktere zeitliche Perspektive 

mit geringerem Planungshorizont und eine geringe-

re Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren nach. Im-

pulsivität und das Bedürfnis nach Reizstimulation 

sind im Jugendalter erheblich erhöht.  

In diesem Beitrag erörtere ich weiter die Frage 

des Zusammenhangs von Konsum medialer Gewalt 

und Entwicklung aggressiver Handlungsdispositio-

nen und beleuchte auf dem Hintergrund der ge-

nannten Entwicklungsfunktionen die Gewaltnei-

gung von Jugendlichen aus klinischer Perspektive. 

Weiter erläutere ich die Spannung zwischen einer 

Identifizierung mit oft subkulturellen Normen der 

Gleichaltrigengruppe und dem Ringen um Auto-

nomie in Abgrenzung von den Erwachsenen als 

wichtigen Einflussfaktor. Adoleszente reagieren 

stärker sowohl auf direkte Einflüsse wie auch im 

Rahmen der Suche nach Anerkennung und Angst 

vor Zurückweisung auf indirekte Einflüsse der 

Gleichaltrigengruppe auch und gerade in Richtung 

gewalttätigen Verhaltens. Schließlich werde ich in 

einem letzten Abschnitt noch kurz das Spannungs-

feld sexueller Entwicklungsprozesse zwischen der 

Entwicklung einer eigenen sexuellen Identität und 

pathologischen Fixierungen streifen.  

 

 

 

 

 
 

 

Einleitung 

Die Medien sind voll von Gewalttaten Jugendli-

cher. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über 

Gewalt berichtet wird, die von Jugendlichen aus-

geübt wurde. Jugendliche konsumieren Gewaltfil-

me und sitzen tage- und wochenlang über Stunden 

hinweg an gewalttätigen Computerspielen. Ego-

Shooter oder Killerspiele, über deren Gefährlich-

keit eine heftige Diskussion entbrannt ist, werden 

überwiegend von Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen gespielt. So genannte Amokläufe, die 

tatsächlich korrekter als geplante Serienmorde zu 

bezeichnen sind, werden meist von Jugendlichen 

oder jungen Erwachsenen begangen. Ebenso sind 

Selbstmordattentäter überwiegend Anfang bis Mit-

te 20. Diese Affinität einer Gruppe von Jugendli-

chen zur Gewalt ist gewiss kein neues Phänomen. 

Sie ist aber neu zu reflektieren in einer Gesell-

schaft, die sich in den letzten 50 Jahren grundle-

gend verändert hat. Ich greife vor allem zwei Ent-

wicklungen heraus: 
 

1. Die Mediengesellschaft bietet für uns alle neu-

artige Zugänge zur Gewalt. Gewaltphantasien 

werden nicht mehr hauptsächlich durch die 

Sprache vermittelt, sondern durch Bildmedien, 

deren Rezeption unter den Bedingungen einer 

zunehmend größer bemessenen Freizeit oft viele 

Stunden am Tag einnimmt. Bilder, zumal pro-

fessionell auf größtmögliche Wirkung hin in-

szenierte bewegte Bilder, hinterlassen starke 

emotionale Eindrücke. Früher vermittelten sich 

Gewaltinhalte durch die Lektüre eines literari-

schen Werkes der Hochkultur – denken Sie nur 

an Homers Ilias, die Bibel, Shakespeare, Goethe 

oder Schiller –, durch die Erzählung eines 

Schauermärchens oder durch die Lektüre der 

Tageszeitung. Heutzutage sehen wir uns einer 

ganz anderen Dichte von Gewaltdarstellungen 

ausgesetzt, die durch das Medium des Bildes 

wesentlich eindringlicher emotional wirksam 

werden. Man denke hier nicht nur an Fernseh-

krimis und fiktionale Gewalt jedweder Art, son-

dern vor allem auch an äußerst gewalthaltige 

Nachrichtensendungen im Fernsehen. 
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2. Es kam in den letzten 50 Jahren zu einer Auflö-

sung normativer Verbindlichkeiten, die un-

hinterfragt mehr oder weniger von allen geteilt 

wurden. Die mit diesen normativen Verbind-

lichkeiten einhergehende soziale Kontrolle und 

die mit ihnen ebenfalls einhergehende struktu-

rell repressive Gewalttätigkeit in der Gesell-

schaft, sollen keineswegs verharmlost werden. 

Sie taugen nicht für nostalgische Verklärungen, 

etwa im Sinne eines „Lobes der Disziplin“ 

(Bueb), auch und gerade angesichts ihres Poten-

zials, neue Gewalt zu erzeugen. Derart rück-

wärtsgewandte Gesellschaftsentwürfe und Er-

ziehungsideologien bieten keine Lösung für die 

heutigen Probleme. Es ist aber eine offene Fra-

ge, wie Normalität in der Adoleszenzent-

wicklung heute ohne diese normative Definition 

der Normalität zu bestimmen ist. Mit dieser 

Frage haben sich alle, wir Erwachsenen, wie 

auch die Jugendlichen heutzutage auseinander-

zusetzen. 

Ähnliches gilt im Bereich der Sexualität. Morali-

sche Normen, die zwar in früherer Zeit immer auch 

unterlaufen wurden, dennoch aber als verbindlich 

galten und notfalls repressiv durchgesetzt wurden, 

haben diese Verbindlichkeit in weiten Bereichen 

verloren. Gleichzeitig werden über die Medien 

neue Normen sexueller Attraktivität und Aktivität 

angepriesen und subtil durchgesetzt. Adoleszente 

beschäftigen sich stark mit derartigen sexuellen 

Normierungen. Diese kommen zwar im Gegensatz 

zu früher im Gewand der Freizügigkeit und ohne 

offen moralischen Unterton daher, sind aber trotz 

ihrer vordergründig fehlenden moralischen Ver-

bindlichkeit oft ebenso wenig hinterfragbar wie die 

expliziten moralischen Normen früherer Zeiten. 

In diesem Kontext ist zu fragen: Wie gehen 

Jugendliche mit diesen Herausforderungen um? 
Welche positiven Entwicklungskräfte resultieren 

aus der Auseinandersetzung mit einer medial 

durchdrungenen Wirklichkeit, mit Gewalt und Se-

xualität im medialen Raum? Wie „normal“ sind 

expansive Verhaltensauffälligkeiten, Gewaltnei-

gung, Medienkonsum, Delinquenz und Sexualisie-

rung? Welche Funktion haben sie für eine „norma-

le“ Entwicklung? Wie eröffnet diese meist in der 

Gleichaltrigen-Gruppe sich entfaltende Beschäfti-

gung mit Gewalt und Sexualität Entwicklungsmög-

lichkeiten? Was sind im Gegensatz dazu Bedin-

gungen für pathologische Fixierungen? Wie 

entstehen derartige pathologische Entwicklungen? 

Ich werde im Folgenden einige Aspekte skizzie-

ren, die für die Frage nach Normalität und Patho-

logie adoleszenter Entwicklungsprozesse im Zu-

sammenhang mit Straffälligkeit von Jugendlichen, 

im Besonderen im Zusammenhang mit Gewalt-

straftaten von Jugendlichen, von Bedeutung sind. 

Dabei werde ich sowohl auf Ergebnisse der empiri-

schen entwicklungspsychologischen Forschung zu-

rückgreifen als auch klinische Befunde heranzie-

hen, die in der Arbeit mit gewalttätigen 

Jugendlichen von Bedeutung sind. Ich werde im 

Folgenden also im Wesentlichen eine psycholo-

gisch-psychiatrische Perspektive eröffnen und die 

kriminologische und soziologische Forschung im 

engeren Sinne nur streifen.  

Ein brauchbare Modellvorstellung für denkbare 

Zusammenhänge zwischen Entwicklungsprozessen 

und jugendlicher Delinquenz ist die 1993 von Ter-

ry Moffit
1
 publizierte duale Taxonomie in ein 

„Adolescence- limited- antisocial- behavior“ einer-

seits und ein „Life – course – persistant -antisocial-

behavior“ andererseits. Moffit wies in Überein-

stimmung mit der kriminologischen und psycholo-

gischen Literatur darauf hin, dass es zu einem stei-

len Anstieg antisozialen und delinquenten 

Verhaltens in der Adoleszenz kommt.  

Diese starke Zunahme wird dann aber, etwa ab 

dem Alter von 20 Jahren, von einem ebenso star-

ken Rückgang delinquenten Verhaltens gefolgt. 

Moffit erklärte das Adolescence-limited-antisocial-

behavior idealtypisch mit einer zeitweisen Rei-

fungslücke und beschrieb es als normativ und 

adaptiv in Bezug auf die soziale Integration in die 

Gleichaltrigengruppe. Beide Faktoren – der rasche 

Anstieg und schnelle Rückgang einerseits und die 

Betonung der adaptiven Funktion andererseits – le-

gen nahe, dass sich ein derartiges kriminelles Ver-

halten auch ohne jede Form von Sanktion wieder 

zurückbilde. Dem stellte Moffit ebenfalls idealty-

pisch das bereits erwähnte Life-course-persistant-

antisocial-behavior gegenüber, das sie in Verbin-

dung mit einer pathologischen Persönlichkeits-

struktur sah. Diese entsteht in der Regel aus einer 

in jedem Einzelfall unterschiedlich zu gewichten-

den Kombination aus neuropsychologischen Ein-

schränkungen und Temperamentsfaktoren einer-

seits, andererseits mit den bekannten kriminogenen 

Umweltfaktoren interagieren. Diese duale Idealty-

penbildung Moffits hat, nicht zuletzt auf Grund ih-

                                           
1 Moffit 1993 
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rer Griffigkeit, breite Aufnahme gefunden, aller-

dings in der neueren Literatur eine erhebliche Dif-

ferenzierung durch die Hinzufügung weiterer Ty-

pen (z.B. „Late starters“) erfahren.
2
 Für den hier 

diskutierten Zusammenhang sind Moffits Überle-

gungen jedoch insofern interessant, als sie mit ihrer 

dualen Taxonomie genau die Frage aufwirft, wann 

problematische Entwicklungen als Bestandteil ei-

nes normalen Entwicklungsprozesses und wann sie 

als pathologisch zu betrachten sind. Sie schlägt al-

so ein Modell vor, in dem sozial adaptive oder 

noch pointierter gesprochen, entwicklungsfördern-

de, wenngleich möglicherweise mit gewissen Risi-

ken behaftete, Kriminalität von kriminellen Ent-

wicklungen unterschieden wird, die in einer 

Sackgasse münden und damit entwicklungshem-

mend sind. Dass diese Probleme selbstverständlich 

bei näherer Betrachtung komplexer sind als derar-

tige vereinfachende Modellvorstellungen, wissen 

wir alle aus unserer Praxis. 

Ich werde im Folgenden zunächst in einem ers-

ten Abschnitt einige empirische entwicklungspsy-

chologische Befunde zur normalen Entwicklung 

von Risikoverhalten und Kontrollfunktionen und in 

einem zweiten Abschnitt zur Frage des Zusam-

menhangs von Konsum medialer Gewalt und Ent-

wicklung aggressiver Handlungsdispositionen erör-

tern. In einem dritten Teil werde ich das Thema 

Gewalt aus klinischer Perspektive im Hinblick auf 

die genannten Entwicklungsfunktionen beleuchten. 

In den Zusammenhang gehört viertens auch der 

bedeutsame Aspekt der Funktion der Gruppe, so-

wohl der unmittelbaren Peer-Group, als auch sozi-

okultureller Einflüsse auf die Gewaltdisposition 

Jugendlicher und Heranwachsender.  

Schließlich werde ich in einem letzten Ab-

schnitt noch kurz das Spannungsfeld sexueller 

Entwicklungsprozesse zwischen der Entwicklung 

einer eigenen sexuellen Identität und pathologi-

schen Fixierungen streifen. 

 

Die Entwicklung von Risikoverhalten und der 

Kontrollfunktionen 
 

Entwicklung, dies gilt in besonderem Maße für die 

Entwicklung sozialer Funktionen, besteht nicht ein-

fach in einem Ablauf von Stufen oder Phasen im 

Sinne eines geradlinigen Fortschreitens. Sie ist als 

komplexer Prozess zu verstehen, in dem eine große 

                                           
2 Roth u. Bartsch 2004 

Zahl von Faktoren, unter anderem die genetische 

Ausstattung, das Temperament, das natürliche und 

soziale Umfeld, Kontextbedingungen und soziale 

Entwicklungsaufgaben, innere Verarbeitungspro-

zesse und sogar Zufälle
3
 miteinander interagieren. 

Zwischen verschiedenen Jugendlichen gibt es, zu-

mal in heutiger Zeit, erhebliche Varianzen. Belas-

tete Jugendliche weisen häufig Asynchronien und 

Disharmonien in der Entwicklung auf. Der betref-

fende Jugendliche oder Heranwachsende kann in 

einzelnen Bereichen, die speziell für Straftaten re-

levant sind, retardiert sein, während er in anderen 

Bereichen altersentsprechend entwickelt ist.
4
 Dies 

erschwert die Beurteilung im Einzelfall, zumal wir 

kaum über verlässliche Kriterien, geschweige denn 

Instrumente verfügen, mit denen ein Entwick-

lungsprozess etwa im Hinblick auf die Persönlich-

keitsreife beurteilt werden kann.
5
 Daher ist die Be-

urteilung derartiger Entwicklungsprozesse nach 

wie vor das Resultat einer erfahrungsbasierten kli-

nischen Gesamteinschätzung. Dies gilt umso mehr, 

wenn es darum geht, im breiten Grenzbereich zwi-

schen normaler und pathologischer Entwicklung 

Aussagen zu machen.  

Dennoch gibt es eine Reihe von empirischen 

Befunden über normale Reifungsprozesse speziell 

in Bereichen, die im Hinblick auf Straftaten Ju-

gendlicher und Heranwachsender relevant sind.
6
 

Jugendliche sind diesen Untersuchungen zufolge 

zwar in der mittleren Adoleszenz kognitiv in Be-

zug auf das Verstehen von Situationen und das 

Abwägen bei Entscheidungen in etwa Erwachse-

nen gleichzustellen. Dennoch ist zweifelhaft, ob 

dies auch für belastete und unstrukturierte Situatio-

nen gilt, wie sie für Straftaten charakteristisch sind. 

