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Z um Jahresende erscheint rechtzeitig die zweite 
Ausgabe  unserer Fachzeitschrift „AndersOrt“ für 
das Jahr 2018. Unser Redakteur Michael King hat 
wieder einmal eine gelungene und informative Aus-
gabe geplant und gestaltet.  

In diesem Jahr fand unsere Jahrestagung im 
Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen statt. Unter 
dem Titel  „AndersSein am AndersOrt“ setzten wir 
uns mit Hilfe von  Vorträgen und Workshops mit 
unserer Rolle als Seelsorgende auseinander. In die-
ser Ausgabe finden Sie von den beiden Referenten 
Frau Dr. Jahn mit ihrem Artikel „Säkualisierte Ge-
fängnisseelsorge? Seelsorgearbeit in einer religions-
pluralen Gesellschaft“ und Dr. Hermann mit seinem 
Artikel „AndersSein am AndersOrt. Kirche-sein an 
der Peripherie“, die sich mit den Inhalten unserer 
Jahrestagung beschäftigten.  

Bei der Tagung wurde schnell deutlich, dass die 
gewählte Fragestellung sich im Rahmen einer Jah-
restagung nicht  ausreichend beantworten lässt. Die 
zahlreichen Veränderungen in der Justiz, den Justiz-
vollzugseinrichtungen, aber auch die Veränderun-
gen in unserer Kirche machen eine weitergehende 
Auseinandersetzung mit diesem Thema dringend 
erforderlich. Es geht um unsere Rolle im Justizvoll-
zug, unseren Auftrag innerhalb der Justizeinrichtun-
gen, unsere Rolle  innerhalb der Kirche.  

In den letzten Jahren müssen wir viel stärker ver-
mitteln, wofür wir stehen. Was bedeutet unsere Tä-
tigkeit als Seelsorgende im Gefängnis? Wir müssen 
nicht nur für uns sondern vielmehr auch nach außen 
erklären können, was wir unter Seelsorge verstehen. 
Die Deutungshoheit sollte hier liegen bei den Seel-
sorgenden, die im Auftrag der Kirche in der Ge-

fängnisseelsorge tätig sind. Diese Aufgabe kann we-
der eine Justizbehörde, eine Anstaltsleitung noch das 
Gericht übernehmen. Hier wird es in naher Zukunft 
viel Gesprächsbedarf geben.  

 

 

 

 

 

 

Mit dieser Ausgabe schauen wir über den eigenen 
Tellerrand. Die Berichte über Mosambik und das 
gemeinsame Projekt mit Sant´Egidio „Gefangene 
befreien Gefangene in Afrika“ wollen uns die Au-
gen öffnen für die Belange in anderen Ländern. 
Auch ist die Forderung nach einer weltweiten Ab-
schaffung der Todesstrafe ausdrücklich zu unterstüt-
zen. Hier möchte ich Sie als Leser und Leserin der 
Fachzeitschrift ansprechen, dieses Anliegen in Ih-
rem beruflichen oder privaten Umfeld zu unterstüt-
zen. Vielleicht ein schöner Vorsatz für das kom-
mende Jahr? 

Zum Jahresende möchte ich mich bei allen herz-
lich bedanken, die - sei es durch Vorträge, Artikel, 
Diskussionsbeiträge oder anderes - unsere Arbeit 
unterstützen oder begleiten.  

Ich wünsche allen unseren Leserinnen und Le-
sern ein gesegnetes Weihnachtsfest 2018 und Gottes 
Segen für das Jahr 2019. 

Heinz-Bernd Wolters 

 Intro 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Heinz-Bernd Wolters überreicht  
Dr. Markus-Liborius Hermann bei der Studien- 

tagung eine Tasse der Gefängnisseelsorge. 
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 Spiritualität  

Bäume. 
Seelenverwandtschaft 

E lezard Boffler (1858 bis 1947) besorgte 
sich in einer trostlosen Gegend ohne Bäume 
einen Sack Eicheln. In drei Jahren pflanzte 
er 100000 Eicheln ins steinige Erdreich. Als 

er starb, gab es bereits Eichenbäumchen auf einer Breite 
von drei Kilometern. Einer der schönsten Wälder Frank-
reichs entstand.  

Wir sind mit den Bäumen verwandt, seelenverwandt. 
„Wenn wir einen Wald betreten, kehren wir in unsere Seele 
ein.“ Im Wald kommen wir uns auf die Spur, wir begegnen 

            unserem Selbst. Bäume sind unsere Lehrmeister.  
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Alter Baumbestand am Starnberger See 

Petrus Ceelen 
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Auch wir leben unser Leben in wachsenden Ringen.  
In der grünen Kirche fühlen sich nicht wenige dem 
Schöpfer näher als im Gotteshaus. Sie gehen, jog-
gen durch den Wald, beten laufend mit den Füßen. 
Die Vögel singen ihr Loblied in höchsten Tönen. 
Der gefällte Baum am Boden öffnet uns die Augen 
für das Geheimnis des Glaubens. Im Tod ist das Le-
ben. Aus dem Baumstumpf treibt ein neues Bäum-
chen.  

Bäume haben keine Beine. Sie können nicht da-
vonlaufen. Bei Wind und Wetter müssen sie stehen 
bleiben und werden dadurch standfest. Auch wir 
brauchen starke Wurzeln, um das Leben zu bestehen 
und in den Stürmen des Lebens standhaft zu blei-
ben. Ohne feste Wurzeln können wir den Versu-
chungen und Anfechtungen nicht standhalten. Wir 
müssen tief im Urgrund verwurzelt sein, um im An-
gesicht des Todes den Kopf hochzuhalten. Es ist 
stark, aufrecht wie ein Baum  zu sterben.  

 Nicht nur Trauernde suchen im Wald den „Trost  
der Bäume“. Die indogermanische Wurzel von 

“Trost” bezeichnet die Festigkeit des Kernholzes. 
Worauf wir uns fest verlassen können, gibt uns 
Trost. Innerlich gefestigt sind wir stark, widerstands-
fähig. Bäume werden zur Quelle von Stärkung und 
Kraft.  

Die Bäume sprechen uns so an, dass wir sie als 
Bildsprache in unserem Denken verwurzelt haben. 
Ein Kerl wie ein Baum. Ich könnte Bäume ausrei-
ßen. Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. 
Bäume wachsen nicht in den Himmel.  

Der Wald strahlt Ruhe und Harmonie aus. Im 
jahreszeitlichen Wandel erleben wir den Kreislauf 
der Natur: das Werden und Vergehen und das Wie-
der-Werden. Aus dem dunklen Winter mit den kah-
len Bäumen wächst der Frühling. Aus den nackten 
Ästen kommt neues Leben.   

Im „Springtime“ springen Knospen auf, fangen 
an zu blühen, auch auf dem Friedhof. In der Toten-
stadt blüht das Leben. Die schönsten Blumen blühen 

auf den Gräbern. Aber nicht jeder will 
begossen werden. Viele möchten ihre 
Lieben nicht mit der lästigen Grab-
pflege belasten.  

Im Wald=Friedhof pflegt Mutter 
Natur jedes Grab gleichermaßen. Dort 
gibt es ganz natürliche Bodendecker. 
Im Fried-Wald kann jeder sich einen 
ganz  persönlichen Baum wählen, in 

 

 

einem alten Eichenwald oder in einem der lichten 
Mischwälder. Soll es ein jüngerer Baum sein oder 
ein älterer mit „Charakter“? Immer mehr Menschen 
möchten unter ihrem Baum bestattet werden. Es gibt 
auch die Möglichkeit eines Familien- oder Freund-
schaftsbaumes, wo bis zu zehn Urnen in Uhrzeiger-
sinn beigesetzt werden können. So wissen Angehö-
rige und Freunde im Voraus, wo ihre letzte Ruhe-
stätte sein wird. Das beruhigt.  

Der Wald ist als Begräbnisplatz von außen nicht 
erkennbar. Es gibt keine Friedhofsmauer, nichts was 
die Lebenden von den Toten trennt. Keine Steine, 
kein Grabschmuck, kein Blumengesteck. Die Be-
stattung im Fried-Wald erfolgt ausschließlich in der 
ökologisch abbaubaren Urne mit dem grünen Gink-
go-Blatt. Der Ginkgo-Baum gilt als Symbol für 
Stärke, Hoffnung und ein langes Leben. Vor der 
Beisetzung ist das Loch für die Urne mit einer 
Baumscheibe zugedeckt und mit Tannenzweigen 
dekoriert. Natürlich. Noch natürlicher wäre es, die 
Asche einfach direkt zu den Wurzeln des Baumes 
zu legen. Der Baum nimmt die Asche als Nährstoff 
auf. Ein Sinnbild für die Rückkehr in den Kreislauf 
der Natur. Nach dem Tod in die Mutter Natur einge-
hen, scheint vielen ein tröstlicher Gedanke.  

Wir wissen nicht, wie lang, wie kurz der Rest 
unseres Lebens noch ist. Wenn unsere Zeit gekom-
men ist, hat es keinen Sinn, uns dagegen aufzubäu-
men. Schließlich sind wir alle nur ein Blatt am 
Baum des Lebens. Wir können uns eher lösen, wenn 
wir darauf vertrauen, dass es da Einen gibt, der je-
des Fallen mit seinen gütigen Händen auffängt.  

Die Beisetzung im Wald ist keine Öko-Bestat-
tung. Denn die vorherige Verbrennung im Ofen ver-
ursacht umweltschädliche Dioxine und Furane und 
natürlich auch eine Menge CO2. Aber eine Erdbe-
stattung ist auch nicht gerade umweltfreundlich. 
Trotzdem möchte ich als Ganzes in die Erde und 
den Tisch für die Würmer decken. Die Vorstellung 
von ihnen gefressen zu werden, schreckt mich nicht. 
Im Gegenteil. Ich freue mich, wenn sogar die Ma-
den mich mögen. Ist doch schön, dass ich armer 
„Madensack“ der Mutter Erde noch etwas zurückge-
ben kann, die mich mein Leben lang so gut ernährt 
hat. So schließt sich der Kreis. Natürlich. ◼ 
 

 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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I m Gefängniskrankenhaus auf dem Hohenasperg 
haben mir viele Gefangene unter vier Augen ihre 
Wunde gezeigt. Die Wunde des verlorenen Sohnes. 
Die Wunde der Kindesmisshandlung. Die Wunde 
des sexuellen Missbrauchs. Die Wunde, Schlimmes 
verbrochen zu haben, ein Verbrecher zu sein.  

Die Wunde, auch bei der eigenen Familie in Un-
gnade gefallen zu sein. „Ich bin der Schandfleck der 
Familie.“ Manche Wunde bricht immer wieder auf. 
„Ich habe einen Menschen auf dem Gewissen.“ – 
„Wie konnte ich den einzigen Menschen umbrin-
gen, der mich geliebt hat?!“  

Ein Mensch, der mir seine Wunde zeigt, erweist 
mir großes Vertrauen. Er traut mir (zu), dass ich mit 
ihm mitfühle, mich in seinen Schmerz einfühlen 
kann. „Ich weiß, dass Sie mich verstehen. Zu Ihnen 
habe ich Vertrauen.“ –„Ich werde Ihnen etwas an-
vertrauen, was ich noch niemandem gesagt habe. 
Aber ich weiß, dass es bei Ihnen gut aufgehoben 
ist.“ Was mir ein Mensch unter dem Siegel der Ver-
schwiegenheit anvertraut, kann durchaus belastend 
sein. Aber es tut auch gut, so viel Vertrauen zu ge-
nießen. 

Wer mir sein Innerstes anvertraut, soll spüren, 
dass ich voll und ganz bei ihm bin – ohne auf die 
Uhr zu schauen, ohne ans Telefon zu gehen.  Und 
wenn das Telefon weiter klingelt, kann ich sagen: 
„Ich bin jetzt gerade in einem wichtigen Gespräch, 
bitte rufen Sie später noch mal an!“ Der Mensch bei 
mir soll spüren, dass er im Moment wichtiger ist 
und ich ganz bei ihm bin. Ich bin voll Ohr. Ein 
Mensch zeigt mir nach und nach seine Wunde – und 
weint bittere Tränen der Reue. Ich neige mich mei-
nem Gegenüber zu. Ich lasse ihn sein Herz aus-
schütten, ohne dass ich dazwischenrede. Ich höre 
ihm richtig zu, ich höre genau hin, was er mir mit-
teilt.  