Ward und Overton
7
 konnten zeigen, dass die Fä-

higkeit, komplexe Situationen zu beurteilen, davon 

abhängt, wie vertraut der Betreffende mit derarti-

gen Konstellationen ist. Noch bedeutsamer ist die 

Tatsache, dass die psychosoziale Entwicklung als 

komplexes Geschehen sich regelmäßig langsamer 

als die kognitive Entwicklung ausdifferenziert, was 

faktisch die Urteilsfähigkeit bei Jugendlichen im 

Vergleich zu Erwachsenen beeinträchtigt.  

                                           
3 Montada 2002, 53 
4 vgl. Hommers 2003, Hommers und Lewand 2001, Lösel und  

  Bliesener 1997 
5 Karle 2003, Günter und Karle 2010 
6 Übersichten hierzu finden sich bei Scott und Steinberg 2003,  

  Steinberg und Scott 2003 und Günter und Karle 2010 
7 Ward und Overton 1990 
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Insbesondere die Orientierung an der Gleichaltri-

gen-Gruppe, eine andere Haltung gegenüber Risi-

koverhalten und der Wahrnehmung von Risiken, 

eine eingeschränktere zeitliche Perspektive mit ge-

ringerem Planungshorizont und die geringere Fä-

higkeit, sich selbst zu kontrollieren, beeinträchti-

gen Vernunft gesteuerte Entscheidungsprozesse.
8
 

Die Beeinflussbarkeit durch Gleichaltrige hat ihren 

Höhepunkt im Alter von etwa 14 Jahren. Sie 

nimmt im weiteren Verlauf der Adoleszenz wieder 

ab. Adoleszente reagieren stärker unmittelbar auf 

direkte Einflüsse der Gleichaltrigen-Gruppe. Sie 

reagieren aber auch auf allgemeine Stimmungen 

und Haltungen im Sinne eines indirekten Einflus-

ses, da sie sich aus der Gruppe Anerkennung erhof-

fen und umgekehrt häufig stark mit Angst vor Zu-

rückweisung befasst sind. 

Die Fähigkeit, sich an möglichen Langzeitfol-

gen der eigenen Handlungen zu orientieren, entwi-

ckelt sich entlang einer stärkeren Zukunftsorientie-

rung und der Zunahme an Lebenserfahrung über 

das zweite Lebensjahrzehnt hinweg,
9
 Adoleszente 

bewerten daher in ihrer Entscheidungsfindung 

Kurzzeitfolgen von Handlungen vergleichsweise 

stärker. Es dürfte unmittelbar einleuchten, dass 

derartige Entwicklungsprozesse ein Faktor sind, 

der dazu beiträgt, dass Jugendliche mehr Straftaten 

begehen als Erwachsene. Pragmatisch betrachtet 

unterstreichen solche Befunde auch die Forderun-

gen nach raschen Reaktionen im Kontext des Ju-

gendstrafrechts. Weiter sind Adoleszente und junge 

Erwachsene generell risikobereiter. Sie zeigen we-

sentlich mehr Risikoverhalten wie etwa unge-

schützten Sex, Fahren unter Alkohol und kriminel-

les Verhalten.
10

  

Die bereits erwähnte Orientierung an der 

Gleichaltrigen-Gruppe und die höhere Risikobe-

reitschaft wirken in die gleiche Richtung, denn un-

abhängig vom Alter ist in Gruppen generell eine 

höhere Tendenz festzustellen, riskantere Entschei-

dungen zu treffen.
11

 Schließlich konnten Steinberg 

und Cauffman
12

 zeigen, dass die Impulsivität wie 

auch das so genannte „Sensation seeking“ zwi-

schen mittlerer Adoleszenz und frühem Erwachse-

nenalter ansteigt und erst danach wieder ein Abfall 

zu verzeichnen ist. Sensation seeking, das heißt das 

                                           
8 Scott, Reppucci und Woolard 1995, Steinberg und Cauffman 1996 
9 Nurmi 1991 
10 Furby und Beyth-Marom 1992 
11 Scott und Steinberg 2003 
12 Steinberg und Cauffman 1996 

Bedürfnis nach Reizstimulation, führt in Kombina-

tion mit dem bei Jugendlichen stärker ausgeprägten 

Egozentrismus, der ebenfalls rationale Entschei-

dungsprozesse im Sinne einer Abschätzung von 

Risiken beeinträchtigt, vermehrt zu riskantem Ver-

halten
13

. Ein weiterer Faktor kommt hinzu: Jugend-

liche haben im Vergleich zu Erwachsenen eine ge-

ringere Fähigkeit zur Modulation von Stimmungen. 

Ergebnisse von Gehirnuntersuchungen mit bildge-

benden Verfahren sprechen dafür, dass diesen psy-

chosozialen Reifungsprozessen bis weit ins dritte 

Lebensjahrzehnt hinein auch biologische Verände-

rungen in Form einer weiteren Hirnreifung bis ins 

frühe Erwachsenenalter korrespondieren.
14

  

Aus der kriminologischen Forschung ist be-

kannt, dass Jugendliche besonders leicht durch ein 

kriminogenes Milieu beeinflusst werden können, 

da sie sich schlecht gegenüber Gruppennormen ab-

grenzen können.
15

 In heutiger Zeit wird dieses Ri-

siko noch durch eine geringere Einbindung Jugend-

licher und junger Erwachsener in traditionelle, 

identitätsstiftende Gruppen bzw. Milieus und durch 

ein Auseinandertreten von Konsumangeboten und 

Konsummöglichkeiten verstärkt. Diese Prozesse 

wurden als sozioökonomische und soziale Desin-

tegration beschrieben.
16

 Sie tragen deutlich zu ei-

ner Verlängerung jugendtypischer Verhaltenswei-

sen bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt hinein bei. 

Die Anfälligkeit für delinquente Verhaltensweisen 

ist dadurch auch ohne eine unmittelbare Entwick-

lungsbeeinträchtigung oder gar Pathologie der psy-

chischen Entwicklung erhöht. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Plu-

ralisierung und Individualisierung der Lebensver-

hältnisse zu großen Varianzen in der Entwicklung 

führen, die für sich genommen nicht notwendiger-

weise auf eine pathologische Entwicklung verwei-

sen müssen. Die erwähnten Einflüsse von Grup-

penzugehörigkeiten, die im Übrigen heute oft 

ihrerseits einem starken Wechsel unterworfen sind, 

beeinflussen die Affinität zu delinquentem Verhal-

ten erheblich. Vor allem sind es normale entwick-

lungsbedingte Reifungsprozesse, die zu dieser Af-

finität führen. Pathologische Entwicklungen im 

engeren Sinne sind in diesem Argumentationszu-

                                           
13 Arnett 1992 
14 Spear 2000 
15 Fagan 1999, Wilkinson und Fagan 1986 
16

 Heitmeyer, Collmann, Conrads, Matuschek, Kraul, Kühnel, Möl- 

    ler und Ulrich-Hermann 1996 
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sammenhang als ursächliche Faktoren – etwa in 

Form von partiellen Entwicklungsretardierungen 

der Steuerungsfunktionen – von geringerer Bedeu-

tung. Solche pathologischen Entwicklungen ge-

winnen in dem hier diskutierten Reifungskontext 

vor allem dann Einfluss, wenn Jugendliche in ihrer 

Autonomieentwicklung nicht genügend voran-

schreiten. Sie bleiben aufgrund dessen auf die An-

erkennung der delinquenten Peer-Group angewie-

sen, haben wenig soziale Beziehungen und 

Handlungsalternativen und entwickeln daher auch 

nur eingeschränkte soziale Kompetenzen.  

Eine Ausnahme bildet die insgesamt eher kleine 

Zahl von Jugendlichen mit ausgeprägten Persön-

lichkeitsentwicklungsstörungen oder Persönlich-

keitsstörungen, vor allem emotional-instabiler Art 

(Borderline Persönlichkeitsstörung, impulsiver Typ 

der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung). 

Bei dieser Gruppe von Jugendlichen und Heran-

wachsenden ist die Reifung der Steuerungsfunktio-

nen durch schwer pathologische Entwicklungen, 

die meist durch langjährige traumatische Vorge-

schichten erzeugt wurden, unter Umständen deut-

lich beeinträchtigt. Es ist mir aber wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass auch bei diesen Jugendlichen die 

geschilderten „normalen“ Entwicklungsprozesse 

eine erhebliche Rolle für die Delinquenzent-

wicklung spielen. 

 

Der Konsum medialer Gewalt und Entwicklung 

aggressiver Handlungsdispositionen 
 

Die Grenzen zwischen Normalität und Pathologie 

in der Entwicklung Jugendlicher werden im Be-

reich des Konsums neuer Medien derzeit heftig 

diskutiert: Die Nutzung neuer Medien durch Ju-

gendliche wirft einerseits das Problem der Sucht-

entwicklung auf, andererseits stellt sich die Frage, 

wie weit durch ausgeprägten Konsum medialer 

Gewalt Gewalthandeln stimuliert werden kann.
17

  

Exzessives Computerspielen kann in eine so 

genannte Verhaltenssucht münden, bei der sich 

Verhaltensmuster einengen und andere Interessen 

vernachlässigt werden. Es kommt zu unwidersteh-

lichem Verlangen, Toleranzentwicklung, Entzugs-

erscheinungen, verminderter Kontrollfähigkeit in 

Bezug auf das Computerspielen, Rückfall nach 

Zeiten der Abstinenz und schädlichen Folgen hin-

sichtlich der sozialen Integration und psychosozia-

                                           
17 Grüsser, Thalemann und Griffiths 2007, Barth et al. 2009, Günter  

    2010 

len Entwicklung. Etwa 5 bis 10% aller Jugendli-

chen spielen mehrere Stunden am Tag Computer-

spiele. Eine groß angelegte Erhebung des Krimino-

logischen Forschungsinstituts Niedersachsen
18

 kam 

zu dem Ergebnis, dass etwa 4% der Mädchen und 

15% der Jungen mehr als 4,5 Stunden täglich spie-

len. 3% der Jungen und 0,3% der Mädchen werden 

als abhängig angesehen. Das höchste Suchtpoten-

zial hat nach dieser Untersuchung World of 

Warcraft (WoW).  

Der hohe Suchtcharakter kommt dadurch zu-

stande, dass es bei entsprechender aktiver Beteili-

gung kontinuierlich zu einem sozialen Aufstieg in 

der virtuellen Gemeinschaft kommt, dass intensive 

Interaktionen in der Gruppe stattfinden und bei zu 

geringer Spielpraxis ein erheblicher Gruppendruck 

entsteht. Außerdem vermittelt sich eine hohe At-

traktivität dadurch, dass mittels derartiger Spiele 

reale Aufgaben und die Beschäftigung mit realen 

Gefühlen(!) vermieden werden können und man in 

eine Fantasiewelt eintauchen kann, in der man mit 

Macht ausgestattet ist und andere für eigene Zwe-

cke manipulieren kann.
19

  

Ein zweites Problem wird darin gesehen, dass 

speziell Jugendliche insbesondere bei exzessivem 

Computerspiel mit Ego-Shootern gefährdet seien, 

die dadurch eingeübten aggressiven Handlungsdis-

positionen in die Realität umzusetzen. Es wird da-

rauf hingewiesen, dass viele gewalttätige Jugendli-

che, fast durchgängig auch Jugendliche, die so 

genannte Amokläufe begehen, zuvor exzessiv Ego-

Shooter spielten. Dem wird allerdings entgegen 

gehalten, dass eine Mehrheit männlicher Jugendli-

cher zum Teil ausgedehnte Erfahrungen mit Coun-

ter-Strike und ähnlichen Spielen hätten, ohne dass 

sie in irgendeiner Weise vermehrt Aggressivität im 

realen Leben entwickelten. Man muss bei noch un-

zureichender Forschungslage heute davon ausge-

hen, dass es einen zwar geringen, aber doch mess-

baren statistischen Zusammenhang zwischen dem 

Konsum von gewalttätigen Video- und Computer-

spielen auf der einen Seite und realer Gewaltan-

wendung auf der anderen Seite gibt.
20

  

Neuere Studien und Metaanalysen legen nahe, 

dass der Konsum gewalthaltiger Videospiele einen 

kausalen Risikofaktor für eine Zunahme aggressi-

ven Verhaltens, aggressiver Kognitionen und ag-

                                           
18 Rehbein, Kleinmann und Mößle 2009 
19 Yee 2006 
20 Gentile, Lynch, Linder und Walsh 2004 
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gressiver Affekte und für eine Abnahme von Em-

pathie und prosozialen Verhaltensweisen dar-

stellt.
21

 Andererseits wäre es verfehlt, die Jugend-

lichen, die ausgiebig Computerspiele spielen, gene-

rell als auffällig anzusehen. Ebenso verfehlt wäre 

es, derartigen Spielpraktiken die zentrale Rolle für 

eine gewalttätig destruktive Entwicklung zuschrei-

ben zu wollen. Ursächliche Faktoren sind auch hier 

wieder in ausgeprägten psychosozialen Belastun-

gen zu sehen. Häufig spielen bei plötzlich aufbre-

chenden Gewalttaten zuvor in strafrechtlicher Hin-

sicht meist unauffälliger Jugendlicher subjektiv 

empfundene Demütigungen innerhalb der Familie 

und aus dem sozialen Umfeld – etwa in der Schule 

– und die dadurch bedingte Erschütterung der nar-

zisstischen Stabilität eine wesentliche Rolle.  

Aus klinischer Sicht ist man vor allem dann 

alarmiert, wenn mehrere Risikofaktoren für aggres-

sives Verhalten zusammentreffen,
22

 insbesondere, 

wenn bereits vorher aggressive Handlungsdisposi-

tionen bestanden, narzisstische Kränkungen eine 

erhebliche Rolle spielen und ein sozialer Rückzug 

auch aus Peer-Group Kontakten erfolgte. Wenn im 

subjektiven Erleben des Betreffenden außerdem 

die destruktiven Fantasien einer Überhöhung des 

eigenen Selbst und zur Kompensation narzissti-

scher Krisen dienen, ist tatsächlich die Gefahr einer 

pathologischen Entwicklung, die in destruktive 

Gewalttätigkeit münden kann, groß.
23

  

 
 

Die Gewalt und deren Entwicklung aus einer 

klinischen Perspektive 
 

Gewalt und Destruktivität bestimmen das mensch-

liche Zusammenleben ebenso sehr wie die Versu-

che, diesen faszinierenden und ebenso ängstigen-

den Strebungen den Entwurf einer geordneten Welt 

frei von Gewalt entgegenzustellen. Fantasien über 

Gewalt sind der Stoff, aus dem sowohl die soge-

nannte Hochkultur als auch die moderne Medien-

kultur schöpfen, worauf eingangs bereits hingewie-

sen wurde. Die Adoleszenz ist andererseits der 

Entwicklungsabschnitt, in dem die Integration de-

struktiver Fantasien und ihre Organisation im 

Rahmen der Persönlichkeit stattfinden. Durch den 

                                           
21 Anderson, Sakamoto, Gentile, Ihori, Shibuya, Shintaro, Naito und  

    Kobayashi 2008; Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sa- 

    kamoto,  Rothstein und  Saleem  2010;  Barlett,  Anderson  und  

    Swing 2010 
22 Slater, Henry, Swaim und Anderson 2003 
23 du Bois 2010 

pubertären Triebschub und die damit einhergehen-

den körperlichen Veränderungen werden archai-

sche Ängste und die damit verknüpften Erlebnis-

weisen reaktiviert. Entwicklungspsychologisch 

frühe Mechanismen der Auseinandersetzung mit 

Liebe und Hass, Lust an der Zerstörung und die 

Fähigkeit zur Wiedergutmachung, die Auseinan-

dersetzung mit Wünschen nach einer allumfassen-

den Beziehung, die Angst, ausgeschlossen zu sein 

und allein gelassen zu werden und die Angst, ver-

einnahmt und aufgefressen zu werden, um nur ei-

nige zu nennen, leben nun in der Adoleszenz mit 

ihren Verselbstständigungswünschen und -ängsten 

auf und müssen einer Lösung zugeführt werden. 

Daher rührt auch die Faszination, die Gewalt- 

und Horrorfilme auf Jugendliche ausüben. Sie fin-

den darin Formulierungen ihrer eigenen inneren 

Zustände. Auf diese Weise können sie sich aus ei-

ner gewissen Distanz heraus mit ihrem Innenleben 

und den sie bedrohenden Ängsten beschäftigen. Sie 

können auch ihre intensive psychische Beschäfti-

gung mit diesen archaischen Welten in der Peer-

Group teilen und diese Befindlichkeiten und die 

damit einhergehenden Ängste sozial organisieren 

und entschärfen. Die Beschäftigung mit derartigen 

Angeboten in der Peer-Group, das gemeinsame 

Anschauen solcher Filme und die Diskussion der 

Inhalte hat somit eine wichtige Funktion für die 

psychosoziale Entwicklung Jugendlicher. 

Die adoleszente Entwicklung entscheidet darü-

ber, auf welche Weise die Auseinandersetzung mit 

Gewalt und ihre Integration in die Persönlichkeit 

stattfindet, wie destruktive Fantasien und die mit 

ihnen zusammenhängenden Ängste reguliert wer-

den können. Wenn diese Integrationsleistung ge-

lingt, muss auch unter Angstbelastung und Belas-

tung der narzisstischen Stabilität nicht auf 

primitive Abwehrmechanismen zurückgegriffen 

werden, so dass die Flexibilität der Reaktionsmög-

lichkeiten erhalten bleibt. In den Fällen, in denen 

diese psychische Organisation gut gelingt, werden 

die abgemilderten destruktiven Identifikationen so-

gar nutzbar für persönliche Veränderungen. Sie 

fließen in sublimierter Form in den Kulturprozess 

ein und verhindern, wie Mario Erdheim
24

 beschrie-

ben hat, das Erstarren der Gesellschaft im Alther-

gebrachten. Jugendliche können diese Kräfte 

fruchtbar nutzen für eine Veränderung der Verhält-

nisse, die sie vorfinden. 

                                           
24 Erdheim 1982 



 

  Mitteilungen      Juli 2011 

  

 

 
 36 

Die Rolle von Gewalt-Fantasien in der adoles-

zenten Entwicklung 
 

Gewaltfantasien sind nicht nur in unserer gesamten 

Kultur allgegenwärtig, sondern sie sind, wenn sie 

ein gewisses Ausmaß nicht überschreiten und die 

sonstigen Lebensvollzüge nicht beeinträchtigen, 

bei Jugendlichen als normaler Bestandteil der Ent-

wicklung anzusehen. Dies gilt insbesondere, wenn 

sie in eine Gruppenkultur integriert sind. Bei vielen 

Jugendkulturen ist ein gewisses Maß an ritualisier-

ter Beschäftigung mit Gewalt in der Fantasie oder 

in konkreten Handlungen wesentlicher Bestandteil 

der betreffenden Jugendkultur. Damit setzen sich 

Jugendliche von der Erwachsenenwelt und von an-

deren Jugendkulturen ab. Geteilte Gewaltfantasien 

und sogar die gemeinsame Ausübung von Gewalt 

können dazu beitragen, ein Gefühl der Gruppen-

identität zu schaffen, was in diesem Alter wesent-

lich ist für die Bildung einer eigenen Identität in 

Abgrenzung von den Eltern.  

Zugleich befriedigt die Gewaltkomponente vie-

ler Jugendkulturen ein Bedürfnis nach narzissti-

scher Stabilisierung durch Größenfantasien. Dies 

dient der Abwehr von Ohnmachts- und Unterle-

genheitsgefühlen, die den Jugendlichen all seiner 

Entwicklungskräfte zu berauben und ihn auf Grund 

der Schamgefühle von der Peer-Group zu isolieren 

drohen. Umgekehrt bestätigen Fantasien einer un-

umschränkten Macht die Selbstwirksamkeitswün-

sche von Jugendlichen. Sie beinhalten ein Stück 

archaischen magischen Denkens, wie es im Ju-

gendalter noch einmal zum Tragen kommt.  

Die mit solchen in der Fantasie und teilweise im 

Gruppenleben entfalteten Herrschaftssystemen 

verknüpften Ordnungsstrukturen sind oft immens 

wichtig bei der Abwehr gefürchteter sexueller 

Triebbedürfnisse, mit denen der Jugendliche zu-

nächst noch nicht angemessen umgehen kann.
25

 
 

Entwicklungs-Fixierungen 
 

Offensichtlich sind gewalttätige Identifikationen 

beispielsweise bei Jugendlichen, die sich (rechten) 

Skinhead-Gruppen anschließen und entsprechend 

martialisch gebärden. Aber selbst bei solchen eher 

extremen Erscheinungsformen ist nach dem Ver-

hältnis von sozialisierenden Faktoren der Einbin-

dung und Gefahren der Fixierungen und der Eska-

lation destruktiver Identifikationen zu fragen.  

                                           
25 Vgl. Günter 1999 

Fallvignette: Ein 16-jähriger Jugendlicher, den ich 

begutachtete, hatte gemeinsam mit seinem Freund 

in einem entfernten Stadtviertel das Wohnhaus ei-

ner schwarzafrikanischen Familie angezündet. In 

diffuser Weise hatten sie ausländerfeindliche Mo-

tive geltend gemacht. Sie wollten damit ein Fanal 

setzen. Die Ausländer-Jugendlichen, von denen sie 

öfters angepöbelt würden, sollten mehr Respekt 

vor ihnen bekommen. Der Polizei gegenüber hatten 

sie sofort eingeräumt, dass sie „billigend in Kauf 

genommen“ hätten, Menschen zu Schaden zu brin-

gen, weswegen eine Anklage wegen Mordversuchs 

erfolgte. 
 

Jonas, so möchte ich den Jungen nennen, schilderte 

in der Begutachtung auf Nachfrage ausführlich, 

wie er sich seit seiner Kindheit für Militärisches 

interessiere. Ihn habe das Auftreten der Wehr-

macht, der Stechschritt fasziniert. Auch die Aus-

strahlung von Hitler und dessen Körpersprache ha-

be ihm gefallen. Militär fasziniere ihn, vor allem 

die Panzer. Wenn die sich so drehen würden und 

man sehe, wie die Ketten sich in die Erde wühlten, 

das sei schon toll. Ihn fasziniere die Überlegenheit 

der deutschen Wehrtechnik und die Schlagkraft der 

deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg. Er habe 

daher angefangen, Nazisachen zu bestellen und zu 

kaufen, höre entsprechende Musik und sei zeitwei-

se auch als Skinhead herumgelaufen. Er hatte des-

wegen auch Schwierigkeiten in der Schule be-

kommen. 

Der Hintergrund, der diese Entwicklungsge-

schichte individuell verständlich machte, war fol-

gender: Als der Junge 7 Jahre alt war, nahm sich 

sein Vater auf schreckliche Weise das Leben, was 

ihm weder direkt mitgeteilt wurde, noch jemals da-

nach wieder zur Sprache kam. Etwa drei Monate 

später beging auch sein Großvater väterlicherseits 

Suizid. Zwei weitere männliche Verwandte nah-

men sich ebenfalls das Leben. Die Mutter sah in 

ihm immer denjenigen, der in diese Linie gehörte. 

Tatsächlich habe er sich kurz nach dem Tod des 

Vaters am Esstisch auf dessen Platz gesetzt. 

 In der Folge habe er einerseits sehr angepasste, 

fassadenhafte Züge entwickelt, andererseits sei es 

immer wieder wegen aggressiver Ausbrüche zu 

Problemen gekommen, nie jedoch zu Straftaten. 

Die von Panzern ausgehende Faszination, die Be-

wunderung für Hitler, dessen Stärke und Ausstrah-

lung, müssen psychodynamisch als Versuche gese-

hen werden, sich ein ideales unverletzbares väter-
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liches Objekt zu rekonstruieren und sich mit die-

sem Objekt zu identifizieren, um selber dem fanta-

sierten Schicksal des Untergangs aus Schwäche 

entrinnen zu können. Zu vermuten war vor diesem 

Hintergrund ein äußerlich banaler Auslöser des 

Tatgeschehens: Ein Mädchen, das ihm verschie-

dentlich Avancen gemacht hatte und das er selbst 

attraktiv fand, hatte sich an jenem Abend erneut 

um ihn bemüht, was ihn offenbar in seiner Selbst-

unsicherheit und männlichen Identitätsproblematik 

erheblich irritierte. Sich Respekt zu verschaffen, 

das angegebene Motiv der Tat, wäre aus einer der-

artigen Perspektive auch auf diese Verunsicherung 

in Bezug auf seine sexuellen Wünsche, seine At-

traktivität und die Annäherung des begehrten Mäd-

chens zu beziehen. Die Brandstiftung war für ihn – 

psychisch verständlich – ein Beweis seiner Männ-

lichkeit und die Attacke auf die Ausländer ein 

missglückter Versuch, sich dessen zu vergewis-

sern. Seine Ängste, seine Unsicherheit und die fan-

tasierte Minderwertigkeit projizierte er auf die Op-

fer, wie er auch seine unbewältigte Aggression 

projektiv den Ausländern zuschrieb.  

Trotz dieser psychisch nachvollziehbaren Zu-

sammenhänge und einer durchaus als pathologisch 

zu bezeichnenden Entwicklung war Jonas als für 

die Tat verantwortlich anzusehen und wurde dafür 

zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt. 

 

Flexible Identifikation mit Gewalt 
 

Derartigen Entwicklungsfixierungen, die tatsäch-

lich in eine pathologische Entwicklung münden, 

möchte ich mehr oder weniger flexible, sozusagen 

spielerisch bleibende Identifikationen mit Gewalt 

und Destruktivität in der einigermaßen gelingenden 

Adoleszenzentwicklung gegenüberstellen.
26

 So 

mag der teilweise ausgeprägte Gewaltkonsum Ju-

gendlicher in Form von Horror-, Gewalt-, Kata-

strophen- und Kriegsvideos uns Erwachsene er-

schrecken. Er führt aber bei der großen Mehrzahl 

der Jugendlichen offensichtlich nicht zu pathologi-

schen Entwicklungen. Im Vordergrund stehen wohl 

– ganz ähnlich wie früher bei den Märchen – die 

entlastenden Funktionen dieser passageren Identi-

fikationen: Eigene destruktive Anteile können in 

die Filme projiziert werden und bekommen auf 

diese Weise ein Gesicht. Namenlose Ängste wer-

den organisiert und sozial kommunikabel, zumal 

                                           
26 vgl. Laufer 1995 

der Konsum häufig in der Gruppe stattfindet. Eine 

besondere Rolle kommt hierbei vermutlich auch 

der Angstlust zu: Man begibt sich virtuell – in 

Identifikation mit den Protagonisten – in Gefahr 

mit der Zuversicht, dass alles gut ausgehen werde. 

Dieser Thrill, wie Michael Balint ihn beschrieb,
27

 

ist ein wesentlicher Teil des Lustgewinns, der zum 

anderen Teil aus dem schlussendlichen Sieg über 

das magische Denken und aus dem sublimierten 

Ausleben triebhafter Momente besteht.  

Auf die schwierigen Seiten einer exzessiven 

Beschäftigung mit Gewaltmedien, insbesondere 

dann, wenn diese zu einer sozialen Isolation bei-

trägt, ist bereits weiter oben hingewiesen worden. 

Wenn die Betreffenden sich immer weiter in diese 

Form der Nebenrealität, der virtuellen Realität, ein-

spinnen und reale soziale Bezüge mehr und mehr 

vernachlässigen bzw. sich davon ausgeschlossen 

fühlen, besteht die Gefahr, dass sich derartige Iden-

tifikationen verfestigen. Wenn in einem weiteren 

Schritt daraus Handlungsszenarien entwickelt und 

immer wieder durchgespielt werden, dürfte dies 

tatsächlich ein Risikofaktor für eine pathologische 

Entwicklung und für Gewalthandlungen sein. So 

lange aber die Flexibilität und soziale Einge-

bundenheit der Gewaltidentifikationen erhalten 

bleibt, sind diese als notwendiger Bestandteil einer 

normalen Entwicklung anzusehen.  