Ich höre auf die leisen Zwischentöne und bin 
auch hellhörig für das, was mein Gegenüber mir 
nicht sagt, wozu ihm vielleicht die Worte fehlen.  
Ich höre ihm richtig zu, nicht so, dass ich nach zwei 
Sätzen schon zu glauben weiß, was er mir sagen 
möchte. Ich lasse meinem Gegenüber die Zeit, seine 
Trauer,  seine Wut, seine Verzweiflung in Worte zu 
fassen, sich auszusprechen, sich auszuweinen.  Wie 
schlimm es auch sein mag,  was ein Mensch mir an- 

vertraut, ich werte nicht, beurteile nicht und verur-
teile schon gar nicht. Ich versuche zu verstehen. 
Einfühlendes Verständnis ist das, was dem Verwun- 

 

deten gut tut. Spüren, wie es dem anderen geht, was 
ihm Not tut. Auf seine Verletzung eingehen, sie 
ernstnehmen, mit dem Herzen verstehen. Je besser 
mein Gesprächspartner sich verstanden fühlt, desto 
mehr wird er sein Allerinnerstes zur Sprache brin-
gen. Was er mir auch „beichten“ möge, ich reagiere 
nicht mit Kopfschütteln, und erst recht nicht mit 
dem erhobenen Zeigefinger.  

Vielmehr bleibe ich ihm voll zugewandt. Ich 
schaue nicht nur auf die Wunde, sondern sehe den 
Menschen, dem diese Wunde schmerzt und viel-
leicht auch beschämt.   

Ich zeige ihm mein Mitgefühl, auch durch kör-
perliche Nähe. Die streichelnde Hand sagt ohne 
Worte: Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. 
Ich bin da für dich. Ein fester Händedruck, eine zar-
te Berührung, eine kleine Geste drücken oft viel 
mehr Mitgefühl und Anteilnahme aus als Worte. 
Körperliche Nähe, behutsam herantasten, berühren, 
und sei es auch nur mit den Fingerspitzen. Finger-
spitzengefühl. Berühren ist die Kunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spiritualität  

Ein Mensch zeigt mir seine Wunde 
 

Augen, die geweint haben sehen klarer  Petrus Ceelen 
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Ich spreche den Menschen persönlich an, nenne ihn 
bei seinem Vornamen. Wie ich seinen Namen aus-
spreche, zeigt meine Wertschätzung für ihn. Ein 
Wohlgefühl - wie ein zartes Streicheln über das Ge-
sicht oder durch die Haare. Berührung geschieht 
nicht nur durch Hautkontakt. Wohlwollend bei sei-
nem Namen genannt zu werden, berührt die Seele.  

Im Gespräch unter vier Augen öffne ich einen 
geschützten Raum, in dem mein Gegenüber sich 
offen aussprechen kann, in der Gewissheit, dass das 
Gesprochene unter uns bleibt. Ein gutes Gespräch 
ist eine Aussprache.  

Sein Herz ausschütten, sich ausweinen können, 
erleichtert, ist wie eine lindernde Salbe auf die 
Wunde. Durch die Aussprache kommt das, was die-
sen Menschen bedrückt, heraus. Allein schon, weil 
er es ausgesprochen hat, fühlt er sich erleichtert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch das allein ist es nicht. Durch das Sich ausspre-
chen tritt er gewissermaßen aus sich selbst heraus, 
bekommt Abstand zu sich selbst. Dadurch kann ihm 
plötzlich ein Licht aufgehen, kann ihm klar werden, 
was vorher noch verworren und dunkel schien. 
Durch das einfühlende Verständnis seines Ge-
sprächspartners kann er plötzlich zu einer Einsicht, 
zu einer Erkenntnis  kommen, die ihm weiterhilft 
auf seinem Weg.  

Ein Mensch zeigt mir seine Wunde. Ich verbinde 
seine Wunde, indem ich verbindlich zu ihm stehe. 
Ich nehme ihn an als den Menschen, der er ist, der 
er geworden ist. Bedingungslose Annehmen ist die 
Grundhaltung im Umgang mit Leidenden – auch 
wenn sie ihr Leid selbst verschuldet haben. Liebe 
fragt nicht nach Schuld. Der Vater vom verlorenen 
Sohn macht ihm keine Vorwürfe, hält ihm keine 
Moralpredigt. Er läuft ihm entgegen, empfängt ihn 
mit offenen Armen. Er fällt ihm um den Hals, küsst 
ihn. Körperliche Zuwendung, leibhaftige Nähe.  Die 
verlorenen Söhne, die missratenen Töchter, die  
Menschen am Rande haben oft ein besonders star-
kes Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Sie sind 
dankbar, wenn sie zur Begrüßung und zum Ab-
schied in den Arm genommen werden. Und auch 
mal einen Kuss auf die Backe bekommen. Und sie 
mögen es, wenn man ihnen beim Segen die Hände 
auflegt oder ihnen ein Kreuz auf die Stirn zeichnet.  

Nicht nur Obdachlose, Drogenabhängige, Aids-
kranke machen sich selbst oft schwere Vorwürfe. 
Hätte ich doch ... Warum habe ich nicht? Warum 
habe ich an dem Abend nur so viel getrunken, dass 
ich die  Dummheit begangen habe!? Wäre ich doch 
nicht so schnell gerast, dann säße ich heute nicht im 
Rollstuhl. Hätte ich doch ein Kondom benutzt, dann 
hätte ich jetzt kein Aids. 

Man könnte meinen, wer sich sein Leid selbst zu-

zuschreiben hat, hat es leichter. Aber das stimmt 
nicht: Die selbst gebastelten Kreuze sind am schwer-
sten zu tragen. Ich kann keinem sein Kreuz abneh-
men, aber ich kann das Schwere mit ihm tragen. 
Dadurch wird es erträglicher für ihn. Auch wenn ich 
mich oft hilflos fühle, ich kann einfach da sein. 

Ich bin da für dich. Ganz im Sinne des „Ich bin 
der ich bin da.“ Einfach da sein für die Menschen, 
die uns brauchen. Das gibt unserem Dasein Sinn. ◼ 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Einleitung 

V ertrauen ist eine elementare Voraussetzung unse-
res sozialen Lebens. „Der Mensch hat zwar in vielen 
Situationen die Wahl, ob er in bestimmten Hinsichten 
Vertrauen schenken will oder nicht. Ohne jegliches 
Vertrauen aber könnte er morgens sein Bett nicht ver-
lassen.  

Unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen 
ihn. Nicht einmal ein bestimmtes Misstrauen könnte 
er formulieren und zur Grundlage defensiver Vorkeh-
rungen machen; denn das würde voraussetzen, dass er 
in anderen Hinsichten vertraut. Alles wäre möglich. 
Solch eine unvermittelte Konfrontation mit der äu-
ßersten Komplexität der Welt hält kein Mensch aus.“1  

Darüber hinaus hat sich Vertrauen nach verschie-
denen Vertrauenskrisen vom Doping im Sport über 
die Finanz-, Banken- und Wirtschaftskrise bis hin 
zum Datenmissbrauch in den neuen sozialen Medien 
und den Fake-News zu einem Schlüsselbegriff und 
einem gesellschaftlichen Leitthema entwickelt. Das 
Vertrauen in Organisationen wurde zu einem wichti-
gen Thema der Managementlehre, der Sozialpsycho-
logie und der psychologischen Ökonomik. „Vertrauen 
stellt eine zentrale Voraussetzung effizienten, wirt-
schaftlichen Handelns, optimaler Zusammenarbeit in 
Unternehmen und ethikbasierter Koexistenz in der 
Gesellschaft dar und hat in den vergangenen Jahren 
stark an Bedeutung gewonnen.“2 Dadurch, dass in der 
menschlichen Kooperation nicht alles vertraglich ge-
regelt werden kann, eröffnen sich sowohl Freiheiten, 
als auch Risiken. Vertrauen vermag diese freien Fel-
der auszufüllen und dient als Schmiermittel der Ko-
operation. „Ohne Vertrauen wären weder Effektivität 
und Effizienz in Unternehmen noch Werte und Ent-
wicklungen in der Gesellschaft sowie in der Familie 
realisierbar.“3

 

Im Folgenden soll das Vertrauensphänomen in 
einer „Organisation des Misstrauens“, dem Gefängnis 
skizzenhaft aufgezeigt werden. Zunächst werden ver-
schiedene Formen von Vertrauen benannt, um im An-
schluss daran das „Systemvertrauen“ in den Blick zu 
nehmen. Dabei wird auch auf das Verhältnis von Ver-
trauen und Misstrauen eingegangen. Sowohl Vertrau-
en als auch Misstrauen sind Voraussetzungen dafür, 
dass der Justizvollzug seinen Auftrag erfüllen kann, 
aber beide Phänomene bergen auch ihre je eigenen 
Risiken. 

 

 Thematik  

Vertrauen  
Voraussetzung  
und 
Risiko 
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Formen des Vertrauens 

Vertrauen durchzieht unser ganzes Leben in 
verschiedenen Formen, für die es keine ein-
heitliche Begrifflichkeit gibt. Seit mehr als 
50 Jahren wird Vertrauen interdisziplinär 
erforscht. Man findet unterschiedliche Kon-
zepte von Vertrauen z.B. in der Philosophie, 
in der Soziologie, in der Psychologie und in 
der Organisationswissenschaft. Der Philo-
soph Martin Hartmann4 hat die dem Phäno-
men des Vertrauens eigene Komplexität in 
seinem Buch „Die Praxis des Vertrauens“ 
dargestellt, der Soziologe Niklas Luhmann5 
hat Vertrauen als eine Strategie zur Kom-
plexitätsreduktion von Wirklichkeit be-
schrieben und der Psychologe Erik Erikson6 
hat die Theorie des in der Kindheit erworbe-
nen „Urvertrauens“ (das in der Phänomeno-
logie „Weltvertrauen“ genannt wird) formu-
liert. Die frühe Publikation von Niklas Luh-
mann (1.Auflage 1968) hat bis heute starken 
Einfluss auf die Forschung. Auf ihn soll in 
den folgenden Überlegungen immer wieder 
Bezug genommen werden. Folgende For-
men des Vertrauens können grob unterschie-
den werden: 
• Allgemeines Lebensvertrauen 

• Zwischenmenschliches oder personales 

Vertrauen 

• Institutionelles oder Systemvertrauen 

• Selbstvertrauen 

• Religiöses Vertrauen oder Vertrauen auf 
Gott 

Ein Allgemeines Lebensvertrauen begleitet 
uns ständig. Wir begeben uns permanent in 
Situationen, in denen wir nicht genügend 
Wissen oder Einfluss haben, um alle wichti-
gen Faktoren oder Eventualitäten im Blick 
zu haben und zu kontrollieren. Es bleibt im-
mer ein Risiko. Jeden Tag vertrauen wir 
darauf, dass das Leitungswasser nicht ver-
giftet ist, dass wir von keinem Auto über-
fahren und von keinem Kriminellen überfal-
len werden.  