Dies gilt im Übrigen nicht nur für männliche 

Adoleszente, bei denen in der Regel derartige sozi-

al integrierte Gewaltidentifikationen wesentlich of-

fensichtlicher zu Tage treten, sondern auch für 

Mädchen. Bei weiblichen Jugendlichen spielen al-

lerdings komplexer organisierte indirekte Identifi-

kationen mit Gewalt eine viel größere Rolle: die 

insgeheime Partizipation an Gewaltfantasien, die 

von den Jungen ausgelebt bzw. auf die Jungen pro-

jiziert werden (identifikatorische Projektion) und 

die insgeheime Faszination an und Identifikation 

mit Gewaltaspekten bei gleichzeitiger bewusster 

Ablehnung der Gewalt.
28

 

 

Die Bedeutung von Gruppenprozessen 
 

Es ist allerdings zur Vorsicht zu mahnen, Gewalt-

entwicklungen allzu schnell unter psychopatholo-

gischen Vorzeichen zu sehen. Soziale Prozesse im 

größeren Rahmen und Gruppenprozesse im enge-

ren Sinne, auf die Jugendliche in besonderer Weise 

                                           
27 Balint 1960 
28 Ausführlicher zu diesen Fragen vgl. Günter 2006 
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reagieren, haben erheblichen Einfluss. Erst jüngst 

wies Zimbardo,
29

 der Leiter des Stanford Prison 

Experiments in den 1970er Jahren, noch einmal zu-

sammenfassend auf die entscheidende Bedeutung 

bösartig entgleisender Gruppenprozesse für die 

Entstehung von Gewaltverhalten hin. Ich kann 

mich hier mit dieser Problematik nicht eingehend 

beschäftigen, möchte aber das Beispiel Lynndie 

Englands, der in den Medien zum Monster stilisier-

ten Militärpolizistin in Abu Ghraib, anreißen: 
 

Lynndie England war eine 17-jährige Militärpoli-

zistin. Sie wurde zum Inbegriff derjenigen ameri-

kanischen Soldaten im Irak, die Gefangene brutal 

misshandelten, obwohl sie selbst keine führende 

Rolle innehatte. Ihre negative Berühmtheit hing 

vor allem damit zusammen, dass sie eine Frau war 

und die Tatsache ihrer Beteiligung an den sadisti-

schen Misshandlungen der gefangenen Iraker mit 

einer besonderen Mischung aus Entsetzen und Sen-

sationsgier in den Medien ausführlich dargestellt 

wurde. Einer der Haupttäter war Spezialist Charles 

Graner, ihr 35-jähriger Freund und spätere Vater 

ihres Kindes, der ebenfalls Militärpolizist in Abu 

Ghraib war. Sie selbst kam aus einer Unter-

schichtsfamilie, hatte eine Lernbehinderung und 

war schon in der Schule ein typischer Mitläufertyp. 

Ihr Vater misshandelte mindestens eines der Kin-

der in ihrer Familie. 
 

Der Interviewer dieses Filmes über sie, „Big 

Storm“ aus dem Jahre 2005, fragte Lynndie Eng-

land, ob sie jemals gedacht habe, dass das, was sie 

da machte, schlecht sei und etwas sei, was sie nicht 

tun sollte. Sie antwortete ihm: „Es war irgendwie 

so…, wissen Sie, wenn alle anderen das tun, 

machst Du das… Wissen Sie, Du machst es so… 

Wenn die dächten, dass das falsch ist, würden sie 

das stoppen. Daher,… es war nicht richtig, aber of-

fenbar war es nicht genügend unüblich, um es zu 

stoppen.“ Sie äußerte, sie sei geschockt gewesen, 

als sie verhaftet wurde, da sie aus ihrer Sicht nur 

ihren Job gemacht habe. 

Es gibt Belege dafür, dass der militärische Ge-

heimdienst die Folterungen der Gefangenen anord-

nete, zumindest aktiv unterstützte, und die Anord-

nung zur Folterung der Gefangenen vermutlich 

vom ranghöchsten General der US Armee im Irak, 

General Sanchez, kam. Präsident Bush und Vertei-

digungsminister Rumsfeld waren monatelang über 

                                           
29 Zimbardo 2008 

diese Dinge informiert und unternahmen nichts. 

Nachdem der Skandal aufgedeckt wurde, gaben sie 

sich öffentlich erschüttert.  

Dies zeigt beispielhaft, dass wir in der Regel die 

Erklärung für derart sadistisches Verhalten nicht in 

einer monströsen und perversen Persönlichkeit zu 

suchen haben. Es reichen Gewalt- und Herrschafts-

strukturen, die in einer paranoiden Abwehr gegen 

äußere Bedrohungen errichtet werden und dezidiert 

moralische Standards außer Kraft setzen, zumal 

wenn eine Bedrohungsideologie hinzutritt und we-

nig gefestigte und instabile Jugendliche dies dann 

umsetzen sollen. In der Situation in Abu Ghraib 

diente die Erniedrigung der feindlichen Gefange-

nen psychologisch dazu, eigene Ängste, die natur-

gemäß in solchen Situationen vorhanden sind und 

eigene Gefühle von Minderwertigkeit und Unge-

nügen abzuwehren. Indem diese Gefangenen ein-

geschüchtert und terrorisiert werden, wird die 

Minderwertigkeit projektiv an ihnen demonstriert. 

Wir müssen realistischerweise auf Grund viel-

fältiger Befunde feststellen, dass unter dem Ein-

fluss entsprechender Rahmenbedingungen völlig 

normale Menschen zu entsetzlichen Brutalitäten 

fähig sein können. Dies gilt sowohl für größere in-

stitutionelle, in der Regel ideologisch unterlegte, 

also gesellschaftliche Zusammenhänge, als auch 

für Gruppenprozesse im engeren Sinne. Viele Ge-

walttaten Jugendlicher entstehen aus solchen 

Gruppenprozessen heraus. In der entsetzten öffent-

lichen Diskussion werden diese Gruppenprozesse 

in aller Regel nicht wahrgenommen. Stattdessen 

wird die Monstrosität der jeweiligen Tat einer un-

terstellten Monstrosität der Täter oder des Haupttä-

ters zugeschrieben.  

Warum aber sind Jugendliche besonders einge-

bunden in Gruppendynamiken und daher auch an-

fällig für aggressiv destruktiv entgleisende Grup-

penprozesse? Jugendliche lösen sich im Zuge der 

Pubertätsentwicklung zunehmend aus den kindli-

chen Bindungen an die Eltern. Autonomiebestre-

bungen führen dazu, dass die von den Eltern über-

nommenen Normen und Werte in Frage gestellt 

und eigene Werte entwickelt werden. Ab der mitt-

leren Adoleszenz, also im Alter von 15, 16 Jahren, 

organisieren sich Jugendliche in informellen Grup-

pen, die für die Entwicklung eigener Wertvorstel-

lung und sozialer Kompetenzen außerhalb der Fa-

milie zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die 

Peer-Group vermittelt ein Gefühl von Gemeinsam-

keit in Abgrenzung zu anderen, vor allem in Ab-
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grenzung zu Erwachsenen. Dies gilt zunächst ein-

mal unabhängig von der Art der Aktivitäten in der 

jeweiligen Peer-Group, vor allem auch unabhängig 

davon, ob diese Aktivitäten als sozial erwünscht 

angesehen werden. Sportlicher Betätigung im Ver-

ein, Computerspielen und Medienkonsum oder 

aber dem informellen Zusammenschluss in Grup-

pen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung, die gege-

benenfalls auch Delinquenz mit einschließt, kommt 

in dieser Hinsicht die gleiche Funktion zu. Die 

Peer-Group vermittelt ein Gefühl von Gemeinsam-

keit in Abgrenzung zu anderen, vor allem in Ab-

grenzung zu Erwachsenen. Dies wird oft nach au-

ßen hin durch Kleidung, Körperstyling und 

bestimmte Verhaltenscodices deutlich gemacht, 

führt in der Regel auch zu Rivalitäten zwischen 

verschiedenen Gruppen, wobei Jugendliche durch-

aus in der Lage sind, die Gruppenzugehörigkeit 

von Zeit zu Zeit zu wechseln. 

Insbesondere bei deprivierten Jugendlichen 

oder Jugendlichen mit Gewalterfahrung in der Fa-

milie wird so die Gruppe zu einer besseren Fami-

lie, zu einer Heimat, die es zu Hause nie gab. Der 

emotionale Raum der Gruppe und die erlebte Ge-

meinsamkeit dienen dann der Abwehr negativer 

Gefühle, bekämpfen Gefühle von Minderwertig-

keit, Ohnmacht und depressive Zustände. Bei De-

linquenz geneigten Gruppen ist häufig zu beobach-

ten, dass man sich etwa durch Konsum von 

Alkohol, martialische Sprüche und entsprechendes 

Gebaren und die Suche nach Möglichkeiten zur 

Auseinandersetzung mit anderen hochputscht. Dies 

stärkt das Gruppengefühl und verschafft den Grup-

penmitgliedern zumindest für den Moment ein nar-

zisstisches Hochgefühl.  

Dagegen werden Gefühle von Minderwertig-

keit, Unzulänglichkeit und Ausgeschlossensein auf 

Außenstehende projiziert, die so Opfer gewalttäti-

ger Angriffe werden können. Besonders dramatisch 

ist dies beispielsweise bei Attacken von rechten 

Skinhead-Jugendlichen gegen Ausländer oder Be-

hinderte zu sehen. Derartige narzisstische Ab-

wehrmechanismen mit einer Idealisierung der 

Gruppe spielen häufig bei gewalttätiger Gruppen-

delinquenz eine große Rolle. Auch in diesen Dy-

namiken aus der Jugend-lichengruppe heraus stellt 

sich nur in zweiter Linie die Frage nach der indivi-

duellen Pathologie der beteiligten Täter und deren 

Behandlung, sondern sehr viel drängender die Fra-

ge danach, wie derartige, an sich notwendige Ent-

wicklungsprozesse in Bahnen gelenkt werden kön-

nen, die sozial verträglich sind: sozial verträglich, 

so dass sie nicht in einer immer stärkeren Fixierung 

der Täter auf gewaltsames Handeln nach außen 

und einem Entwicklungsstillstand nach innen en-

den. Die Erfolge nachgehender Sozialarbeit im 

Sinne von Streetwork machen deutlich, dass es 

möglich ist, Alternativen zu entwickeln. 

Allerdings muss man im Auge behalten, dass 

auch in diesen Fällen sowohl psychische Dispositi-

onen als auch soziale Realitäten von Bedeutung 

sind. Bei extremen Verläufen gewalttätig destruk-

tiven Ausagierens erscheint ein Zusammentreffen 

beider Komponenten geradezu notwendig. Die 

Forschung von Loeber
30

 und seiner Arbeitsgruppe 

in Pittsburgh wies nach, dass ein Anstieg des Ge-

waltpotenzials jugendlicher Banden jeweils mit ei-

ner Latenz von mehreren Jahren Wellen von Mas-

senentlassungen in der dortigen Stahlindustrie 

folgte. Diese Forschungsergebnisse machten deut-

lich, dass es sich dabei nicht um einfache und un-

mittelbare Reaktionen auf soziale Marginalisierung 

handelte, sondern dass komplexe individuelle und 

gruppengebundene Verarbeitungsprozesse stattfan-

den, in Folge derer sich solche Bandenstrukturen 

ausbildeten. Ähnliches ist in Zusammenhängen zu 

beobachten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit, 

wie beispielsweise in manchen Gegenden Ost-

deutschlands oder in den französischen Banlieus, 

ein beträchtliches Problem darstellt. Die damit ver-

knüpfte soziale Marginalisierung nicht nur der Ju-

gendlichen selbst, sondern häufig auch ihres fami-

liären und weiteren Umfeldes, schafft den 

Nährboden dafür, dass gewaltgeneigte Gruppen-

strukturen entstehen und subjektiv zur Kompensa-

tion des beeinträchtigten Selbstwertgefühls gerade-

zu unverzichtbar werden. Häufig geraten die 

Jugendlichen dadurch in einen Teufelskreis aus so-

zialer Marginalisierung, Delinquenz und daraus re-

sultierender verstärkter Identifikation mit den 

Normen und Werten der delinquenten Peer-Group. 
 

Die sexuellen Entwicklungsprozesse zwischen 

Normalität und Pathologie 
 

Sexualstraftäter werden in der öffentlichen Diskus-

sion zunehmend in der Weise wahrgenommen, als 

ob sie durchgängig unter einer fixierten Perversion 

litten. Dabei werden die Komplexität der voraus-

gegangenen Entwicklungsprozesse und die Vielfalt 

der Tatmotive, Täterpersönlichkeiten und Tathand-

                                           
30 Loeber, Farrington und Stouthamer-Loeber 2001 
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lungen kaum berücksichtigt. Zwar ist davon auszu-

gehen, dass ca. 50% der erwachsenen Sexualstraf-

täter bereits in ihrer Jugend durch Sexualstraftaten 

auffällig wurden, umgekehrt aber wird nur ein sehr 

viel geringerer Prozentsatz von jugendlichen Sexu-

alstraftätern erneut einschlägig rückfällig. In unse-

rem Kollektiv in der Tübinger Adoleszenz-

Rückfallstudie Delinquenz (TARD) begutachteter 

jugendlicher und heranwachsender Sexualstraftäter 

waren dies etwa 20%, allerdings damit doppelt so 

viele wie bei den Erwachsenen in unserem Ver-

gleichskollektiv, die nur etwa zu 10% einschlägig 

rückfällig wurden.
31

 

Eine klinische Typologie der Sexualstraftaten 

von Jugendlichen und Heranwachsenden ließ er-

kennen, dass Entwicklungsprozesse eine ganz zent-

rale Rolle für das Auftreten derartiger Straftaten 

spielten. Zum anderen machte sie deutlich, dass 

das stilisierte Bild des Sexualstraftäters als eines 

fixierten Perversen, das die öffentliche Diskussion 

beherrscht, zumindest stark relativiert werden 

muss. In unserem Kollektiv der Tübinger Adoles-

zenz Rückfallstudie Delinquenz (TARD) ließen 

sich drei Typen identifizieren:  

1. Die zahlenmäßig mit Abstand größte Gruppe 

waren kognitiv und/oder emotional retardierte 

und kontaktgestörte Jugendliche und Heran-

wachsende, die kleinere Kinder sexuell miss-

brauchten. Sie umfasste etwa 60 bis 70% unse-

res Kollektivs. In der Mehrzahl der Fälle waren 

diese Jugendlichen sexuell in der üblichen Ver-

teilung in der Bevölkerung heterosexuell oder 

homosexuell auf Gleichaltrige ausgerichtet, 

vermochten aber auf Grund ihrer Kontaktstö-

rung und mangelnden sozialen Kompetenz 

nicht, altersgerechte Sexualkontakte anzuknüp-

fen. Sie hatten im Gegenteil, in der Regel nicht 

ganz zu Unrecht, Angst davor, von einem 

gleichaltrigen Mädchen oder Jungen zurückge-

wiesen und ausgelacht zu werden und griffen 

stattdessen auf sexuelle Übergriffe gegen Kin-

der zurück. Dieses Verhalten hatte den subjekti-

ven Vorteil, dass der betreffende Täter sich 

überlegen fühlen konnte und vom Kind keine 

Zurückweisung oder Beschämung befürchten 

musste. Außerdem flossen häufig latent aggres-

sive Tendenzen in die Taten gegenüber den 

Kindern ein. Unter der Voraussetzung einer gu-

ten sexualpädagogischen Arbeit, wie sie leider 

                                           
31 Günter 2005, Günter, Leutz und Vees 2010 

immer noch nicht flächendeckend, insbesondere 

auch in Institutionen der Behindertenförderung, 

für retardierte Kinder und Jugendliche zur Ver-

fügung steht, ist die Prognose dieser Gruppe be-

züglich einschlägiger Rückfälle insgesamt als 

günstig anzusehen. Gegebenenfalls muss bei se-

xuellem Missbrauch innerhalb der Familie oder 

bei entsprechenden psychosozialen Belastungs-

faktoren, die nicht selten sind, auch eine 

Herausnahme und Unterbringung in einer stati-

onären Jugendhilfemaßnahme erfolgen. Jeden-

falls sind aber bei adäquater pädagogisch-

therapeutischer Arbeit das Rückfallrisiko und 

die Gefahr einer sich verfestigenden pädophilen 

Fixierung als gering anzusehen. 