„Wenn uns jemand von außen beobach-
ten würde, könnte er die Hypothese entwi-
ckeln: Das, was Menschen Vertrauen nen-
nen, bestehe darin, so zu handeln, als seien 
sie mit einer Macht verbündet, die alles 
weiß und alles kann, oder als setzten sie ei-
ne wohlwollende Beschaffenheit der Welt 
und der Ereignisse voraus und erwarteten 
sie auch für die Zukunft.“7 Wer vertraut 
handelt so, als ob er der Zukunft sicher wä-
re.8 

Das zwischenmenschliche oder das persona-
le Vertrauen ist für viele das Paradigma von 
Vertrauen überhaupt. Dabei geht es um das 
Vertrauen in Personen, aber nicht nur in ei-
ner engen persönlichen Beziehung, sondern 
auch um das Vertrauen zwischen Geschäfts-
partnern oder das Vertrauen zwischen Arzt 
und Patient. Der andere Mensch ist prinzipi-
ell unberechenbar. Vertrauen dient dazu, 
diese Unsicherheit zu überbrücken. Vertrau-
en heißt, dass der Mensch in eine riskante 
Vorleistung 9 geht und dabei eine Verletz-
barkeit akzeptiert.10 Vertrauen ist letztlich 
immer unbegründbar, weil es Erfahrungen 
generalisiert und in die Zukunft ausdehnt. 

„Vertrauen bleibt ein Wagnis.“11 Insbe-
sondere bei Vertrauensenttäuschungen durch 
andere Menschen spüren wir die emotionale 
Bedeutung personalen Vertrauens. 

Institutionelles Vertrauen ist Vertrauen 
in Institutionen und institutionelle Abläufe, 
z.B., dass im Krankenhaus Hygienevor-
schriften eingehalten werden. Da wir Insti-
tutionen nicht so wie Personen eine wohl-
wollende Einstellung oder eine einfühlsame 
Rücksichtnahme zuschreiben können und 
das Verhältnis zwischen Person und Institu-
tion nicht von jener Wechselseitigkeit ge-
prägt sein kann, wie das Vertrauen zwi-
schen Personen, hat das institutionelle Ver-
trauen eine andere Qualität.                      ➔ 

 

 

 

1 Niklas Luhmann, Vertrauen, Konstanz und Mün-
chen 2014, 5. Auflage, S. 1. 
2 Markus Sulzberger, Präsident der Stiftung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Organisation und 
Management in seinem Geleitwort für Margit Os-
terloh & Antoinette Weibel, Investition Vertrauen. 
Prozesse der Vertrauensentwicklung in Organisati-
onen, Wiesbaden 2006. 
3 Ebd. 
4 Martin Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, 
Berlin 2011. 
5 Niklas Luhmann, Vertrauen, Konstanz und Mün-
chen 2014, 5. Auflage, 83: „Der Vertrauende ent-
lastet sich durch sein Vertrauen von Komplexität, 
die er nicht tragen kann.“ 

6 Erik Erikson, Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart 
1971, 4. Auflage. 
7 Gerd Theissen, Glauben als unbedingtes Vertrau-
en. Theologische Aspekte, in: Karlheinz Sonntag 
(Hg.), Vertrauen, Heidelberg 2011, 10. 
8 Vgl. Luhmann, 2014, 9. 
9 Vgl. ebd., 27. 
10 Vgl. Martin Hartmann & Claus Offe (Hg.), Ver-
trauen. Die Grundlage des sozialen Zusammenle-
bens, Frankfurt a.M. 2001, 37-84. 
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Das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit von Syste-
men (z.B. Krankenhaus und Hygiene) umfasst das 
Vertrauen in die Funktionsfähigkeit ihrer immanen-
ten Kontrollen und das Vertrauen zum Personal, das 
im Rahmen der Institutionen agiert. Institutionen-
vertrauen behält dabei einen interpersonellen 
Kern.12 In der heutigen hochkomplexen Gesellschaft 
ist das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Insti-
tutionen und Systeme von entscheidender Bedeu-
tung für das Sicherheitsgefühl des Menschen. 

Selbstvertrauen entwickelt der Mensch dadurch, 
dass man ihm etwas zutraut.13 Für die Ausbildung 
von Selbstvertrauen sind Menschen auf das Vertrau-
en und die Anerkennung anderer angewiesen. „Eine 
allgemeine Lebenserfahrung lehrt, dass Menschen 
ebenso wie Sozialsysteme eher vertrauensbereit sind, 
wenn sie über innere Sicherheit verfügen, wenn 
ihnen eine Art Selbstsicherheit innewohnt, die sie 
befähigt, etwaigen Vertrauens-Enttäuschungen mit 
Fassung entgegenzusehen, ohne sie als nur vorstell-
bare Möglichkeit schon jetzt zur Handlungsgrundla-
ge zu machen.“14

 

Religiöses Vertrauen ist mit den anderen Formen 
des Vertrauens vergleichbar. Der religiöse Mensch 
entwickelt ein Vertrauen, das sich auf Gott wie auf 
eine Person richtet. „In Krisen wirkt religiöses Ver-
trauen wie Selbstvertrauen, nur dass der Mensch in 
ihnen außerhalb seiner selbst einen Halt sucht.“15

 

 

 

 

 

 

 

12 Vgl. Holmar Steinfath & Claudia Wiesemann (Hrsg.), 
Autonomie und Vertrauen. Schlüsselbegriffe der modernen 
Medizin, Wiesbaden 2016. 
13 Vgl. Erik H. Erikson, Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart 
1971, 4. Auflage: „Urvertrauen vs. Urmisstrauen“ als erste 
Phase im Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. 
14 Luhmann, 2014, 102. 
15 Gerd Theissen, Glauben als unbedingtes Vertrauen. Theo-
logische Aspekte, in: Karlheinz Sonntag (Hrg.), Vertrauen, 
Heidelberg 2011, 12. 
16 Luhmann, 2014, 90. 
17 Nach einer Gallup-Umfrage fühlen sich nur 16 % ihrem 
Unternehmen emotional verbunden. Siehe: Vertrauen in 
Organisationen – riskante Vorleistung oder hoffnungsvolle 
Erwartung? Vortrag von Heidi Möller 26.-27. März 2015, 
Erding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemvertrauen und das  
Vertrauen in Organisationen 

Das Vertrauen in große Organisations- 

systeme ermöglicht erst, dass diese ihre  
Funktion erfüllen können. „Man vertraut in  
die Kaufkraft des Geldes, obwohl man weiß, dass 
der Wert des Geldes überzogen und (…) nicht durch 
einen entsprechenden Gegenwert gedeckt ist, son-
dern auf der erfahrungsgestützten Erwartung beruht, 
dass nicht alle zugleich ihr Geld in Sachwerte einlö-
sen wollen. Man verlässt sich darauf, dass der Staat 
die Macht hat, Frieden zu garantieren (…), obwohl 
man weiß, dass seine Zwangsgewalt dafür nicht aus-
reicht, wenn ein erheblicher Prozentsatz der Bevöl-
kerung zugleich rebelliert oder die Anerkennung der 
Entscheidungen verweigert.“16 Gerade für dieses 
überzogene Vertrauen in die Macht des Staates auf 
der Makroebene gibt es m.E. in Bezug auf das Sys-
tem „Justizvollzug“ auf der Mesoebene eine Ent-
sprechung. Das Vertrauen in den Justizvollzug bein-
haltet eine Sicherheitserwartung, die das System 
nicht einlösen kann. 

Vertrauen wurde in den letzten Jahren im Ma-
nagement als wichtige Ressource für Organisatio-
nen (wieder) entdeckt. Das Thema hat an Aktualität 
gewonnen, nachdem die Bespitzelung von Mitarbei-
ternInnen bei Telekom, der Deutschen Bahn, Lidl 
und Siemens ans Licht kam, das Vertrauen im Ban-
kensektor auf einem kaum für möglich gehaltenen 
Tiefpunkt angekommen ist und die Loyalität der 
MitarbeiterInnen gegenüber ihren jeweiligen Unter-
nehmen schrumpft.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vgl. Holmar Steinfath & Claudia Wiesemann 
(Hrsg.), Autonomie und Vertrauen. Schlüsselbegriffe 

Vgl. Erik H. Erikson, Kindheit und Gesellschaft, 

als erste Phase im Stu-
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Der Wirtschaft kostet fehlendes Vertrauen Geld, 
weil die Transaktionskosten steigen und der Abbau 
von Vertrauen schneller geht als sein Aufbau.18 Feh-
lendes Vertrauen ist teuer und unvernünftig. Ver-
trauen ist ein Erfolgsfaktor. „Wir modernen Men-
schen lieben es zu vertrauen.  

Wir fühlen uns glücklicher, wenn wir 
vertrauen können, und missbilligen es, 
wenn wir Menschen als argwöhnisch 
oder misstrauisch erleben.“19 Eine Ver-
trauensgemeinschaft zeichnet sich durch 
folgende Merkmale aus:20

 

• Identifikation mit Werten, Zielen und 
Bedürfnissen der anderen Mitglieder. 

• Gewissheit, dass alle MitgliederInnen 
ihre Aufgabe nach bestem Wissen und 
Gewissen erfüllen. 

• Beziehungen untereinander bringen allen Betei-
ligten langfristig Vorteile. 

• Keiner zieht einen unfairen Vorteil aus den Be-
ziehungen. 

• Beziehungen sind von Glaubwürdigkeit und 
Wohlwollen geprägt und von aktivem Einsatz für 
das Wohlergehen und den Erfolg der anderen 
Mitglieder. 

Das Vertrauen in Organisationen basiert auf inter-
personellem Vertrauen. Es gibt zahlreiche Indikato-
ren für Vertrauenswürdigkeit. In Anlehnung an But-
ler21 lassen sich folgende zehn Bedingungen bzw. 
Ursachen für Vertrauen in eine bestimmte Zielper-
son identifizieren: Erreichbarkeit, Fachkompetenz, 
Konsistenz des Verhaltens, Diskretion, Fairness, die 
wohlwollenden Motive, Loyalität, Offenheit, Verläs-

slichkeit und Zugänglichkeit. Wenn der Strafvollzug 

 dazu dienen soll, die Menschen zu einem Leben in  
   sozialer Verantwortung und ohne Straftaten zu be- 

     fähigen, dann können diese Werte auf dem Weg  
        zu diesem Ziel nicht außer Acht gelassen wer- 
          den.                                                               ➔ 

 

18 Ebd. 
19 Ute Frevert, zitiert nach ebd. 
20 Siehe Heidi Möller, 2015. 
21 Vgl. John K. Butler, Toward Under-
standing und Measuring Conditions of 
Trust. Evolution of a Conditions of 
Trust Inventory. Journal of Management 
17 (1991), 643- 663. 
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Im Justizvollzug 

Im Zwangskontext des Gefängnisses nach Vertrau-
en zu fragen ist ein kühnes Unterfangen. Es gibt 
allerdings verschiedene Ebenen, auf denen man im 
Justizvollzug nach Vertrauen fragen kann: 
 

Vertrauen 

• der Inhaftierten untereinander 
• der Vollzugsbeamten (AVD) untereinander 
• zwischen dem AVD (Allgemeiner Vollzugs-

dienst) und den Inhaftierten 

• zwischen dem AVD und der Anstaltsleitung 

• zwischen den Inhaftierten und den Fachdiensten 
(z.B. Seelsorge) 

• zwischen dem AVD und den Fachdiensten 

• der Inhaftierten in die Anstaltsleitung und die 
Kontrollorgane (Anstaltsbeirat, Nachschau durch 
Territorialreferenten der Justizministerien, Euro-
päischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straß-

burg) 
• des AVD in die Leitungs- und Kontrollorgane 

• der Gesellschaft in das System Justizvollzug 

 

Diese Auflistung ist sicherlich nicht vollständig und 
das Vertrauensphänomen kann im Rahmen dieser 
Arbeit auch nicht in allen Ausprägungen ausge-
leuchtet werden. Bei der Betrachtung von Vertrauen 
im Justizvollzug wird aber deutlich, dass man zu-
nächst von fehlendem Vertrauen oder von Misstrau-
en ausgehen muss, um sich dem Vertrauensphäno-
men nähern zu können. Im Folgenden werden die 
Gründe benannt, die es rechtfertigen, den Justizvoll-
zug als eine „Institution des Misstrauens“ zu be-
zeichnen.  

Dirk Fabricius formuliert es drastischer, er nennt 
die Situation im Gefängnis einen „Kriegszustand“22. 
Er begründet diese Bezeichnung damit, dass es geg-
nerische Gruppen gibt, „die ‚kollektive Identitäten‘ 
aufbauen, die Kollaboration missbilligen, den Ver-
räter ächten, das Operieren der anderen zu hindern 
trachten und ihre Aktionen mit der Berufung auf 
eine Art ‚Kriegsschauplatz‘ rechtfertigen. Unge-
rechtigkeiten und Grausamkeiten im Vollzug gelten 
gelegentlich als zwar bedauerliche, aber in der Lo-
gik des Vollzugs unvermeidbare Kollateralschä-
den.“23 Folgende entgegengesetzte Positionen fin-
den sich im Justizvollzug: 
 

 

22 Dirk Fabricius, Ethik, Gesetz und Recht unter institutio-
nellen Bedingungen, in: Michelle Becka (Hrsg.), Ethik im 
Justizvollzug. Aufgaben, Chancen, Grenzen; Stuttgart 2015, 
63. 
23 Ebd. 
24 Ebd., 64. 
25 Ebd. 

Gefangene versus Freie 

Aus der Perspektive der Inhaftierten sind die 
‚Wärter‘ nur dazu da, das Gefangensein sicherzu-
stellen (‚Die wollen uns nur festhalten‘). Aus der 
Perspektive der Vollzugsbeamten sind die Gefange-
nen nur bestrebt, sich der gerechtfertigten Inhaftie-
rung zu entziehen (‚Die wollen uns nur entkom-
men‘). Diese Situation des Misstrauens schafft An-
reize zu einem ‚instrumentellen Umgang‘. 
 

Böse versus Gute 

In der Strafhaft sind die Gefangenen verurteilte 
Straftäter und damit als kriminell und „böse“ ge-
kennzeichnet. Da die Vollzugsbeamten nicht straf-
rechtlich verurteilt sind, sehen sie sich als die 
„Guten“. Diese Vereinfachung und Spaltung schafft 
eine Situation der moralischen Überlegenheit. 
 

Realisten vs. Gutmenschen und Blauäugige 

Unter den Mitarbeitenden einer Justizvollzugsan-
stalt gibt es neben dem Allgemeinen Vollzugsdienst 
auch Sozialarbeiter, Psychologen und Seelsorger, 
die als ‚Fachdienste‘ bezeichnet werden und Juris-
ten, die in der Regel Leitungsaufgaben wahrneh-
men. Die Fachdienste werden häufig zu den Gut-
menschen gerechnet (‚vertrauensselig und blauäu-
gig‘), „wohingegen die Juristen und Vollzugsbe-
diensteten für eine nüchterne, realistische Betrach-
tung stehen und zu einer gebotenen Härte bereit 
sind.“24 Diese Einteilung findet sich aber auch in-
nerhalb der Vollzugsbediensteten z.B. zwischen 
Männern und Frauen oder zwischen den Mitarbei-
tenden die eher einen freundlichen Umgangston 
pflegen und denen die einen Kasernenton und die 
Konfrontation bevorzugen. 
 

Behandler versus Behandlungsobjekt 
Der Gesetzgeber sieht das Ziel der Gefängnisstrafe 
darin, dass der Inhaftierte zu einem Leben ohne 
Straftaten befähigt werden soll. „Die Annahme, man 
könne jemanden resozialisieren, unterstellt und 
schafft eine Objektstellung des Behandelten.“25 Ge-
rade die Gegenüberstellung Behandler vs. Behand-
lungsobjekt wirft die Frage auf, ob nicht zumindest 
ein Minimum an Vertrauen gegeben sein muss, da-
mit Resozialisierung möglich wird. Wenn ich je-
mandem vertraue, dann gehe ich davon aus, dass er 
nicht nur ein instrumentelles Interesse an mir hat. 
Wenn man Menschen vertraut, übernehmen sie Ver-
antwortung. 
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Obere versus Untere 

Ein entscheidendes Moment im Justizvollzug ist die 
hierarchische Anordnung der Beteiligten und damit 
die Frage nach der Macht. Die Rangabzeichen auf 
den Schulterklappen oder die Tätowierungen zeigen 
das Machtgefälle an: ‚Ober sticht Unter‘. „Es ist der 
Machtlose, der sich dem Mächtigen anvertraut 
(…)“26 . Im Justizvollzug ist hier ein weiterer An-
reiz zu einem ‚instrumentellen Umgang‘ gegeben. 
 

Vertrauen und Misstrauen 

Eine alternative Strategie zur Komplexitätsredukti-
on von Wirklichkeit ist das Misstrauen. Niklas Luh-
mann hat als einer der ersten darauf hingewiesen, 
dass ein Verständnis des Konstruktes Misstrauen als 
bloßes Gegenteil von Vertrauen zu kurz greift. „Wer 
nicht vertraut, muss daher, um überhaupt eine prak-
tisch sinnvolle Situation definieren zu können, auf 
funktional äquivalente Strategien der Reduktion von 
Komplexität zurückgreifen. Er muss seine Erwar-
tungen ins Negative zuspitzen, muss in bestimmten 
Hinsichten misstrauisch werden.“27 Luhmanns wei-
tere Ausführungen bestätigen, dass der Justizvollzug 
als eine „Institution des Misstrauens“ Merkmale 
eines „Kriegszustandes“ aufweist: „Diese negativen 
Strategien geben dem Misstrauen jenes emotional 
gespannte, oft krampfhafte Naturell, das es vom 
Vertrauen unterscheidet. Ihr Repertoire reicht von 
der Definition des Rollenpartners als Feind, der be-
kämpft werden muss, über ein grenzenloses Ansam-
meln eigener Reserven für Notfälle bis zum Ver-
zicht auf alle abschreibbaren Bedürfnisse.  

Kampfstrategien, Liquiditätsstrategien oder Ver-
zichtsstrategien machen eine misstrauische Lebens-
führung durchführbar und definieren ihre Situation 
so, dass in dem abgesteckten Rahmen zweckrational 
gehandelt werden kann. Dabei geht dann nicht sel-
ten das Bewusstsein des Misstrauens verloren und 
die ihm zugeordneten Reduktionsstrategien werden 
als gewohnte Lebensauffassung, als Routine ver-
selbständigt.“28  

Heutige Konzeptualisierungen gehen davon aus, 
dass Misstrauen ein eigenständiges, von Vertrauen 
unabhängiges Konstrukt darstellt.29 Vertrauen und 
Misstrauen stellen also verschiedene Dimensionen 
dar, die nebeneinander bzw. miteinander koexistie-
ren können. Vertrauen und Misstrauen schließen 
sich nicht gegenseitig aus. Luhmann hat bereits aus-
geführt, dass Menschen anderen Menschen kaum 
grundsätzlich und in jeder Hinsicht Misstrauen oder 
Vertrauen entgegenbringen können.30 Im Justizvoll-
zug z.B. herrscht ein Misstrauen der Vollzugsbeam-
ten untereinander und gegenüber der Leitungsebene, 
wenn es um die für eine Beförderung entscheidende 
Bewertung nach dem Punktesystem geht. Gleichzei-
tig besteht gegenseitiges Vertrauen, wenn ein Be-

amter über die Personennotrufanlage Unterstützung 
in einer Gefahrensituation anfordert. Auch in der 
Managementliteratur wird der Hype um das Ver-
trauen zunehmend relativiert. Neben dem hohen 
Enttäuschungspotential wird auf das Risiko hinge-
wiesen, dass zu viel Vertrauen allzu leicht in blindes 
Vertrauen übergehen kann. In der organisations- 
und managementorientierten Literatur geht man da-
von aus, dass für eine optimale Organisationsbalan-
ce Vertrauen und Misstrauen gleichermaßen ausge-
prägt sein müssen.31  

Niklas Luhmann weist aber auch auf die Gefah-
ren hin, die Misstrauen für Organisationen darstellt: 
Misstrauen hat die Tendenz, sich im sozialen Ver-
kehr zu bestätigen und zu verstärken.32

 

„Ein soziales System, das mißtrauisches Verhalten 
seiner Teilnehmer für bestimmte Funktionen benö-
tigt oder nicht vermeiden kann, braucht zugleich 
Mechanismen, die verhindern, daß das Mißtrauen 
überhand nimmt (…) und sich durch Prozesse wech-
selseitiger Steigerung ins Zerstörerische wendet. 
Vor allem muß es individuelle Verhaltensstrategien 
und sozial anerkannte, leicht verständliche Typen 
geben, die vom System her gesehen „zufällige“ oder 
unwesentliche Mißtrauensakte, also funktionslose 
Entgleisungen, abfangen und neutralisieren.“33

 

Hier stellt sich die Frage, ob dies die Rolle ist, 
die das System dem Gefängnisseelsorger zuweist. 
Steht er als „Vertrauensfunktionär“ im Justizvollzug 
dafür, dass es in einer „Institution des Misstrauens“ 
Inseln des Vertrauens gibt, um das System in der 
Balance zu halten? 

Gleichzeitig ist Misstrauen im Vollzug notwen-
dig, denn das Vertrauen in Systeme kann entschei-
dend davon abhängen, dass an kritischen Stellen 
Vertrauen unterbrochen und Misstrauen und damit 
Kontrolle eingeschaltet wird.38 Eine Organisation 
hat die Möglichkeit, das Misstrauen so zu institutio-
nalisieren, dass es nicht mehr den Menschen, die in 
dem System agieren zugeschrieben werden muss.➔ 

 

 

26 Martin Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, Berlin 2011, 
399 f. 
27 Luhmann, 2014, 93. 
28 Ebd. 
29 Vgl. Christian Vaske, Misstrauen und Vertrauen. Zur 
Beziehung beider Konstrukte und den Wechselwirkungen 
innerhalb organisationaler Teams, Dissertation an der Uni-
versität Vechta 2016, 17.  
Online in: https://voado.uni-vechta.de [19.06.2018] 
30 Luhmann, 2014, 94-95. 
31 Vgl. Caroline Richter, Vertrauen innerhalb von Organisa-
tionen. Ein soziologisches Modell, Bielefeld 2017, 37 Anm. 
14. 
32 Luhmann, 2014, 100. 
33 Ebd.,124. 
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Wer in der Gestalt von institutionalisierter Kontrolle 
misstraut, „tut dies nicht mehr unter Rückgriff auf 
eigene Reduktionsweisen wie persönliche Feind-
schaft, Kampf oder Sicherheitsvorsorge, sondern (…) 
auf Grund des Systems, das die Verhaltensweisen für 
den Enttäuschungsfall schon vorprogrammiert hat 
und den Misstrauischen gegen alle Weiterungen 
schützt.“34

 

 

Ausblick 

Ausgehend von Niklas Luhmann wurde skizziert, dass 
auch der Justizvollzug als Organisation vor der Auf-
gabe steht, eine Balance zwischen Vertrauen und 
Misstrauen zu finden. Auf Begriffsdefinitionen und 
die Darstellung des Forschungsstandes zu Vertrauen 
wurde zugunsten der Berücksichtigung des weit we-
niger erforschten Misstrauens im Rahmen dieser Ar-
beit bewusst verzichtet. Auch die ethische Frage, 
wann im Einzelfall Vertrauen und wann Misstrauen 
angebracht ist, blieb unbearbeitet. Einige Gedanken 
zeigen auf, wie das Thema weitergeführt wird: 
1. „Wenn ein Gefangener aus dem Gefängnis flieht, 

gibt es eine große Aufregung. Eine Untersuchung 
wird angeordnet, um die Verantwortlichkeit auf-
zuklären […]; denn die Flucht alarmiert die Ge-
sellschaft, macht in der Presse Schlagzeilen und 
die Öffentlichkeit fühlt sich in ihrer Sicherheit 
bedroht. Aber wenn ein Häftling zum zweiten o-
der dritten Mal, nachdem er lange Strafen verbüßt 
hat und nicht resozialisiert wurde, als Rückfalltä-
ter ins Gefängnis zurückkehrt, macht niemand den 
Anstaltsleiter dafür verantwortlich. Deshalb hat 
der Leiter mehr Angst, dass ein Insasse flieht, als 
dass ein Gefangener nicht resozialisiert wird.“35 
Das Vertrauen der Gesellschaft in das „System 
Justizvollzug“ bezieht sich fast ausschließlich auf 
die möglichst sichere Verwahrung des Straftäters 
in der Zeit der Haft. Nicht das Vertrauen in ein 
Entwicklungspotential des Inhaftierten und sein 
zukünftiges Leben ohne Straftaten wird erwartet, 
sondern ein funktionierendes System des Miss-
trauens (Misstrauensakte: Überwachung, Kontrol-
le, Sicherungsmechanismen). 