2. Eine wesentlich kleinere Gruppe von etwa 10 

bis 20% umfasste Jugendliche und Heranwach-

sende, die im Zuge einer aggressiven Gewaltde-

linquenz auch sexuelle Gewaltstraftaten, etwa 

Vergewaltigungen, begingen. Sie waren durch 

eine allgemein schwierige Persönlichkeitsent-

wicklung, häufig auch durch eine gewisse 

Rücksichtslosigkeit, gekennzeichnet. In der 

Vorgeschichte fanden sich regelhaft eigene Ge-

walttraumatisierungen. Meist bestand ein ver-

festigtes delinquentes Verhaltensmuster. Bei 

diesen Jugendlichen war eine generelle Rezidiv-

gefahr in Bezug auf Gewaltdelinquenz zu be-

fürchten. Dementsprechend müssen Sanktionen, 

therapeutische und pädagogische Ansätze dieser 

übergreifenden Persönlichkeitsproblematik ent-

gegensteuern. Maßnahmen müssen umfassend 

auf eine sozialen Integration und eine Verände-

rung der Gewaltfixierung ausgerichtet werden. 

3. Nur eine kleine Gruppe von weit unter 10% 

unserer Probanden zeigte fixierte Perversionen 

oder die deutliche Gefahr der Fixierung aber-

ranter Fantasien und damit verbunden eine ein-

geschränkte Impulskontrolle. Diese Gruppe ent-

sprach am ehesten dem in der Öffentlichkeit 

verbreiteten Bild des perversen Sexualstraftä-

ters. Selbst in dieser Gruppe waren aber Ent-

wicklungsprozesse von Bedeutung. Die Proban-

den dieser Gruppe hatten zwar perverse sexuelle 

Fantasien, häufig konnten diese zu diesem Zeit-

punkt der Entwicklung jedoch noch nicht als 

endgültig fixiert angesehen werden. Meist führ-

te die Scham über die perversen Fantasien und 

die damit verknüpfte Erregung dazu, dass Ju-

gendliche sich als abartig empfanden und aus 

sozialen Kontakten zurückzogen. In der Folge 
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konnte es dadurch zu einer Verstärkung und 

Verfestigung dieser aberranten Fantasien kom-

men, da „normale“ sexuelle Beziehungen nicht 

zustande kamen. Auf diese Weise wurde ein 

immer stärkerer Rückzug auf perverse Fantasien 

auch über entsprechende Masturbationsprakti-

ken gebahnt. Das Endergebnis konnte durchaus 

eine fixierte Perversion sein, wie sie dann im 

Erwachsenenalter häufig als kaum mehr korri-

gierbar angesehen wird. 
 

Die spezifischen Entwicklungsprobleme bei den 

delinquenten Mädchen 
 

Grundsätzlich gelten die gleichen Risikofaktoren 

wie bei Jungen auch für die Entwicklung von Ge-

waltdelinquenz bei Mädchen.
32

 Allerdings gibt es 

Hinweise darauf, dass gewaltdelinquente Mädchen 

durch höhere Raten an Missbrauchserfahrungen 

und psychischen Störungen belastet waren.
33

 In un-

serer eigenen Untersuchung, bei der wir eine 

Gruppe delinquenter begutachteter Mädchen mit 

einer nach Alter und Delikt gematchten Gruppe 

von Jungen verglichen (36% Tötungsdelikte, 7% 

Brandstiftung, 20% Körperverletzung, 18% 

Raub/Diebstahl, 14% BtM-Delikte, 7% andere,
34

, 

zeigte sich ebenfalls eine deutlich höhere Belas-

tung der Mädchen durch psychische Erkrankungen, 

meist in Form von emotional instabilen Persön-

lichkeitsstörungen vom Borderline-Typ. Besonders 

interessant im Hinblick auf die Frage nach adoles-

zenten Entwicklungsprozessen war die signifikant 

andere Rolle der Beziehungsdynamik bei schweren 

Straftaten weiblicher Jugendlicher im Vergleich zu 

männlichen Delinquenten: Bei den weiblichen 

Straftätern unseres Gutachtenkollektivs spielten 

emotionale und Beziehungskonflikte innerhalb der 

Tatdynamik eine zentrale Rolle (Tabelle 1
35

). Im 

Einklang damit war bei Mädchen das Tatopfer häu-

figer eine nahe, vertraute Person, bei den Jungen 

dagegen häufiger ein Fremder. Mädchen hatten öf-

ter eine enge emotionale Beziehung zum Opfer, die 

häufig durch starke Konflikte und lange zurückge-

haltene Aggression geprägt war. Bei den Jungen 

dagegen spielte der Beziehungsaspekt eine sehr 

viel geringere Rolle bei der Erklärung der Tatum-

stände. Es gibt also trotz einer deutlichen Tendenz 

                                           
32 Lederman, Dakof, Larrea und Li 2004; Espelage, Cauffman,  

   Broidy, Piquero, Mazerolle  und Steiner 2003 
33 Roe-Sepowitz 2008 
34 vgl. Miller und Günter 2009 
35 a.a.O. 

zu einer Angleichung der Kriminalitätsraten bei 

Jungen und Mädchen – wobei nach wie vor die 

Mädchen im Bereich der schwereren Delikte unter 

20% der Täter stellen – neben entwicklungsspezifi-

schen auch eine Reihe bedeutsamer geschlechtsge-

bundener Besonderheiten.  
 

 

Tabelle 1: Tatrelevante Beziehungsdynamik im Geschlech-

tervergleich (Mädchen N = 44, Jungen N = 44) 

 Jungen Mädchen 

Opfer ist Ersatz für eine 

enge Bezugsperson (Mut-

ter, Vater etc.) 

 

1 
 

7 

Tatgeschehen nur versteh-

bar auf dem Hintergrund 

der Beziehungsdynamik 

 

6 
 

18* 

Beziehungsdynamik hat 

wesentlichen Einfluss auf 

die Tat 

 

9 
 

8 

"Normale" Delinquenz, Be-

ziehungsdynamik ohne  

unmittelbaren Einfluss 

 

28 
 

13** 

 

* bedeutet einen signifikanten Unterschied (p</= .05, Chi 

Square) und ** bedeutet einen hochsignifikanten Unterschied 

(p</= .01, Chi Square) zwischen Mädchen und Jungen. 

 

Eine Zusammenfassung 
 

Es ist von einem Kontinuum zwischen normaler 

Entwicklung und pathologischen Prozessen auszu-

gehen. In der Adoleszenz besteht die Chance, die 

drohende pathologische Verfestigung noch abzu-

wenden, wenn verstanden werden kann, welche 

Dynamiken den Prozess beeinflussen und wenn 

angemessene Reaktionen erfolgen. Eine angemes-

sene Reaktion beinhaltet meinem Verständnis nach 

bei delinquentem Verhalten immer Beides: Die ju-

ristische Sanktion und die Überlegung, wie päda-

gogisch therapeutisch reagiert werden kann. Im Ju-

gendgerichtsgesetz ist dies als Grundprinzip ver-

ankert. In der Praxis bedeutet dieses Grundprinzip 

des JGG jedoch eine ständige Herausforderung, 

zumal in einer Zeit, in der diese doppelte Ausrich-

tung der strafrechtlichen Sanktionen immer wieder 

heftig attackiert wird. Die therapeutisch pädagogi-

schen Interventionsformen müssen beständig wei-

terentwickelt werden; so haben wir z.B. zu wenige 

Gruppenangebote für jugendliche Sexualstraftäter. 

Auf der anderen Seite sind die Jugendgefängnisse 

hinsichtlich ihrer pädagogisch therapeutischen per-

sonellen Ausstattung in einem desolaten Zustand, 

der eine Berücksichtigung von Entwicklungspro-

zessen und sinnvolle, das heißt Rückfälle verhin-

dernde Interventionen nahezu unmöglich macht. 
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Wovon reden evangelische und katholische Chris-

ten, wenn Sie das Wort „Ökumene" im Mund füh-

ren? Warum halten sich hartnäckig überholte 

Feindbilder? Wie viel Verschiedenheit ist möglich, 

wie viel Einheit nötig? 

Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige, Mit-

glied der Ökumenekommission der Deutschen Bi-

schofskonferenz und Bischof im „Land der Refor-

mation", hat zum Reformationstag „Einige neue 

katholische Thesen zur Ökumene" veröffentlicht. 

Mit ihnen will er zu den Reformationsdekade bei-

den Seiten - den evangelischen Kirchen und der ka-

tholischen Kirche - Anstöße auf dem weiteren Weg 

zur Einheit geben. 
 

Nicht immer wird unter „Ökumene“ dasselbe 

verstanden. Während katholischerseits sich da-

mit fast ausschließlich die zwischenkirchlichen 

Bemühungen um die Einheit der Christen und die 

Überwindung der Konfessionsgrenzen verbinden, 

gebraucht man evangelischerseits diesen Begriff 

auch oder sogar mehr für rein innerprotestantische 

Partnerschaftsbeziehungen über die Grenzen der 

eigenen Landeskirche hinaus und im Hinblick auf 

das vielfältige Engagement für die „Eine Welt“. 

Dazu gehören dann solche Themen wie Migration 

und interreligiöser Dialog, Entwicklung und Um-

welt sowie Friedensarbeit. So kann z. B. ein Öku-

mene-Zentrum eröffnet werden, ohne dass das mit 

anderen Kirchen irgendetwas zu tun hat. Darum 

unterhält man in manchen Regionen auch für die 

Kontakte zur katholischen Kirche ein eigenes 

„Catholica“-Referat. Es ist also nicht ganz unbe-

deutend zu wissen, was gemeint ist, wenn von 

„Ökumene“ gesprochen wird, und welchen Stel-

lenwert man ihr in der jeweiligen Kirche bezüglich 

des interkonfessionellen Verhältnisses beimisst. 
 

Meistens pflegen solche Christen ökumenische 

Kontakte, die schon ein Gespür für die Denk- 

und Lebensweise der jeweils anderen Kirche ha-

ben. Bei theologischen Gesprächen hat das 

manchmal zur Folge, dass man schon in relativ 

kurzer Zeit erfreuliche Übereinstimmungen erkennt 

und zu wegweisenden Ergebnissen kommt, diese 

aber von  anderen Vertretern  der  beteiligten  Kir- 

 

 

 

 

 
 

chen nicht unbedingt akzeptiert werden. Dieses Di-

lemma divergierender Richtungen in ein und der-

selben Kirche verhindert manchen Fortschritt und 

führt gelegentlich zu regelrechten Zerreißproben. 

Zugleich verunsichert es die Dialogpartner und 

Entscheidungsträger der anderen Kirche und lässt 

fragen: Was gilt nun? Wer ist repräsentativ? Auf 

wen kann man sich noch verlassen? Andererseits 

gibt es neuerdings Gruppierungen aus verschiede-

nen Kirchen, die bislang durchaus nicht ökume-

nisch gesinnt waren, die aber hinsichtlich bestimm-

ter ethischer Anliegen inzwischen über Konfes-

sionsgrenzen hinaus mit ähnlich denkenden Krei-

sen Zweckbündnisse eingehen. Schon seit länge-

rem hingegen sehen sich auch verschiedene geistli-

che Bewegungen dazu herausgefordert, auf sehr 

persönliche Weise die christliche Einheit zum 

Ausdruck zu bringen und zu vertiefen. Ökume-

nisch bedeutsam sind außerdem so viele konfessi-

onsverschiedene oder -verbindende Ehen und Fa-

milien, die unter der Trennung leiden, Aktions-

gruppen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und 

die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, Theolo-

gen mit einem weiten Horizont und einem Gespür 

für die Zeichen der Zeit, christliche Politiker, die 

sich den weltanschaulich veränderten Bedingungen 

unserer Gesellschaft zu stellen haben, soziale Ein-

richtungen, Schulen, Kindertagesstätten und Ver-

bände in schon lange nicht mehr konfessionell ho-

mogener Zusammensetzung sowie die Kirchen-

leitungen und die Gemeinden vor Ort mit ihren un-

terschiedlichen zwischenmenschlichen und institu-

tionellen Erfahrungen von Ökumene. Auf allen 

Ebenen findet man also Christen, die ökumenisch 

aufgeschlossen sind, eine größere Einheit herbei-

sehnen und dafür einiges bewegen. In allen Kir-

chen sind es aber immer noch zu wenig. 

 

Neben ökumenischen Sammlungsbewegungen 

gibt es fast überall auch antiökumenische Kräf-

te und auseinanderstrebende Gruppierungen. Für 

viele ist Ökumene immer noch ein Fremd-, Reiz-, 

Phantasie-, Füll- oder sogar Unwort. Mancherorts – 

wie in Jerusalem – kann man höchstens von einer 

„Mietshaus-Ökumene“ sprechen, einem notdürftig 
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pragmatisch geregeltem, aber oberflächlich blei-

bendem Nebeneinander. Im Bild gesprochen ist 

geklärt, wer zu welcher Zeit den Hausflur reinigt 

und die Tür abschließt, und es gibt auch kurze 

Treppengespräche – aber mehr nicht, keine wirk-

lich gemeinsamen Überzeugungen und Anliegen 

oder Gebete und Gottesdienste. Dagegen sollte 

recht verstandene Ökumene weder Diplomatie 

noch Technik sein, sondern vielmehr „die Kunst, 

Misstrauen zu überwinden, Vertrauen aufzubauen, 

Freunde zu gewinnen und Freundschaften zu stif-

ten“ (Walter Kardinal Kasper). Dies gilt es noch 

stärker zu beherzigen und bei aller regionalen Un-

gleichzeitigkeit ökumenischer Entwicklungen si-

tuationsgerecht zu entfalten. 
 