2. Resozialisierung braucht ein Minimum an Hand-
lungsfreiheit36 und ein Minimum an Vertrauen, 
z.B. in das Entwicklungspotential des Inhaftierten. 
Der Inhaftierte braucht Selbstvertrauen, das durch 
Interaktionen aufgebaut wird, die von Fairness, 
Verlässlichkeit und Wohlwollen geprägt sind.  

3. Es bedarf weiterer Reflexion, wie im Justizvollzug 
Misstrauen so institutionalisiert werden kann, dass 
die Akteure eine Entlastung erfahren und persona-
les Vertrauen aufbauen können. 

4. Die Dichotomie von Vertrauen und Misstrauen im 
Vollzug gilt es zugunsten eines integrativen Kon-
zeptes zu überwinden. Es gilt eine reflektierte Ver-
trauens- und Misstrauenskultur zu entwickeln. 

5. Die Balance von Vertrauen und Misstrauen im 
Justizvollzug muss immer wieder neu justiert wer-
den. Ein Ethikkomitee kann dafür der geeignete 
Ort sein. 

6. Die verschiedenen Vertrauens- und Misstrauens-
ebenen zwischen den Personengruppen im Voll-
zug gilt es genauer zu analysieren. ◼ 

 

34 Ebd.,125. Als Beispiel für die Verzahnung von Vertrauen 
und Kontrolle dient ein Geldschein. Zum einen braucht er 
das Vertrauen der Nutzer, dass er einen höheren Wert dar-
stellt als ein Stück Papier. Zum anderen hat der Geldschein 
zu Kontrollzwecken z.B. einen Silberfaden und ein Wasser-
zeichen. 
35 Lilli Löbsack, Verfassung und Alltag, Aachen 2012, S. 
115f., zitiert nach: Dirk Fabricius, Ethik, Gesetz und Recht 
unter institutionellen Bedingungen, in: Michelle Becka 
(Hrsg.), Ethik im Justizvollzug. Aufgaben, Chancen, Gren-
zen; Stuttgart 2015, 68. 
36 Vgl. Michelle Becka, 2015, 47  
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E mpathie für Fundamentalisten mag nach einem 
Oxymoron klingen, gilt Fundamentalismus doch 
seinerseits oft gerade als Negation jener Achtung 
des Verschiedenen, die Empathie für Fundamenta-
lismus bedeuten würde, und wird Fundamentalis-
mus oftmals als eine Haltung beschrieben, die ihrer-
seits Empathie ausschließt.1  

Daher sei ein Missverständnis gleich vorab aus-
geschlossen: Es geht im Folgenden nicht um eine 
Rehabilitierung des Fundamentalismus, sondern 
vielmehr um die Klärung „unseres“ Verhältnisses zu 
Fundamentalisten – wobei mit „uns“ schlicht alle 
Menschen gemeint sein sollen, die Fundamentalis-
mus – in welcher Form auch immer – grundsätzlich 
ablehnen. Unsere grundsätzliche Ablehnung kann 
verschiedene Gestalten annehmen. Sie kann in einer 
kategorischen Ablehnung all dessen bestehen, was 
wir Fundamentalismus nennen, etwa nach dem Mot-
to: keine Toleranz für Intoleranz.2 In diesem Sinne 
erschöpft sich unsere Einstellung gegenüber konkre-
ten Erscheinungen des Fundamentalismus in der 
Ablehnung. Eine kategorische und nicht auf diffe-
renzierter Auseinandersetzung gründende Ableh-
nung von Fundamentalismus mag in vielen, dürfte 
aber nicht in allen Fällen angemessen und sinnvoll 
sein. Eine differenzierende Betrachtung und Beur 

 

teilung von Fundamentalismus kann zwar letztlich 
auch zu dem Ergebnis führen, dass die diskursiven 
Praxen und Einstellungen, auf die wir treffen und 
die wir Fundamentalismus nennen, abzulehnen sind 
– aber es macht einen Unterschied, ob dies ein mög-
liches oder gar wahrscheinliches Ergebnis der Be-
gegnung mit Fundamentalismus oder zwingende 
Konsequenz einer Vorentscheidung, die in dem Au-
genblick bereits abschließend gefällt ist, in dem be-
stimmte Praxen und Einstellungen als fundamenta-
listisch identifiziert sind. Mithin geht es im Folgen-
den um die Frage, welches Spektrum von Haltungen  

➔ 

 

1 Hole 2004, 72; Auchter 2015. – Die folgenden Überlegun-
gen entstanden im Zusammenhang des Forschungsprojekts 
„Religionssensibilität im Horizont von Migration und Radi-
kalisierung“ https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-
evangelische-theologie/rebecca-meier unter der Leitung von 
Rebecca Meier.   
2 Vgl. (kritisch) zu diesem Motto Auchter 2015; Kreß 2015, 
202. – Unter Fundamentalismus sei im Folgenden eine – 
typischerweise, aber nicht ausschließlich im Kontext von 
Religion begegnende – Haltung eines konsequent defensi-
ven Rückzugs auf eine dem Verständnis nach in ihrem We-
sen und ihren Implikationen eindeutigen Tradition verstan-
den werden. Vgl. ähnlich Ruthven 2007, 11ff.; Küenzlen 
1996.  

Warum „Empathie für Fundamentalismus?“ 
 

Prof. Dr. Jochen Schmidt | Evangelische Fakultät Paderborn 

https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-evangelische-theologie/rebecca-meier/
https://kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-evangelische-theologie/rebecca-meier/


                                                                                                         AndersOrt            2018 II 

16 

es gegenüber Fundamentalismus geben könnte bzw. 
geben sollte, und Empathie ist der Leitbegriff, ent-
lang dessen ich diese Frage konjugiere.  

Eine reflexartige Ablehnung des Fundamentalis-
mus halte ich für kritikwürdig. Die viel zitierte, 
leicht auf den Fundamentalismus zu beziehende 
Maxime: „Never argue with an idiot. They will only 
bring you down to their level and beat you with ex-
perience“3 – diese Maxime ist bei genauerem Hinse-
hen in einer signifikanten Art und Weise problema-
tisch. Die zitierte Maxime unterstellt, dass die Idio-
ten – oder eben die Fundamentalisten – ihren Man-
gel an argumentativem Niveau erfolgreich durch die 
Inszenierung von Erfahrungen kompensieren. Aber 
die darin implizierte Alternative von Argument und 
Erfahrung ist unbefriedigend. Ohne die Anschauung 
durch Erfahrung sind unsere begrifflich entwickel-
ten Argumente blind. Ohne die Dimension von Er-
zählung und Selbsterzählung ist Ethik zumindest 
blass. Die Frage ist doch, um die zitierte Maxime 
noch einmal aufzugreifen: Warum meinen wir, dass 
keine Erfahrung die durch Fundamentalisten vertre-
tenen Positionen legitimieren kann, oder vorsichti-
ger formuliert: Warum meinen wir, dass die von 
Fundamentalisten aufgeführten Erfahrungen ihre 
bestimmten Positionen nicht legitimieren können? 
Mit dieser vorsichtigeren Formulierung möchte ich 
auf eine möglicherweise wichtige Unterscheidung 
hindeuten: Es gibt fundamentalistische Positionen, 
etwa offen Menschengruppen verachtende Positio-
nen, von denen wir mit guten Gründen kategorisch 
sagen würden, dass wir keine vorgetragenen Argu-
mente und mithin auch keine Verweise auf welche 
Erfahrungen auch immer als Begründung für diese 
Positionen gelten lassen würden. Es gibt aber auf 
der anderen Seite auch solche fundamentalistischen 
Positionen, von denen wir sagen würden, dass wir 
zwar aus guten Gründen für alternative Deutungen 
der diese Positionen motivierenden Erfahrungen 
eintreten, und dass wir uns niemals diesen funda-
mentalistischen Deutungen anschließend würden, 
dass es aber um Willen des Dialogs sinnvoll sein 
kann zu fragen und zu verstehen, wie diese Deutun-
gen zustande gekommen sind. Um es an einem Bei-
spiel zu illustrieren: Wenn wir auf Formen des Fun-
damentalismus stoßen, die homophobe und antise-
mitische Züge annehmen, dann kann es keinen 
Grund geben, sich mit den Behauptungen näher aus-
einanderzusetzen, die als „Begründungen“ für diese 
Positionen vorgebracht werden.  

Dialog ist kein Zweck an sich, Empathie für 
Schwachsinn führt sich selbst ad absurdum. Wenn 
wir hingegen auf Skepsis gegenüber einer als indivi-
dualistisch, narzisstisch, säkularistisch, libertinis-
tisch, imperialistisch und  konsumeristisch  empfun- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dene Moderne stoßen, dann kann es Sinn machen, 
sich anzuhören, wie diese Skepsis motiviert ist. 
Weiterhin: Dass die Achtung von Menschenrechten 
einzuklagen ist, ist unverhandelbar. Wenn wir aber 
im Dialog mit anderen Kulturen und Traditionen auf 
Skepsis gegenüber einer mitunter formulierten Er-
wartung stoßen, dass diese jeweiligen Kulturen und 
Traditionen fundamentalethische Positionen, die das 
menschliche Subjekt und sein „Recht auf Rech-
te“ (Hannah Arendt) ins Zentrum stellen, als den 
moralischen Kern auch ihrer eigenen Tradition wie-
dererkennen sollen, dann ist es um der Verständi-
gung willen naheliegend, der Differenz mit Blick 
auf moralische Letztbegründungen4 nachzuspüren.  

Dass ein Konsens über die Pflicht zur Achtung 
der Menschenrechte erreicht werden muss, ist davon 
unberührt – Konsens im konkreten moralischen Ur-
teil kann auch aus heterogenen Quellen und Begrün-
dungsformen hervorgehen.5 Wenn wir also auf Vor-
behalte gegen die Erwartung stoßen, dass alle Men-
schen einer von manchen als westlich imprägniert 
empfundenen Begründung der Menschenrechte zu-
zustimmen hätten, dann meine ich, lohnt es sich, 
diese Vorbehalte anzuhören.6 Die Betonung liegt 
bei meiner letzten Bemerkung auf dem Aspekt der 
Begründung von Menschenrechten. Menschenrechte 
sind nicht verhandelbar, aber über die Implementie-
rung von Menschenrechten in Rechtssystemen von 
Nationen muss eben trotzdem verhandelt werden, es 
muss erklärt werden, warum diese Anerkennung 
gefordert wird. Es ist wenig hilfreich, einfach nur zu 
sagen,  dass  diese Anerkennung  einfach  selbstver- 
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ständlich gewährt werden muss, so als mangele es 
all denen, die das noch nicht verstanden haben, ir-
gendwie an einem Wahrnehmungsorgan für selbst-
evidente moralische „Tatsachen“, die doch auch die 
westliche Tradition, auch und gerade das Christen-
tum, erst in einem langwierigen Erkenntnisprozess 
als Bedeutungspotential ihrer eigenen moralischen 
Tradition erschlossen haben und nicht, wenn Funda-
mentalismus mit einer Missachtung von Menschen-
rechten einhergeht.  

Empathie für Fundamentalisten bedeutet vielmehr 
zu verstehen, was für Fundamentalisten eben aus mög-
licherweise in Grenzen nachvollziehbaren Gründen 
nicht selbstverständlich ist. Dafür, dass andere Natio-
nen sich der Selbstverpflichtung auf Menschenrechts-
kataloge anschließen, kann man auch dann werben, 
wenn man keine gemeinsame anthropologische oder 
spekulative Begründung für die Geltung der Men-
schenrechte finden wird. Möglicherweise eröffnet Em-
pathie für fundamentalistisch motivierte Menschen-
rechtsskepsis die Möglichkeit dazu, gemeinsam an 
begründungspluralistischen Zugängen zu Menschen-
rechten zu arbeiten.  