 
 

Bischöfin Ilse Junkermann von der Evangelischen 

Kirche in Mitteldeutschland und Bischof Dr. Ge-

rhard Feige vom Bistum Magdeburg.  Foto: Bistum 

 

Verschiedene Verwerfungen und Feindbilder 

der Vergangenheit haben sich als Klischees 

und Vorurteile so eingefleischt, dass sie trotz ge-

genteiliger theologischer Klärungen und kirchli-

cher Reformen in den letzten Jahrzehnten aus Un-

kenntnis oder anderen Motiven hartnäckig 

weitertradiert werden (z.B. Katholiken würden 

nach wie vor Heilige anbeten, sich von Sünden 

freikaufen oder nicht den so genannten Laienkelch 

erhalten). Auch stimmen die Vorstellungen, die 

viele sich von außen über die anderen Christen ma-

chen, oftmals nicht mit der innerkirchlichen Wirk-

lichkeit überein. So lesen Protestanten z.B. römi-

sche Papiere manchmal viel schneller und 

begieriger, weil das ihrem Bild von einer „zentra-

listischen Papstkirche“ entspricht, während Katho-

liken selbst differenzierter und „familiärer“ damit 

umgehen können. Um ökumenisch voranzukom-

men, sollte man keine Mühe scheuen, sich gegen-

seitig noch besser auf dem jeweils neuesten Stand 

von Lehre und Praxis wahrzunehmen. Das gilt be-

sonders auch im Blick auf die Orthodoxen Kirchen, 

über die in unseren Breiten z.T. nur verschwom-

mene Vorstellungen kursieren und gegenüber de-

nen manche ihre Vorbehalte haben, vor allem, was 

deren Verhältnis zur Moderne und Postmoderne 

betrifft. Eine gute Übung ist es da bei gemeinsa-

men Gesprächen, wenn jede Seite erst einmal ver-

sucht, die Position der anderen darzustellen. 

 

Von großer ökumenischer Bedeutung ist die 

Beantwortung der Frage: In welchem Verhält-

nis sehen sich die einzelnen Kirchen zur „una 

sancta catholica et apostolica ecclesia“ des allen 

gemeinsamen Glaubensbekenntnisses? Die einen 

beanspruchen exklusiv, diese eine und einzige Kir-

che zu sein; andere meinen inklusiv, diese sei bei 

ihnen verwirklicht, man erkenne die anderen aber 

auch als „Mittel des Heiles“ an und sehe sich mit 

diesen verbunden; und dann gibt es noch die plura-

listische Sicht, nach der in allen Kirchen die Kirche 

Jesu Christi in gleicher Weise in Erscheinung trete. 

Diese unterschiedlichen Positionen werden jeweils 

durchaus selbstbewusst vertreten, ob durch theore-

tische Erklärungen oder im praktischen Verhalten. 

Sich über das eine oder andere ekklesiologische 

Selbstverständnis und dessen Auswirkungen z. B. 

auf das Problem der Eucharistie- oder Abend-

mahlsgemeinschaft zu entrüsten, führt nicht weiter. 

Vielmehr sollte man sich zunächst erst einmal zu-

gestehen, eigene theologische Überzeugungen auch 

offen sagen zu können, ohne sofort, wenn diese als 

unangenehm erscheinen, moralisch abgewertet und 

populistisch in eine antiökumenische Ecke gestellt 

zu werden. Der Mut zum freien Wort darf nicht nur 

ein evangelisches Privileg sein. Daraus könnten 

dann, ohne sich gegenseitig unter Druck zu setzen, 

fruchtbare Gespräche und zukunftsträchtige Lö-

sungsmöglichkeiten erwachsen. 
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Momentan haben wir keine gemeinsame Visi-

on einer anzustrebenden Kircheneinheit. Wäh-

rend die katholische Seite sich schon lange von ei-

ner „Rückkehrökumene“ verabschiedet hat, aber 

eine sichtbare Einheit nach vorheriger Lösung der 

klassischen Kontroversthemen (gegenwärtig vor 

allem des Kirchen- und Amtsverständnisses) an-

strebt, propagiert die evangelische Seite inzwi-

schen immer stärker eine wechselseitige Anerken-

nung bei bleibenden Differenzen. Auf einmal 

scheint Einheit unter dem Verdacht von Vermas-

sung, Uniformierung, Zentralismus und Entmündi-

gung in Verruf gekommen und fast zu einem 

Schreckgespenst geworden zu sein. Stattdessen 

wird Verschiedenheit neuerdings als das Ideal ge-

priesen, werden Sonderwege immer mehr zur 

Normalität gerechnet, sieht man in der Entfrem-

dungs- und Spaltungsgeschichte der Christenheit 

kaum noch eine Tragik, sondern eher sogar die er-

freuliche Entwicklung zu einer größeren „Bunt-

heit“. Ohne Zweifel ist „Einheit in Vielfalt“ ein 

zukunftsträchtiges Modell und erstrebenswert. Es 

stellt sich aber die Frage: Wie viel Verschiedenheit 

ist möglich, ohne die Einheit zu gefährden? Wie 

viel Einheit ist nötig, damit Vielfalt nicht zur Be-

liebigkeit verkommt? Welche Unterschiede sind 

komplementär und welche trennen? Schon jetzt 

verstehen sich manche Kirchen als „Einheit in 

Vielfalt“ und sehen sich doch nicht in Einheit mit 

den anderen. 

 

Immer wieder einmal wird in „Sonntagsreden“ 

das so genannte Lund-Prinzip (bezieht sich auf 

die 3. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenver-

fassung 1952), wie es auch von der „Charta 

oecumenica“ (2001) aufgegriffen wurde, beschwo-

ren, wonach die Kirchen möglichst gemeinsam 

handeln sollten, und nur darin getrennt, wo tiefe 

Unterschiede der Überzeugung sie dazu zwingen. 

Bedauerlicherweise zeigt sich in der Praxis aber, 

dass gemeinsames Handeln vielfach doch noch 

eher zu den Ausnahmen gehört. Vielleicht verbin-

det sich damit auch eine Überforderung. So stellt 

sich z. B. angesichts gravierender kirchlicher Um-

strukturierungen auf regionaler Ebene und vor Ort 

die Frage, wie der Kontakt bei größeren Flächen, 

weiteren Entfernungen, kleineren Gemeinden und 

weniger Personal noch lebendig gehalten oder auf 

andere Weise überzeugend gestaltet werden kann. 

Gelegentlich hat man aber auch den Eindruck, dass 

manchmal nicht unbedingt ein Interesse an mehr 

Gemeinsamkeiten besteht, weil dies eventuell der 

eigenen Profilierung abträglich sein könnte. Gerade 

angesichts solcher Ernüchterungen sollte man sich 

der Herausforderung, soviel wie möglich gemein-

sam zu tun, aufs Neue kreativ stellen und nach um-

setzbaren Formen Ausschau halten. 

 

Profil zu haben, zeugt von Klarheit und ist an-

gesichts eines zunehmenden Relativismus und 

einer manchmal „billigen“ Ökumene durchaus be-

grüßenswert. Das überdeutlich hervorzukehren, 

kann aber auch Abgrenzungen verschärfen und 

konfessionalistische Verhaltensweisen wieder auf-

leben lassen, vor allem, wenn man sehr ausschließ-

lich argumentiert oder sich durch den Widerspruch 

zum anderen definiert. Irrig wäre es dabei z.B. zu 

meinen, die eine Seite gründe auf dem Evangelium 

und die andere habe sich ihre Lehre irgendwie 

willkürlich ausgedacht. Katholische und orthodoxe 

wie evangelische Christen gehen gemeinsam auf 

die Heilige Schrift zurück, deuten sie aber dann im 

Licht ihrer jeweiligen „Gewährsmänner“ (Kirchen-

väter oder Reformatoren). Besser wäre es darum 

vielleicht, von Stärken oder Schätzen zu reden, die 

bei den einen mehr bewahrt oder entfaltet worden 

sind als bei den anderen und heute alle bei der Su-

che nach einer wahrhaftigen und versöhnten Ein-

heit anregen könnten. 

 

Angesichts des 2017 anstehenden Gedenkens 

an die Reformation vor 500 Jahren und der 

schon begonnenen „Lutherdekade“ stellt sich er-

neut die Frage nach der geschichtlichen Deutung 

dieses Ereignisses und der Person Martin Luthers. 

Glorifizierten ihn evangelische Christen früher 

häufig als „Glaubenshelden“; „Heiligen der Nati-

on“ oder „neuen Kirchenstifter“, sahen katholische 

Christen in ihm den „abgefallenen Mönch“ und 

„halsstarrigen Häretiker“. Schon seit längerem sind 

beide Seiten zu einer differenzierteren Sicht ge-

kommen. Dazu gehört auch, dass Luthers ur-

sprüngliche Intention nicht die Spaltung der Kirche 

gewesen sei, sondern deren tief greifende Reform 

an Haupt und Gliedern. Dass es dann aber doch zu 

jener unheilvollen Entwicklung kam, ist nicht al-

lein ihm anzulasten. 

Die ökumenische Bewegung der letzten Jahr-

zehnte mit ihren theologischen Gesprächen und 

praktischen Annäherungen hat es schließlich sogar 

möglich werden lassen, Luther evangelischer- wie 

katholischerseits gemeinsam als „Zeugen des 
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Evangeliums, Lehrer im Glauben und Rufer zur 

geistlichen Erneuerung“ sehen zu können. Damit 

ist Luther für Katholiken nicht etwa sprunghaft 

zum Heiligen geworden; er stellt aber inzwischen 

auch für sie eine geistliche und theologische Her-

ausforderung dar, an der man auf dem Weg zur 

Einheit der getrennten Christen nicht vorbeikommt. 

Auf dieser Grundlage könnte sich in den nächsten 

Jahren ökumenisch noch mehr entwickeln: viel-

leicht auch eine gemeinsame Interpretation der 

damaligen Vorgänge und ihrer Wirkungsgeschich-

te. Dies aber hängt von beiden Seiten ab.  

Wünschenswert wäre dabei auch, evangelischer-

seits noch deutlicher zu klären, in welchem Ver-

hältnis man sich heutzutage zur Kirche der ersten 

anderthalb Jahrtausende sieht: in deutlichem Wi-

derspruch dazu als eine Neugründung oder in ge-

wisser Kontinuität als die „durch die Reformation 

hindurchgegangene katholische Kirche“ (so Bi-

schof Wolfgang Huber). Nach wie vor bleibt die 

spannende Frage: Werden evangelische und katho-

lische Christen sich nach der Dekade und dem Ge-

denkjahr 2017 näher oder ferner sein? 

 

Nach den euphorischen Aufbrüchen in der 

Ökumene und beachtlichen Erfolgen ist es 

schon seit längerem fast in Mode gekommen, bei 

Stagnationen oder Irritationen immer wieder eine 

„ökumenische Eiszeit“ zu diagnostizieren oder 

herbeizureden. Sicher ist eine „heilige Ungeduld“ 

vonnöten, damit man nicht in konfessionalistische 

Verhaltensweisen zurückfällt oder krampfhaft auf 

dem Status quo beharrt. Zugleich sollte aber auch 

bedacht werden, wie schwer sich viele – nicht nur 

etwa kirchliche Entscheidungsträger und Theolo-

gen – mit tief greifenden Reformen und einschnei-

denden Veränderungen tun. Das dürfte jedoch 

nicht daran hindern, sich selbst auf geistvolle Wei-

se der Herausforderung nach einer überzeugende-

ren Einheit der Christen zu stellen. Vor Ort „sitzen 

wir oftmals im selben Boot“ und teilen Freud und 

Leid gleichermaßen. Da liegt es an uns, ob wir auf 

Distanz gehen oder im „Dialog der Liebe und der 

Wahrheit“ kreativ voranschreiten. Dabei gilt für al-

le die entscheidende Frage: Sind wir tatsächlich 

zugunsten einer größeren Einheit bereit, von man-

chem Abschied zu nehmen, vertrauten Ballast ab-

zuwerfen und uns vom Geist Gottes neue Wege 

führen zu lassen? Wollen wir das wirklich? Jede 

Zeit ist zugleich Bewährungs- und Heilszeit. 

+ Gerhard Feige 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bischöfin Ilse Junkermann und Bischof Gerhard Feige 

pflanzen im Garten des Klosters Helfta in Eisleben ge-

meinsam einen "Lutherbaum". 
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„ ‚Evangelisch im 21. Jahrhundert‟. Die christliche 

Freiheit ist dafür das Losungswort. Als Kirche der 

Freiheit will sie wirken und wahrgenommen wer-

den.“ So heißt es in einem Plädoyer von Bischof 

Wolfgang Huber für eine Ökumene der Profile; 

und noch weiter: „Es ist gerade diese Unterschei-

dung und Verbindung zwischen Grund und Gestalt 

der Kirche, zwischen Konzentration und Weite, 

zwischen göttlichem Wirken und menschlicher 

Verantwortung, welche die evangelische Kirche in 

einem spezifischen Sinn zu einer Kirche der Frei-

heit macht.“ 

Und was ist dann – so frage ich mich – die ka-

tholische Kirche? Ist darin die Freiheit verloren 

gegangen oder unterdrückt? Wird hier alles zentra-

listisch und uniform nur durch Lehrentscheidun-

gen, Gesetze und Vorschriften geregelt? Ist absolu-

ter Gehorsam und systemgerechte Anpassung die 

katholische Lebensform? Sind wir eine Kirche von 

starrköpfigen Ideologen, lebensfremden Moralis-

ten, klein karierten Schwarz-Weiß-Malern, ängstli-

chen Duckmäusern und verklemmten Neurotikern?  