Empathie für Fundamentalisten, und damit ziehe 
ich eine kurze Zwischensumme, bedeutet nicht, der 
fundamentalistischen Position zuzustimmen, sondern 
zu verstehen, warum es dem Fundamentalisten so 
schwerfällt, der Position seines Gegenübers zuzustim-
men. Besonders wenig hilfreich hingegen ist es, den 
traditionalistisch geprägten Vertretern einer anderen 
Kultur oder Religion vorzuhalten, dass es ja auch libe-
ral und humanistisch gesinnte Vertreter ihrer jeweili-
gen Kultur gibt, die humanistische Lesarten ihrer Tra-
dition vertreten. Das wäre strukturell gesehen dassel-
be, wie wenn man einem liberal geprägten Christen-
tum vorhalten würde, dass es auch einen christlichen 
Fundamentalismus gibt, dass es auch christlich moti-
vierte Haltungen gegeben habe und gebe, die mit 

Menschenrechten überhaupt nicht zu vereinbaren sei-
en, und dass die gegenwärtige christliche Affirmation 
von Menschenrechten eigentlich eine Modeerschei-
nung sei, und dass das „eigentliche“ Christentum im 
Verlaufe seiner Geschichte mit Menschenrechten we-
nig zu tun habe. Ich würde einer solchen Deutung des 
Christentums widersprechen wollen und können, aber 
es macht wenig Sinn darüber zu streiten, welche Er-
scheinungen der Geschichte anderer Religionen als der 
eigenen nun als eigentlich maßgeblich zu gelten ha-
ben. Es wäre hilfreich, wenn nicht eine Religion der 
anderen sagt, was der eigentliche Kern der je anderen 
Religion sein sollte. Und es ist – damit bin ich wieder 
beim Thema Empathie für Fundamentalismus – nach-
vollziehbar, wenn Religionsangehörige mit Ablehnung 
auf solche Fremddeutungen reagieren. Empathie für 
Fundamentalisten bedeutet also nicht, sich emotional 
von den Erfahrungen anstecken zu lassen, die den 
Fundamentalismus motivieren, sondern die Narrative 
der anderen Perspektive zu imaginieren.  

 

Empathie, Imagination und moralische 
Vielstimmigkeit  
Zum Aspekt der Imagination noch einige Sätze. Mit 
Empathie meine ich wie bereits angedeutet nicht emo-
tionale Ansteckung, sondern den komplexen Vorgang, 
sich ein Bild vom Anderen und seinem Blick auf die 
Welt zu machen, immer in dem Wissen darum, dass es 
nur ein Bild ist, das nicht aus einer unmittelbaren We-
sensschau, sondern aus Akten der Vorstellungskraft 
hervorgeht.7 Wenn ich sage, dass unsere Vorstellung 
vom Anderen nur ein Bild ist, dann meine ich das 
nicht im Sinne einer Dekonstruktion jeglicher Ethik 
oder eines Plädoyers für moralischen Nihilismus, son-
dern in dem Sinne, dass wir nichts anderes haben als 
Bilder von Handlungs- und Entscheidungssituationen 
und die Dynamiken dieser Bilder, mit denen verant-
wortlich umzugehen die Aufgabe der Ethik ist. 

➔ 

 

3 Das Bonmot wird Mark Twain zugeschrieben, es findet 
sich aber auch die Auffassung, es gehe in Wahrheit auf 
Greg King zurück, so oder so scheinen eindeutige Belege zu 
fehlen. Das Vorbild dürfte letztlich biblisch sein: „Answer 
not a fool according to his folly, lest thou also be like unto 
him.“ Spr. 26,4 (King James version). Eine ähnliche Vari-
ante lautet: „Arguing with idiots is like playing chess with a 
pigeon. No matter how good you are, the bird is going to 
shit on the board and strut around like it won anyway.“ 

4 Zur Denkfigur des „Rechts auf Rechte“ vgl. Arendt 1949.   
5 Beck 2013; Beck 2017, v.a. 203ff.  
6 Ob der Verweis auf die Heiligkeit der Person als einer 
Vorstellung, die in allen Religionen zu finden sei, hinreicht, 
um den Vorwurf zu entkräften, dass die UN-Menschen-

rechtscharta einen typisch westlichen Charakter trage, wäre 
im Dialog mit Mitgliedern aller Religionen zu diskutieren. 
Vgl. zu dieser Annahme Joas 2015, v.a. 53.  
7 Rasmussen 2017, 92f.; Breithaupt 2017, 271; Bloom 2017.  
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Ich beziehe mich v.a. auf Adam Smiths Theorie des 
moralischen Gefühls, und hier auf die Idee des neut-
ralen Beobachters: Smith meint, wir sollten uns im-
mer vorstellen, wie ein neutraler Beobachter unsere 
– empathischen und sonstigen – Emotionen be-

urteilen würde, mit denen wir in Handlungssituatio-
nen auf andere Menschen reagieren. Hier wird deut-
lich, dass eine Ethik der Empathie ihren moral force 
nicht kraft emotionaler Spontanität, sondern vermö-
ge der Vorstellungskraft des Menschen entwickelt.8 
Der neutrale Beobachter, der bei Smith die Funktion 
hat, kontingente Bewertungen des Individuums zu-
gunsten einer intersubjektiven Perspektivierung zu 
relativieren, ist eine produktive Fiktion, und die Per-
spektiven, die ihm zugeschrieben werden, sind 
ebenfalls nur imaginiert. Und entstehen können die-
se Imaginationen nur im Spiel mit Perspektiven, die 
wir irgendwann im realen Leben kennengelernt ha-
ben, wobei ich den Umgang mit literarischen Fiktio-
nen und deren moralischen Perspektiven in diesem 
Sinne als Teil des realen Lebens begreife.  

Niemals können wir unsere Empfindungen und 
Beweggründe überblicken, niemals können wir ir-
gendein Urteil über sie fällen, wofern wir uns nicht 
gleichsam von unserem natürlichen Standort entfer-
nen, und sie gleichsam aus einem gewissen Abstand 
von uns selbst anzusehen trachten. Wir können dies 
aber auf keine Weise tun, als indem wir uns bestre-
ben, sie mit den Augen anderer Leute zu betrachten, 
das heißt so, wie andere Leute sie wohl betrachten 
würden. Demgemäß muss jedes Urteil, das wir über 
sie fällen können, stets eine gewisse unausgespro-
chene Bezugnahme auf die Urteile anderer haben, 
und zwar entweder auf die Urteile, wie sie wirklich 
sind, oder, wie sie unter bestimmten Bedingungen 
sein würden, oder, wie sie unserer Meinung nach 
sein sollten. Wir bemühen uns, unser Verhalten so 
zu prüfen, wie es unserer Ansicht nach irgendein 
anderer gerechter und unparteiischer Zuschauer prü-
fen würde.9 

Mithin ist Empathie ein Spiel von Imaginationen, 
die Flexibilität im Dialog ermöglichen, wobei nicht 
verschwiegen sei, dass Empathie auch zu morali-
schen ‚Fehlzündungen‘ führen kann.10 Empathie 
wird dadurch nicht zu einer Fantasterei, denn sie ist 
eingebunden in die Vielstimmigkeit realer morali-
scher Perspektiven. Ein Impuls für eine Schubum-
kehr, die mich automatisch umdrehen würde, wenn 
ich die Perspektive des Anderen imaginiere: das ist 
Empathie nicht in Kontexten reflektierter Ethik, 
sondern als manipulatives Instrument.  

Empathie für Fundamentalisten bestünde vor die-
sem Hintergrund in einem beidseitigen Waffenstill-
stand: Beidseitiger Verzicht auf die Inanspruchnah-
me letzter Fundamente und das Eingeständnis von 

irreduzibler Ambiguität, Verzicht auf die Behaup-
tung, dass bestimmte Erfahrung eindeutig zu be-
stimmten Positionen nötigen, Bereitschaft zu imagi-
nieren, dass die Welt aus Sicht des anderen – des 
Fundamentalisten – anders aussieht, was wie gesagt 
nicht bedeutet, dieser Weltdeutung zuzustimmen, 
sondern im Gegenteil auch bedeuten kann, die Welt-
sicht des Fundamentalisten besser verstanden zu 
haben und ihr zugleich differenzierter und ent-
schlossener entgegentreten zu können.  

Mein skeptisch - ethischer Vorschlag impliziert 
nicht, dass es keine letzten normativen Grenzen 
gibt. Von den historischen Erfahrungen, die unser 
westliches Verständnis von Menschenrechten und 
Menschenwürde als letzte Appellationsinstanz nor-
mativer Urteilsbildung motivieren, werden wir uns 
nicht distanzieren können, weil diese Erfahrungen 
uns eben unbedingt binden. Aber die Möglichkeit 
sollte geschaffen werden, dass wir uns über die Gel-
tung der Menschenrechte auch in dem Fall verstän-
digen, dass andere Kulturbereiche sich nicht aus 
„unseren“ Gründen zu Menschenrechtskatalogen 
verpflichtet sehen. Und dabei geht es eben keines-
wegs allein oder in erster Linie um rein ‚akadem-

ische‘, fundamentalethische Auseinandersetzungen, 
sondern um praktische Fragen wie jene, wie Radika-
lisierungsprävention und der Integrationsarbeit mit 
Geflüchteten auch und gerade mit Blick auf die 
Möglichkeit einer Empathie gegenüber Fundamen-
talisten zu gestalten sind.11  

Zutreffend bemerkt Thomas Auchter: „Wir kom-
men nur voran, wenn wir den malignen narzissti-
schen Haltungen etwas anderes entgegensetzen. 
Nämlich Differenzierung, Toleranz, Fragen, Aus-

halten von Unterschieden, Unsicherheit und Unlös-
barkeiten statt Gewaltlösungen.“12 Intoleranz gegen 
Intoleranz, Empathielosigkeit gegenüber Empathie-
losigkeit sind nachvollziehbare, aber eben keine wei-
terführenden Haltungen. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Smith 2010, 99.  
9 Smith 2010, 177.  
10 Bloom 2017.   
11 Vgl. Meier 2017. 
12 Auchter 2015, 263.  
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D er Beitrag erarbeitet einen Überblick über die 
MBT-A als psychotherapeutisches Programm für 
Straftäter mit Störungen des Sozialverhaltens. Dabei 
wird zunächst auf die Mentalisierungstheorie unter 
Berücksichtigung ihrer Entwicklung in der Adoles-
zenz und der Störung des Sozialverhaltens einge-
gangen. Danach wird der vierphasige Aufbau der 
MBT-A vorgestellt und ihre Durchführung erläutert.  
 

Einführung 

Mittlerweile gibt es eine große Bandbreite von Be-
handlungsprogrammen für jugendliche Straftäter. 
Die meisten davon sind entweder deliktorientiert 
und im Grundsatz kognitiv-behavioral ausgerichtet 
(Bessler & Vertone, 2017). 

Aus drei ineinander greifenden Prämissen er-
scheint es vor dieser Tatsache lohnend, das Programm 
der Mentalisierungsbasierten Therapie für Adoles-
zente (im Weiteren MBT-A abgekürzt) auch für 
straffällige Jugendliche insbesondere mit der Diag-
nose Störung des Sozialverhaltens genauer anzuse-
hen (Sevecke & Taubner, 2017) : 

Das Behandlungsspektrum kann durch ein opera-
tionalisiertes originär psychodynamisches Pro-
gramm, das aber auch Elemente anderer Therapie-
schulen integriert, ergänzt werden.  

 

Der Behandlungsfokus liegt bei den Affekten und 
nicht bei den Kognitionen der Patienten. 

Mentalisieren und MBT stellen einen relativ neu-
en Zugang dar. Insbesondere die Behandlung der 
adoleszenten Störung des Sozialverhaltens ist auf-
grund ihrer Genese und der sozial-emotionalen 
Symptomatik mit der MBT-A vielversprechend. 