Ich muss gestehen, meine Kirche bisher in einer 

solchen Einseitigkeit nicht erfahren zu haben und 

wahrzunehmen. Vielleicht ist das ja evangelischer-

seits so auch nicht gemeint. Was aber dann? Billigt 

man der katholischen Kirche ebenfalls zu, von 

christlicher Freiheit geprägt zu sein – vielleicht nur 

etwas anders? Ich erlebe meine Kirche in einer 

spannungsvollen Einheit als recht vielfältig. Es ist 

eine Weltkirche, in der unzählige Völker und Nati-

onen, Rassen und Klassen, Kulturen und Parteien, 

Lebensweisen und Meinungen ihren Platz haben. 

Die katholische Kirche ist durchaus kein errati-

scher Block; und ich staune immer wieder darüber, 

wie diese Gemeinschaft überhaupt zusammenge-

halten werden kann. Sie ist nicht etwa nur römisch 

und lateinisch ausgerichtet; es gibt viele Riten in 

ihr, sogar recht eigenständige Ortskirchen östlicher 

Traditionen, deren Bischöfe nicht direkt vom Papst 

ernannt werden und in denen neben ehelosen 

Geistlichen auch verheiratete Priester selbstver-

ständlich sind. Wie viele Orden und geistliche Be-

wegungen sind zudem innerhalb unserer Kirche 

entstanden, mit sehr unterschiedlichen Ansätzen,  

 

 

 

 

 
Motiven und Ausprägungen. Auch wenn man zum 

Beispiel die Volksfrömmigkeit betrachtet, die Rol-

le der Laien oder das Verhältnis zur Ökumene, 

kann deutlich werden, wie ungleich katholische 

Kirche doch in den verschiedenen Regionen er-

scheinen kann. Und dann sollte auch beachtet wer-

den, dass das II. Vatikanische Konzil wieder her-

vorgehoben hat: „Ecclesia semper reformanda“. 

Die Kirche muss von Zeit zu Zeit reformiert 

werden, um ihrem Auftrag gerecht zu bleiben. In 

fast allen Jahrhunderten hat es solche Aufbrüche 

und Erneuerungen gegeben und auch heute mühen 

wir uns darum. Das alles zeigt mir schon äußerlich, 

dass auch in der katholischen Kirche Freiheit im 

Spiel sein muss. Was aber ist mit Freiheit gemeint? 

Heutzutage erscheint dieser Begriff als Reizwort, 

in dem alle menschlichen Bedürfnisse und Wün-

sche, Ziele und Ideale zusammenlaufen. Daher ist 

er auch für die theologische Auslegung der christ-

lichen Heilsbotschaft von zentraler Bedeutung. 

 

Kirche als wirksames Zeichen der Freiheit 
 

Keine Frage, in den vergangenen Jahrhunderten ist 

in der katholischen Kirche mehr von Ordnung und 

Autorität, von Geboten und Gehorsam die Rede 

gewesen, als von Freiheit. Und doch hat man nicht 

vergessen, wovon die Bibel spricht: Gott befreit 

den Menschen von äußeren und inneren Zwängen, 

aus Nöten und Ängsten. Das bedeutet besonders: 

Die Liebe des Vaters, die in der Menschwerdung 

seines Sohnes offenbart wurde, diese „Wahrheit“ 

macht frei (Joh 8,32), weil dort, wo sein Geist 

weht, die Freiheit ist (2 Kor 3,17), denn zur Frei-

heit hat uns Christus befreit (Gal 5,1). „Durch seine 

Gnade“ – so formuliert es der neueste katholische 

Katechismus (Nr. 366) – „führt uns der Heilige 

Geist zur inneren Freiheit, um uns zu seinen freien 

Mitarbeitern in der Kirche und in der Welt zu ma-

chen.“ Neutestamentlich bezeugt sind glaubende 

und getaufte Menschen damit grundsätzlich von 

der Sünde (z. B. Röm 6,18-23), vom Gesetz (z. B. 

Röm 7,3 f.) und vom Tod (z. B. 6,21 f.) befreit. Sie 

gehören als Kinder Gottes zu seinem Volk und 

nehmen an dessen Würde und Freiheit teil (vgl. 

Katechismus Nr.154).  
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Nach katholischem Verständnis ist die Kirche als 

Volk Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen 

Geistes das in der Geschichte greifbare und wirk-

same Zeichen wahrer Freiheit. Diese wird durch 

die Verkündigung des Wortes Gottes, die Spen-

dung der Sakramente und ein Leben in Liebe zu 

Gott und den Menschen proklamiert und vermittelt. 

Nach Karl Rahner (Schriften zur Theologie II, 104) 

ist die Kirche – insofern der Geist Gottes in ihr 

wirkt – sogar der alleinige Ort, von dem gilt: Wo 

der Geist des Herrn, da ist die Freiheit. Damit wird 

die Kirche nicht nur als eine Hüterin menschlicher 

Freiheitsrechte verstanden, sondern darüber hinaus 

als eine Wirklichkeit, in der man der eigentlichen, 

wahren und letzten Freiheit begegnen kann. Auch 

für Katholiken hat Kirche zutiefst und unlösbar mit 

Freiheit zu tun. 

 

Die Freiheit in der Kirche 
 

Wie sieht es aber nun mit der Freiheit aus, die ein 

katholischer Christ als solcher in seiner Kirche und 

ihr gegenüber genießt? Es ist nicht zu bezweifeln, 

dass die katholische Kirche die Freiheit des Men-

schen oftmals gegen deterministische Tendenzen 

verteidigt und wie ein Dogma geschützt hat (z. B. 

DS 3245). Einige wichtige Konsequenzen dieser 

Freiheit wie die Gewissens- und Religionsfreiheit 

sind ausdrücklich aber erst durch das II. Vatikani-

sche Konzil gezogen worden (z. B. GS 26; 41; 73). 

Warum erscheint die katholische Kirche 

manchmal als nicht freiheitlich genug? Solange die 

Wiederkunft Christi noch aussteht, ist diese Kirche 

ja auch eine Gemeinschaft von Sündern, irdisch 

verfasst und rechtlich geordnet. Darum lebt sie in 

der Spannung zwischen Freiheit und Bindung. Sie 

hat den Auftrag, die göttliche Offenbarung – was 

Glaube und sittliche Normen betrifft – treu zu be-

wahren, immer aufs Neue zu verkünden und ve-

rantwortungsbewusst auf die wechselnden ge-

schichtlichen Verhältnisse anzuwenden.  

Darum ist sie auch – sogar der paulinischen 

Freiheitslehre gemäß – verpflichtet, irrige Meinun-

gen und Verhaltensweisen abzuwehren und den 

subjektiv beanspruchten Freiheitsraum mancher ih-

rer Glieder einzuschränken. Dabei kann sie leicht 

nach außen und innen den Eindruck erwecken, to-

talitär zu handeln, aber auch der Gefahr erliegen, 

gegen ihre eigenen Prinzipien zu verstoßen und 

geistgewirkte Freiheit zu verletzen. Zu beachten ist 

freilich, dass die katholische Kirche oftmals nur 

Grenzen zieht, ohne dem Einzelnen grundsätzlich 

und in jedem Fall sagen zu können und zu wollen, 

was genau zu tun und vor Gott richtig sei. „Damit 

aber“ – so sagt Karl Rahner (Schriften zur Theolo-

gie II, 112) – „ist eine Zone der Freiheit gegeben, 

die zwar nicht die Freiheit der Willkür und des vor 

Gott Gleichgültigen ist, wohl aber eine Zone der 

Freiheit, in der der einzelne Christ von der Kirche 

sich, seinem Gewissen und der Führung des Heili-

gen Geistes … so sehr überlassen bleibt, dass der 

Einzelne die Last und Verantwortung dieser Frei-

heit gar nicht auf die Kirche abwälzen kann.“  

Und so verstehen sich katholische Christen auch 

nicht als Befehlsempfänger und Vollzieher von bis 

ins kleinste Detail gehenden Geboten. Ebenso ist in 

vielen anderen Bereichen Eigenverantwortung und 

Eigeninitiative gefragt: im religiösen Leben und in 

der persönlichen Frömmigkeit wie im innerkirchli-

chen und gesellschaftlichen Engagement. Niemand 

dürfte bezweifeln, dass es in der katholischen Kir-

che leidenschaftliche Diskussionen und so etwas 

wie eine öffentliche Meinung gibt. In der Theolo-

gie ist im Rahmen des Dogmas und verpflichtender 

Lehren durchaus Raum für Forschung, Schulen 

und Richtungen. Und auch das Charismatische und 

Prophetische hat Möglichkeiten, sich Gehör zu 

verschaffen und einiges zu bewirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innerkirchliche Meinungsäußerungen 
 

Gelegentlich habe ich schon einmal in unserer Kir-

che sagen hören: „Inzwischen gibt es nicht nur ei-

nen Papst, sondern viele, die meinen, Unfehlbares 

verbreiten zu müssen.“ Und noch salopper ist der 

Spruch: „Nicht jeder Vogel, den irgendjemand hat, 

ist der Heilige Geist.“ Schon nach Paulus sind die 

Gaben des Geistes nicht zur „Selbstdarstellung“ 

und „Selbstverwirklichung“ gegeben, sondern um 
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den Leib Christi, die Gemeinde der Gläubigen, 

aufzubauen und zu bereichern. Daran wird ihre 

Echtheit erkannt. Und für Karl Rahner ist von 

vornherein klar, dass innerkirchlich zunächst nichts 

zu Wort kommen darf, was dem Dogma der Kirche 

und ihrer Verfassung göttlichen Rechts wider-

spricht (Gesammelte Werke 150). Auch ein demo-

kratischer Staat lässt Bestrebungen, die sich gegen 

seine Grundlagen richten, nicht zu. Seine Toleranz 

endet, wenn verfassungsfeindliche Tendenzen wie 

z.B. Links- und Rechtsextremismus aufkommen. 

In der Kirche wacht das Lehr- und Hirtenamt 

darüber. Andererseits dürfen die Grenzen aber 

auch nicht zu eng gezogen werden. Es muss genü-

gend Raum und Möglichkeiten geben, um die viel-

fältigen Meinungen im Gottesvolk zu hören und zu 

bedenken. Sich kritisch zu äußern, kann nicht nur 

berechtigt, sondern unter Umständen sogar ver-

pflichtend zu sein. Dabei kommt es aber darauf an, 

in welcher Weise das geschieht. 

Eine wichtige Voraussetzung dafür, sinnvoll 

mitzureden, besteht schon einmal darin, über ent-

sprechende religiöse und theologische Kompeten-

zen zu verfügen. Zugleich gehört auch eine „ge-

sunde“ Kirchlichkeit dazu, um sich tatsächlich 

geist- und verantwortungsvoll einmischen zu kön-

nen und sich nicht verbittert oder gehässig gegen-

über anderen zu äußern. Sicher ist außerdem auf 

Seiten der Amtsträger wie der Laien viel Geduld 

erforderlich, um im Geiste Jesu Christi gemeinsam 

zu erkennen, wohin Gott seine Kirche führen will 

und welche Verantwortung jede und jeder Einzelne 

dafür hat.  

Von Ernst Troeltsch stammt der Satz: „Die Kir-

chen sind Schalen, welche allmählich den Kern 

verholzen, den sie schützen.“ Das möge Gott ver-

hüten. Und so betet die katholische Kirche am 5. 

Sonntag der Osterzeit nach der Eröffnung der Eu-

charistiefeier auch: „Gott, unser Vater, du hast uns 

durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten 

Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die 

an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre 

Freiheit und das ewige Erbe.“ Auch für meine Kir-

che bleibt die gottgewollte Freiheit ein zentrales 

Thema und eine prickelnde Herausforderung. 

+ Gerhard Feige 

 

 

 

 

 

 

Geschichte einer angebundenen Katze 
 

Ein Guru hatte Jünger, mit denen er täglich ei-

ne Abendmeditation hielt. Eines Tages lief die 

Hauskatze in den Raum und störte. Darauf 

ordnete der Guru an, dass die Katze um diese 

Zeit draußen angebunden werden solle. So 

machte man es, und man konnte ungestört me-

ditieren. Die Zeit verging. Der Guru starb. Sein 

Nachfolger hielt sich streng an die Tradition, 

dass während der Abendmeditation „eine Katze 

angebunden sein muss“. Die Zeit verging wei-

ter. Auch die Katze starb. Es wurde eine neue 

Katze angeschafft, um sie während der Abend-

meditation draußen anbinden zu können. Die 

einfachen Leute konnten das nicht verstehen 

und lachten sogar, genauso wie Sie, die Sie das 

jetzt lesen. 

Daraufhin traten Theologen auf den Plan 

und schrieben ein zweibändiges Werk mit so 

vielen Fußnoten, dass sie immer ein oder zwei 

Drittel der Seite umfassten. Das Werk trug den 

Titel „Die Heilsnotwendigkeit einer während 

der Abendmeditation angebundenen Katze, un-

ter besonderer Berücksichtigung der modernen 

Naturwissen-schaften“.  

Allmählich kam aber die Abendmeditation 

selbst ganz aus der Übung. Doch mit der aller-

größten Treue wurde weiterhin abends wäh-

rend der früher für die Meditation vorgesehe-

nen Zeit draußen eine Katze angebunden. 
 

Prof. Dr. Francis X. D’Sa SJ (Poona / Indien) 

Leiter des Institute for the Study of Religion 
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Bücher – Empfehlungen 
 

Chris Paul 

Schuld │ Macht │ Sinn  - 

Schuld und Vergebung im 

Trauerprozess 

Arbeitsbuch für die Beglei-

tung von Schuldfragen im 

Trauerprozess, Gütersloher 

Verlagshaus. 

ISBN: 978-3-64104755-9, 

19,95 €uro 
 

Ein Buch über Schuldgefühle im Trauerprozess, 

ihre Entstehung und Bewältigung. Ein Arbeitsbuch 

voller innovativer Ideen für alle, die Trauernde be-

gleiten und beraten und auch für die Gefängnis-

seelsorge. In diesem Arbeitsbuch bietet Chris Paul 

einen innovativen Ansatz im Umgang mit Schuld-

konstruktionen im Trauerprozess.  

Geklärt wird, was Schuld eigentlich ist, wie 

Schuldkonstruktionen entstehen, wie sie wirken 

und: Warum sie für Trauernde manchmal sehr 

wichtig sein können. Menschen, die Trauernde und 

Menschen mit Schuld begleiten, finden hier umfas-

sende, ungewöhnliche und gerade dadurch erhel-

lende Klärungen zu einem oft so unsinnig und un-

durchsichtig erscheinenden Phänomen.  
 