Im Verlauf soll aufbauend auf den aktuellen 
Stand der Forschung das Konzept, der Aufbau so-
wie die Durchführung des MBT-A Programms 
überblicksartig diskutiert werden.  
 

1. Konzept: Mentalisierungstheorie  
Mentalisieren ist das spezifisch menschliche Verste-
hen, das eigene Verhalten oder das Verhalten ande-
rer Menschen durch Zuschreibung mentaler Zustän-
de zu interpretieren (Fonagy, Gergely, Jurist, & 
Target, 2002, S. 5). Hinter der Alltagsfähigkeit steht 
ein komplexer inter- und intrapsychischer Vorgang, 
der über Ergebnisse der klinischen Psychologie, der 
Neuro- und Entwicklungspsychologie empirisch breit 
bestätigt werden konnte (Fonagy & Bateman, 2016). 
Die Mentalisierungstheorie ist ein verhältnismäßig 
junger, transdisziplinärer Ansatz, der sich auf fol-
gende wissenschaftliche Disziplinen bezieht: 
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Philosophie des Geistes, Analytische Philosophie 

Bindungstheorie 

Kognitive Psychologie 

Theory of Mind- , Empathie-, Autismus- und  
Alexithymie Forschung 

Psychoanalytische Objektbeziehungstheorie 

Französische Psychosomatik 

Systemtheorie und Familientherapie 

Neurophysiologie, Neuropsychologie 

Theoretische Verortung                   Tabelle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wichtigsten Grundannahmen und Ergebnisse der 
Mentalisierungsforschung entstanden aus der Zusam-

menarbeit der Forschergruppe um Fonagy, Target 
und Bateman ab den 1990er Jahren in London 
(Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). In einem 
entwicklungspsychologischen Modell wird der in-
tersubjektive Erwerb der Mentalisierungsfähigkeit 
dargestellt. Zudem hat die Mentalisierungstheorie 
insbesondere durch die Anwendung der mentalisie-
rungsbasierten Therapien (MBT) in den letzten 30 
Jahren eine kaum von der Hand zu weisende Popu-
larität in klinischer Psychologie und Psychotherapie 
erreicht. Diese wird im Weiteren an der Mentalisie-
rungsbasierten Therapie für Adoleszente (MBT-A) 
exemplifiziert. 

Die Mentalisierungstheorie knüpft an die Bindungs-
theorie nach Bowlby (1958) an. Bindungs- und Men-
talisierungstheorie sind Beziehungstheorien: Sie erfas-
sen, moderieren und erklären wichtige Bereiche von 
Beziehung, sind aber nicht synonym mit dem Bezie-
hungsbegriff zu setzen (vgl. Taubner, 2015; Kirsch, 
Brockmann & Taubner, 2016). Mit dem Bindungs-
system ist hier ein evolutionär bedingtes Verhaltens-
system (Bowlby, 1958) gemeint, das Bindung als ein 
emotionales Band zwischen Kindern und ihren pri-
mären Bezugspersonen sieht. Ohne das biologisch de-

terminierte Bindungssystem wären Säuglinge weder 
physisch noch psychisch überlebensfähig. Um sichere 
Bindungen anzubahnen, mentalisieren die primären 
Bezugspersonen ihre Säuglinge feinfühlig z. B. über 
markierte Spiegelungen. Dieses Verhaltenssystem ist 
evolutionär determiniert. Fonagy (2015) nennt diese 
mentalistische Haltung der Bezugspersonen „having 
mind in mind“. 

Die Mentalisierungsfähigkeit - vor allem in ihrer 
reflexiven Funktion - wird damit eine entscheiden-
de, entwicklungspsychologische Grundlage der 
Selbst- und Affektsteuerung, die es braucht, um so-
ziale Interaktionen zu gestalten und sich selbst in 
Gruppen von Individuen angemessen bewegen und 
verhalten zu können (Ramberg & Gingelmaier, 2016). 

Können Kinder und Erwachsene im reflexiven Mo-
dus mentalisieren, besitzen sie 1.) Wissen und Inter-
pretationsmöglichkeiten, um die mentalen Beweg-
gründe des eigenen Verhaltens und 2.) die Fähigkeit 
das Verhalten anderer durch Einbeziehung ihrer Ab-
sichten, Emotionen, Einsichten (mentale Zustände) 
zu interpretieren und adäquat darauf zu reagieren 
(Fonagy, 2013).  

Eine gelingende Entwicklung des Mentalisierens 
lässt sich in einem Modell aus vier prämentalisie-
renden Phasen bis ca. zum sechsten Lebensjahr be-
schreiben (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). 
Wie alle humanen Entwicklungsprozesse ist auch 
die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit durch-

aus störungsanfällig. Die Fähigkeit, sich und seine 
soziale Welt aktiv oder passiv zu mentalisieren - 
also etwas über das Zuschreiben von mentalen Zu-
ständen zu verstehen und darüber individuellen Sinn 
zu erzeugen - hängt hirnphysiologisch von der Nut-
zung präfrontaler Areale ab (Taubner, 2015). Mit 
der Aktivierung des Bindungssystems und / oder 
durch das Aufkommen starker, nicht regulierbarer 
Affekte verlagert sich die Hirnaktivität in den poste-
rioren und subkortikalen Cortex. Diese neurophysi-
ologischen Umschaltprozesse führen zu einem Kon-
trollverlust der bewusst zugänglichen und anwend-
baren Mentalisierungsfähigkeit: Je stärker die Erre-
gung, desto schwieriger wird es, sich oder soziale 
Zusammenhänge verstehen und mentalisieren zu 
können. Bei sehr hohem Arousal wird die reflexive 
Funktion des Mentalisierens schließlich in biologi-
sche Notfallprogramme wie „fight or flight“ oder 
traumatische Verarbeitungsmechanismen wie „fre-

eze or fragment“ mit ihren entsprechenden, physio-
logischen Korrelaten und Substraten unwillkürlich 
transformiert.  

Aus diesem Verständnis heraus können Men-
schen aufgrund starker Erregung situativ und tem-
porär durch ein subjektives Übermaß an Distress in 
prämentalisierende Modi zurückfallen (Taubner & 
Sevecke, 2015; Taubner, 2015; Schultz-Venrath, 
2015). Dabei konnte neurophysiologisch ein Schalt-
punkt vom expliziten zum impliziten Mentalisieren 
lokalisiert werden. Die Intensität dieser automati-
schen Reaktion hängt von der jeweiligen Bindungs-
strategie ab und davon, wie schnell der Umschalt-
punkt (Luyten, Fonagy, Lowyck, & Vermote, 2015) 
getriggert wird.  

Link und Wiesmann (2018) haben bereits in der 
Ausgabe 2018 I von AndersOrt - Fachzeitschrift für 
Gefängnisseelsorge auf die Bedeutung der Auf-
rechterhaltung der Mentalisierungsfähigkeit für die 
Straffälligen und für im Justizvollzug professionell 
Tätige hingewiesen. Beide Autoren kommen in ih-
rer Argumentation für eine Etablierung des Mentali-
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sierungskonzeptes im Gefängnis – bei aller Schwie-
rigkeit den Justizvollzug zu einer mentalisierenden 
Gemeinschaft zu transformieren – zu folgendem Er-
gebnis: 

„Soll der Strafvollzug wirklich der Resozialisie-
rung dienen, dann ist das Mentalisieren eigent-
lich eine Grundvoraussetzung für eine positive 
Prognose. Wenn ein ehemaliger Straftäter gelernt 
hat, sich in auch für ihn schwierigen Situationen 
von außen zu sehen und andere sozusagen empa-
thisch von ihnen, stellt dies doch einen guten 
ersten Schritt auf dem Weg zu einer Positivprog-
nose dar“ (Link & Wiesmann, 2018, S. 7). 

 

Mentalisieren in der Adoleszenz und  
Störungen des Sozialverhaltens 

Insgesamt legen Fonagy, Gergely, Jurist & Target 
(2002) dar, dass Mentalisieren ein wichtiger Resili-
enzfaktor für die Bewältigung phasenspezifischer 
Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz ist. Auf der 
einen Seite ist im Hinblick auf die Mentalisierungs-
fähigkeit in der Adoleszenz festzustellen, dass sich 
durch die affektiven und kognitiven Veränderungen, 
unter besonderer Berücksichtigung hirnphysiologi-
scher Umbauprozesse (Herpertz-Dahlmann, Bühren, 
& Remschmidt, 2013), eine Ausdifferenzierung des 
Mentalisierens zur Wahrnehmung von komplexen 
Affekten wie Eifersucht oder Neid erfolgt. Diese 
Erweiterung der Basisaffekte kann nun auch situa-
tionsübergreifend in abstrakteren 
Kategorien reflektiert werden (Fo-

nagy, Gergely, Jurist & Target, 
2002).  

In einer ungestörten Entwick-
lung wird in der mittleren Ado-
leszenz das eine Mentalisierungs-

niveau von gesunden Erwachse-
nen erreicht (Cropp, Alexandro-
wicz & Taubner, im Review) und 
stabilisiert sich dann zusehends 

(Kör-ner et al., 2018). 
Obwohl die äußere und innere 

Loslösung von den Eltern, auf 
den anderen Seite, die zentrale 
Entwicklungsaufgabe der Adoles-
zenz darstellt, bleibt der elterliche 
Einfluss über abstrakter werden-
de Bindungsrepräsentationen auf 
die Jugendlichen erhalten (Larose 
& Bernier, 2001).   

Das Störungsmodell, das der 
Störung des Sozialverhaltens aus 
Sicht der Mentalisierungstheorie 
zugrunde liegt, geht von einer Ge-

mengelage aus genetischer Vul-
nerabilität und dysfunktionalem 

familiären Umfeld aus (vgl. Sevecke & Taubner, 
2017). Hierbei spielen oftmals frühe traumatische 
Erfahrungen eine grundlegende Rolle (Taubner, 
Zimmermann, Ramberg & Schroeder, 2016). Devi-
antes oder kriminelles Verhalten wie z.B. die Aus-
übung von Gewalt wird hierbei in den Zusammen-
hang mit affektivem Stress und einem Zurückfallen 
auf prämentalisierende Modi gestellt. Durch eine 
Inhibierung der Mentalisierungsfähigkeit „steht Ge-
walt als Handlungsentwurf zur Verfügung, um ne-
gative Affekte körpernah regulieren zu kön-
nen“ (Sevecke & Taubner, 2017, S. 163). 
 

Aufbau der MBT-A 

Die Behandlung mit der MBT-A beinhaltet eine 
Kombination aus Einzel- und Familiensitzungen. 
Taubner & Volkert (2017) fassen diese wie folgt 
zusammen: 
„Die wöchentliche Frequenz variiert in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Therapierahmen: In am-
bulanten Settings werden die Einzelsitzungen 
zumeist einmal die Woche und die Familiensit-
zungen einmal im Monat durchgeführt; in statio-
nären Settings werden oftmals Einzel- und Grup-
pensitzungen zweimal pro Woche sowie wö-
chentliche Familiensitzungen abgehalten“  

Das Programm ist dabei folgendermaßen unterteilt: 
 

 

Aufbau der MBT-A  
Taubner & Volkert, 2017, S. 38                  Tabelle 2  

Phase Ziele Spezifische Prozesse 

Diagnostik und 

Fokusformulie-
rung 

Beurteilung der Men-
talisierung und der 
Gesamtpersönlichkeit; 
Patienten gewinnen 

Diagnosestellung; 
Hierarchie therapeutischer Ziele; 
Stabilisierung v. Verhaltensproble-
men und sozialen Schwierigkeiten; 
Überprüfung, Medikation und Kri-
senplan; 
Schriftliche Fokusformulierung 

Psychoedukation 
(MBT-A) 

Stärkung des thera-
peutischen Arbeits-
bündnisses und Trans-
parenz über das Vor-
gehen 

Mentalisierungskonzept  
erarbeiten 

Einzel- und Fami-
liensitzungen 
(MBT-A und 
MBT-F) 

Verbesserung der 
Mentalisierungsfähig-
keit 

Arbeit an interpersonalen Proble-
men mit dem Ziel, konstruktive 
und intime Beziehungen durch In-
terventionen, die mit empathischer 
Validierung beginnen, führen zu 
können; 
Kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Fokusformulierung 

Abschied Abschluss Drei Monate vor Therapieende Be-
arbeitung und Vorbereitung der 
Trennung; 
Entwicklung eines Follow-up-

Programms 
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Durchführung  
Das Programm ist, wie in Tabelle 2 gezeigt, in vier 
Phasen eingeteilt. Diese sollen im Weiteren kurz vor-
gestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass es 
zur MBT-A auch international bisher noch sehr we-
nig publizierte Literatur gibt, so dass die Auswahl-
breite der genutzten Literatur schmal ist. Als eine der 
wenigen Ausnahme kann eine von Rossouw und Fo-
nagy (2012) veröffentlichte randomisiert-kontrollierte 
Längsschnittstudie aufgeführt werden. Dort zeigen 
die Autoren, dass eine zwölfmonatige MBT-A einer 
herkömmlichen Behandlung von 80 Adoleszenten 
mit einsetzender Persönlichkeitsstörung mit großen 
Effektstärken überlegen war.   
 