 

Falk Bretschneider, Martin 

Scheutz, Alfred Stefan Weiß 

Personal und Insassen von 

„Totalen Institutionen“ – 

zwischen Konfrontation 

und Verflechtung  
Geschlossene Häuser, Bd. 3, 

Leipziger Universitätsverlag 

2011, 398 Seiten, Hardcover. 

ISBN 978-3-86583-503-1 

39,00 €uro. 

Hintergrund dieser Aufsatzsammlung ist - wie be-

reits beim ersten Band der Reihe „geschlossene 

Häuser“ - Erving Goffmans soziologisches Kon-

zeption der „Totalen Institution“.  

Während Goffmann Personal und Insassen als 

zwei „Welten“ beschrieb, wird in den vorliegenden 

Beiträgen eine andere Wahrnehmung deutlich:  

 

 

 

 

 

Die verschiedenen Milieus in den Klöstern, Haft-

anstalten und Hospitälern sind bis heute nicht so 

klar zu trennen in ein Gegenüber von Personal und 

Insassen. Das landläufige Bild eines dauernden 

Konfliktes zwischen Insassen und Personal wird in 

den vorliegenden Studien korrigiert. Auch gegen-

wärtig sind Verflechtung und Konfrontation, Dis-

ziplinierung und Kooperation eng miteinander 

verwoben. Besonders deutlich wird dies an der 

ambivalenten Rolle der Geistlichen in den Anstal-

ten, also unserer Profession, der sich diese Auf-

satzsammlung zu großen Teilen widmet.  

Die beschriebene Rolle der Anstaltsgeistlichen 

im 19. Jahrhundert als moralische Erzieher, die 

schon damals in Konkurrenz zu anderen Berufen in 

den Anstalten im Hinblick auf ihren Versuch der 

Besserung der Inhaftierten stand und dadurch auch 

ihre eigene Legitimation suchte, macht den heuti-

gen Leser betroffen. Vieles, was wir in unserer 

heutigen Zeit als Seelsorger in den Anstalten als 

„Spagat zwischen allen Stühlen“ erleben, aber auch 

an Vorbehalten und Instrumentalisierungen erfah-

ren, ist offenkundig bereits im 19. Jahrhundert in 

der Rollensuche der Seelsorger grundgelegt und bis 

heute tradiert.  

Besonders bedrückend wirkt die Reaktion der 

Gefängnisseelsorge auf das sich verändernde Kri-

minalitätsverständnis der damaligen Zeit. Die neue 

soziopathologische Ursachenanalyse der Krimino-

logie benutze das medizinische Konstrukt der 

„geistigen Minderwertigkeit“ zur Erklärung von 

Gewohnheitsverbrechern; Anlass genug auch für 

Seelsorger ihre beklagten Misserfolge in der Be-

kehrung von Insassen zu rechtfertigen. „Dies zeigte 

jedoch auch Konsequenzen bei der pastoralen Rol-

lenzuschreibung:  

Bei den geistig Minderwertigen besaß die ei-

gentliche Seelsorge keine Bedeutung mehr; der 

Seelsorger - so die neue Funktionsbeschreibung - 

hätte lediglich die Aufgabe, diese Gefangenen so-

zusagen bei Laune zu erhalten, um sie vor Explosi-

onen und schweren Disziplinarverfehlungen zu 

bewahren.“ (vgl. den Beitrag von Désirée Schauz: 

Seelsorge hinter Gittern. Rollenkonflikte von Ge-

fängnisgeistlichen im langen 19. Jahrhundert, S. 

245-270, hier: S. 263). 

Pinnwand - Newsticker 
 

http://www.randomhouse.de/house/publishinghouse.jsp?pub=50000
http://www.randomhouse.de/house/publishinghouse.jsp?pub=50000
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Insgesamt sind die historischen Forschungsbemü-

hungen der gesamten Studienreihe sehr zu begrü-

ßen. Die Fokussierung auf das Berufsfeld der An-

staltsgeistlichen in diesem Band kann uns 

jedenfalls auch in der Konferenz genügend Materi-

al bieten, um unsere heutige Rolle als Seelsorger 

im Gefängnis angesichts des Rollenverständnisses 

im 18./19. Jahrhunderts immer wieder neu und kri-

tisch zu hinterfragen.                      Richard Raming 

 

Michael Günter 

Gewalt entsteht im Kopf  
Februar 2011,  

Klett - Cotta Verlag,  

170 Seiten.  

ISBN: 978-3-608-94677-2 

14,95 €uro  
 

Was sind das für Menschen, 

die andere zu Tode treten? 

Was veranlasst Menschen dazu, gewalttätig zu 

werden? Warum sind sexuelle Gewalt gegen Kin-

der und Vergewaltigungen so häufig? Warum ist 

die Gewalt von Männern und Frauen so unter-

schiedlich?  

Die großen Mythen, Märchen und Erzählungen 

aller Kulturen – fast alle handeln von Gewalt. Ge-

walt kann aus Leidenschaft entstehen; oft hat sie 

mit Rache-, Schuld- oder Schamgefühlen zu tun. 

Warum gehen Männer und Frauen unterschiedlich 

mit Gewalt um? 

Der Autor, der in dieser Ausgabe einen Artikel 

zum Thema „Normalität und Pathologie adoleszen-

ter Entwicklungsprozesse“ schreib, erläutert an-

hand von Filmen, wie z.B. Batman, Uhrwerk, Spiel 

mir das Lied vom Tod, Terminator, Orange, 

Krabat, Sleepers etc. und anhand von Fallbeispie-

len aus der eigenen Praxis, wie psychische Mecha-

nismen der Gewalt funktionieren. 

 

Petrus Ceelen, Sepp 

Riedener, Fridolin Wyss 

Verwundete Engel -  

Begegnungen mit  

Menschen am Rand  

Kath. Bibelwerk Stuttgart, 

Rex Verlag Luzern 2010,  

152 Seiten. 

ISBN 978-3-460-20889-6 

18,60 €uro                         
 

Randständige öffnen uns die Augen für das, was 

wir nicht wahrnehmen, oft auch einfach nicht 

wahrhaben wollen. Der Druck unserer Leistungs- 

und Konsumgesellschaft drängt viele Menschen - 

hier bei uns wie weltweit - aus sicheren Strukturen 

hinaus in die Armutsfalle. Oft endet ihr Weg auf 

der Straße. Wer diesen Leuten mit offenen Augen 

und Ohren begegnet, erkennt in ihnen plötzlich 

verwundete Engel, die uns mit ihrer Botschaft ru-

hig wachrütteln dürfen.  

Hier kommen diese Menschen zu Wort, direkt 

in Texten aus der „Gassenzeitung“ und in Bildern, 

die im Rahmen der Ausstellung „Gassenkunst Lu-

zern“ entstanden sind. Zusätzlich schildern uns drei 

Seelsorgen eindrückliche Begegnungen am Rand 

und machen sich theologisch Gedanken, wie christ-

liche Solidarität mehr ist als finanzielles Engage-

ment für marginalisierte Menschen.  

Wer Betroffene wirklich ernst nimmt, verleiht 

ihnen menschliche Würde und begleitet ihren Weg, 

auch wenn es nicht immer einfach ist. Jede Gesell-

schaft zeigt ihr wahres Gesicht darin, wie sie mit 

den Schwächsten umgeht. 

 

Justine Mol  

Die Giraffe und der  

Schakal in uns, Gewalt-

freies Kommunizieren 

Junfermannverlag 2010, 128 

Seiten, Kartoniert, 1. Aufla-

ge, Format: 17 x 24 cm. 
ISBN 13: 978-3-87387-752-8 

12,90 €uro   
 

Marshall Rosenberg, Begründer der Gewaltfreien 

Kommunikation, wählte zwei Tiere, um seine 

Ideen möglichst anschaulich und klar zu 

vermitteln: den Schakal und die Giraffe, als 

Symbole für unterschiedliche menschliche Qualitä-

ten. Der Schakal ist ergebnisorientiert, urteilend 

und autoritär. Die Giraffe ist sowohl sanftmütig als 

auch stark; sie begegnet allem mit Milde, kommu-

niziert aus ihrem Herzen heraus und sucht Verbin-

dung und Klarheit. Die Autorin zeigt, wie wir den 

Schakal in uns akzeptieren und ihm Raum geben 

und gleichzeitig Giraffe sein können – getragen 

von dem tiefen Wunsch, zum Glück und Frieden 

aller Menschen beizutragen. Die Giraffe ermög-

licht dem Schakal, sich zu äußern, und dadurch 

kann sich seine Erbarmungslosigkeit in Mitgefühl 

verwandeln.                                            

www.gewaltfrei.de 

http://www.buch.de/shop/buecher/mehr-von-suche/BUCH/sv/klett_cotta_verlag.html
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Bundesweites Musikprojekt 
 

Wahrscheinlich habt ihr schon von dem neuen 

bundesweiten Musikprojekt erfahren. 30 Anstalten 

haben sich aus 11 Bundesländern gemeldet um am 

CD-Projekt mit ihren Musikgruppen teilzunehmen.  

Das ganze Unternehmen habe ich im November 

2010 bei unserem Vorstand und Beirat vorgestellt 

und sowohl grünes Licht wie die ideelle Unterstüt-

zung bekommen.  

Nun meine Bitte, könnt ihr aus euren Mitteln 

dieses Vorhaben unterstützen. Die ersten Demo-

Aufnahmen starten jetzt. Ich habe gegenüber unse-

rem Freizeitbeamten Herrn Brüssel, der nach den 

guten Erfahrungen in Baden-Württemberg bun-

desweit durchgestartet ist 2500,-€ in Aussicht ge-

stellt und dafür ein Sonderkonto eingerichtet:  

Katholische Gefängnisseelsorge  

Kontonummer  2086259  

Bankleitzahl      64150020  

Kreissparkasse Tübingen  

Unser Kassier Matthias Orth hat sehr bedauert aus 

seiner, der Bundeskasse keinen Zuschuss geben zu 

können. Trotzallem begleiten Vorstand und Beirat 

das Vorhaben sehr wohlwollend. 

 Peter.Knauf@jvarottenburg.justiz.bwl.de 

 07472 / 162251 
 

 Termine von Studientagungen 
 

  Jährlich stattfindende Studientagungen 

  11. bis 14. Oktober 2011 

  Haus St. Ulrich in Augsburg 

  8. bis 12. Oktober 2012 

  Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen 

  7. bis 11. Oktober 2013 

  Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod 

  6. bis 10. Oktober 2014 

  Bischof – Benno - Haus in Schmochtitz 

 

  Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug (AG Jug) 

  7. bis 10. Mai 2012, Kloster Nütschau in Traven- 

  brück, nördlichstes Benediktinerkloster in Meck- 

  lenburg-Vorpommern, Erzbistum Hamburg 

 

  Vorstands- und Beiratssitzung 

  7. bis 10. November 2011, Bildungs- und Ta- 

  gungszentrum HVHS Springe (Niedersachsen)  

 

  Fachtagung „Kirche im Strafvollzug“ 

  19. bis 23. März 2012 Erbacherhof in Mainz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich will, dass Du mir zuhörst,  

ohne über mich zu urteilen.  
Quiero que me oigas sin juzgarme 

 

Ich will, dass Du Deine Meinung sagst,  

ohne mir Ratschläge zu erteilen. 
Quiero que opines sin aconsejarme 

 

Ich will, dass Du mir vertraust,  

ohne etwas zu erwarten. 
Quiero que confíes en mí sin exigirme 

 

Ich will, dass Du mir hilfst,  

ohne für mich zu entscheiden. 

Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí 
 

  IIcchh  wwiillll……     Ich will, dass Du für mich sorgst,  

                          ohne mich zu erdrücken. 

                      Quiero que me cuides sin anularme 
 

Ich will, dass Du mich siehst,  

ohne Dich in mir zu sehen. 
Quiero que me mides sin proyectar tus cosas en mí 

 

Ich will, dass Du mich umarmst,  

ohne mir den Atem zu rauben. 

Quiero que me abraces sin asfixiarme 
 

Ich will, dass Du mir Mut machst,  

ohne mich zu bedrängen. 

Quiero que me animes sin empujarme 
 

Ich will, dass Du mich hältst, ohne mich festzuhalten. 

Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí 
 

Ich will, dass Du mich beschützt, aufrichtig. 

Quiero que me protejas sin mentiras 
 

Ich will, dass Du Dich näherst,  

doch nicht als Eindringling. 
Quiero que te acerques sin invadirme 

 

Ich will, dass Du all das kennst,  

was Dir an mir missfällt. 
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten 

 

Dass Du all das akzeptierst...  

versuch es nicht zu ändern. 

Que las aceptes y no pretendas cambiarlas 
 

Ich will, dass Du weißt… 

 dass Du heute auf mich zählen kannst… 

Quiero que sepas... que hoy puedas contar conmigo... 
 

          QQuuiieerroo……              Bedingungslos. 

                            Sin conditiones. 
 

          Jorge Bucay, Argent. Psychiater/ Gestalttherapeut 
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In einem Boot: Die Arbeitsgemeinschaft Jugend-

vollzug in Tübingen im Mai 2011.         Foto: King 
 

Kooperationen und Partner 
 

Die Bundeskonferenz der Katholischen Seelsorge 

bei den Justizvollzugsanstalten arbeitet zusammen 

mit diözesanen und bundesweiten Stellen: 
 

 Deutsche Bischofskonferenz              www.dbk.de 
 

        Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge 

www.gefaengnisseelsorge.de 
 

KKAAGGSS        Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft  

                   Straffälligenhilfe                      www.kags.de 
 

BAGS  Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe 

                                        www.bag-straffaelligenhilfe.de 
 

                   International Commission for Catholic  

                   Prison Pastoral Care           www.iccppc.org 
 

          Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Arbeit im 

          Justizvollzug e.V.           www.bag-sozialarbeit.de 
 

         Freiabonnements für Gefangene e.V. 

www.freiabos.de 
 

 Arbeitskreis kritischer Strafvollzug e.V. 

www.aks-ev.net 
 
 

 

        Justiz des Bundes und der Länder     www.justiz.de 
 

Bundesvereinigung der 
Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug e.V. 

www.bvaj.de 
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Veröffentlichungen gedownloadet werden. 
 

Redaktion, Koordination und Gestaltung 

 Gefängnisseelsorger Michael King 

      Jugendanstalt Raßnitz (JA) 

      Gröberssche Straße 1 

      D 06258 Schkopau 

  (oo49) 034605 / 453 - 119 
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