Diagnose- und Fokusformulierungsphase 

Es geht um das Kennenlernen und Einschätzen der 
Mentalisierungsfähigkeit des Patienten. Dies dauert 
ca. 5-8 Sitzungen. Am Ende steht eine schriftliche 
Fokusformulierung an den Patienten und seine Fami-
lie.  

Zur Durchführung der Mentalisierungsdiagnostik 
nennen Taubner & Volkert (2017) folgende Ziele und 
Fragestellungen: 
• Welches sind die wichtigsten Beziehungen und 

welche Verbindung haben sie zu den zentralen 
Problemen des Patienten? 

• Wie ist die Mentalisierungsqualität in diesen Be-
ziehungen? 

• Wann versagt das Mentalisieren? 

• Ist es dann partiell oder generell eingeschränkt? 

• Welche prämentalisierenden Modi herrschen vor? 

• Werden andere durch Mentalisieren missbräuch-
lich manipuliert? 

Die Fokusformulierung wird als Brief an den Patien-
ten formuliert, folgende Ziele sollten nach Taubner & 
Volkert (2017) darin berücksichtigt werden:  
• Vertiefung des therapeutischen Fallverständnisses, 
• Fokussierung der Behandlung, 
• Transparenz über therapeutisches Vorgehen und 

Denken, 
• die therapeutische Einschätzung wird als Ein-

schätzung des mentalisierenden Rahmenverständ-
nisses zur Verfügung gestellt. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass dies in einfa-
cher, verständlicher Sprache geschrieben wird, ein 
Beispiel findet sich hierfür in Taubner und Volkert 
(2017, S. 44ff.). Die Fokusformulierung kann bei Be-
darf auch einen Krisenplan enthalten.  
 

Psychoedukationsphase 

Die Patienten und ihre Familien werden über das 
Konzept des Programms aufgeklärt. Die Ziele werden 
von Taubner und Volkert (2017) so beschrieben: 
• Einführung in das Konzept der Mentalisierung und 

Bindung, Aufklärung über die Bedeutung von Ge-
fühlen.                                                                 ➔ 
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• Ermutigung zur individuellen Reflexion: Einflüsse 
früher Erfahrungen auf das Hier und Jetzt. 

• Reflexion über den Einfluss von Bindung und 
Mentalisierung auf emotionalen Ausdruck, Ver-
halten und psychische Gesundheit.  

• Vorbereitung auf langfristige therapeutische Be-
ziehungen.  

• Mehr Feinheiten über die Mentalisierungsfähig-
keit der Patienten zu erfahren.  

Es ist ein zwölfwöchiges Programm, mit jeweils einer 
einstündigen Sitzung pro Woche. Eingesetzt werden 
interaktive Techniken, Arbeitsblätter, Fallbeispiele 
und Videosequenzen. Die Gruppe sollte zwischen 
sechs – acht Teilnehmer haben. Ein therapeutischer 
Gruppenleiter übernimmt die Leitung (ebd.). 
 

Einzel- und Familiensitzungsphase 

Als besonders wichtig für die Einzelsitzungen wird 
die therapeutische Haltung beschrieben. Der Thera-
peut sollte das Arbeitsbündnis durch authentischen 
emotionalen Kontakt zum Patienten stärken und eine 
fürsorglichen Beziehung fokussieren. Er ist aktiver 
Teilnehmer der Sitzungen und sein Interesse und sei-
ne Neugier sollten dauerhaft spür- und sichtbar sein. 
Ein besonderes Merkmal ist, dass der Therapeut eine 
Haltung des Nichtwissens einnimmt. Statt Verhalten 
sollen in den Sitzungen Gefühle exploriert werden.  

Gruppensitzungen sind anders als beim MBT für 
Erwachsene gerade für straffällige Jugendliche nicht 
vorgesehen, da negative Gruppeneffekte erwartet 
werden (Sevecke & Krischer, 2016). Das Setting in 
der MBT-A. ist, eher ungewöhnlich für ein psycho-
dynamisches Verfahren, insgesamt flexibel zu hand-
haben (Taubner & Volkert, 2017). 

Die Einzelsitzungen gehen über eine empathisch 
unterstützende Haltung immer stärker zu einer bezie-
hungsorientierten Prozesserfahrung (ebd.). Die unter-
stützenden Techniken stellen eine „Validierung des 
subjektiven Erlebens“ (ebd., S. 51) des Patienten dar. 
Erst wenn dies erfolgreich abgeschlossen ist, können 
Techniken der Klärung und Exploration mentaler Zu-
stände zum Tragen kommen.  

MBT Techniken folgen übergeordnet diesen Re-
geln (Taubner & Volkert, 2017), sie sind: 
• kurz und einfach zu verstehen, 
• affektfokussiert und versuchen darüber, den Pati-

enten aktiv einzubinden, 
• fokussiert und zielen auf die psychische Befind-

lichkeit statt auf das Verhalten,  
• bezogen auf aktuelle Ereignisse (Arbeitsgedächt-

nis), 
• auf den Therapeuten als mentales Modell ausge-

legt.    
Ein Spezifikum der MBT ist, dass sie sich besondere 
Gedanken darüber macht, wie mit dem Auftreten von 

prämentalisierenden Modi, die für die Patienten, wie 
beschrieben als entwicklungshemmend gesehen wer-
den, umgegangen wird. Eine plastische Übersicht zu 
Interventionen, die beim Aufkommen von prämenta-
lisierenden Gedanken hilfreich sind, findet sich auch 
bei Taubner und Volkert (2017, S.53ff.). 

Neben den Einzelsitzungen werden auch Famili-
ensitzungen abgehalten, diese werden nach dem Pro-
gramm der Mentalisierungsbasierten Therapie für 
Familien (MBT-F) abgehalten. Es werden klassische 
systemische und psychodynamische Interventionen 
der Familientherapie genutzt: „MBT-F behandelt 
dysfunktionale Mentalisierungsprozesse in-nerhalb 
des familiären Kontextes und fokussiert nicht auf ein-
zelne Symptome oder Personen“ (ebd., S. 61). Der 
„Teufelskreislauf der wechselseitigen Hemmung von 
Mentalisierung in Familien soll unterbrochen wer-
den“ (ebd., S. 62). 

Der Therapeut sollte sich und die Behandlungen 
kontinuierlich supervidieren lassen, dabei ist es wich-
tig, dass auch in der Supervision mentalisierend vor-
gegangen wird. Die Wirksamkeit der Mentalisie-
rungsbasierten Therapie für Familien wurde erst 
kürzlich von Bateman und Fonagy (2018) in einer 
randomisiert-kontrollierten Längsschnittstudie bestä-
tigt. 

 

Abschiedsphase 

Drei Monate vor Abschluss der Therapie sollen, wie 
in psychodynamischen Therapien üblich, die Themen 
Trennung und Abschied fokussiert werden. Neben 
dem Herausarbeiten von funktionalen individuellen 
Bewältigungsstrategien sollte auch ein spezifisches 
Follow-up-Programm mit dem Patienten erarbeitet 
werden.  
 

Fazit & Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag konnte gezeigt werden, dass 
alle drei in der Einleitung gennannten Prämissen (1) 
Psychodynamische Erweiterung des Behandlungs-
spektrums, (2) Affektfokussierung, (3) Neuer Zugang 
passend zu Genese und Symptomatik der Störung) 
für eine vertiefte Untersuchung der MBT-A bei Ju-
gendlichen mit einer Störung des Sozialverhaltens 
vielversprechend sind.  

Der Stand der Forschung kann, wie dargelegt, auf 
einer theoretischen Ebene als vielfältig gelten. Eben-
so ist die empirisch - entwicklungspsychologische 
Überprüfung der Annahmen gut validiert. Limitie-
rend ist allerdings, dass es auf der konzeptionellen 
Ebene national und international überraschend weni-
ge Entwürfe zur MBT-A gibt. Der Beitrag von Taub-
ner und Volkert (2017) steht hier alleine. Gleiches 
gilt für die empirische Evaluation der Wirksamkeit 
des Programms, das nur für Patienten mit der Diag-
nose Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Erwach-
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senen evidenzbasiert ist (Stoffers et al., 2012). Unter-
suchungen z.B. über die Gruppe von straffälligen Ju-
gendlichen mit der Diagnose Störung des Sozialver-
haltens haben erst jüngeren Datums begonnen. Wie 
gezeigt wurde, stellt dies also eine aussichtsreiche im 
Entstehen inbegriffene Forschungsperspektive dar, 
für die es nun eine breite Grundlage aus empirischer 
Forschung und konzeptioneller Weiterentwicklung 
braucht. ◼ 
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R eligiöse Pluralität ist zum Faktum geworden, in 
der Gesellschaft und in ihren Institutionen. Wenn 
aber über religiöse Pluralität im Gefängnis medial 
berichtet wird, sind es oft spektakuläre Fälle und 
Extreme, die uns erreichen, z. B. religiöse Radikali-
sierung im Gefängnis, Bildung salafistischer Sub-
kulturen, verurteilte Ehrenmörder, Inhaftierung von 
(mutmaßlich) religiös motivierten Terroristen und 
Mitgliedern von so genannten ‚Sekten‘.  

Wie aber geht das Gefängnis als Einrichtung mit 
religiöser Pluralität im Haftalltag um? Und insbe-
sondere: Wie geht die Gefängnisseelsorge als religi-
öser Akteur im Strafvollzug mit religiöser (und auch 
weltanschaulicher) Pluralität im Gefängnis um? 
Und wie wird Gefängnisseelsorge vor dem Hinter-
grund einer religionspluralen Gesellschaft wahrge-
nommen. Auf Basis meiner Studien, die ich im Zeit-
raum 2010–2013 in sechs verschiedenen Anstalten 
im bundesdeutschen Raum durchgeführt habe, wer-
de ich folgend auf die Fragen eingehen und hier ins-
besondere die Wahrnehmung von Seelsorgearbeit be-

leuchten. 
 

 

 

 

 

 

Wahrnehmung von Seelsorgearbeit im 
vollzuglichen Alltag 

Generell ist anzumerken, dass sich religiöse Plurali-
tät in den einzelnen Anstalten ganz unterschiedlich 
manifestiert. Es gibt unterschiedliche religiöse Or-
ganisationen die in den Anstalten tätig sind und es 
gibt unterschiedliche religiöse Populationen sowohl 
bei den Insassen als auch bei der Belegschaft. In 
manchen Anstalten ist der überwiegende Teil nicht 
religiös. In anderen Anstalten gibt es wiederum vie-
le christlich sozialisierte und auch praktizierende 
Personen. Andere Anstalten wiederum sind religiös 
ausgewogen, so dass es keine Mehrheit gibt, oder 
haben viele Insassen, die zumindest kulturell musli-
misch geprägt sind. Unabhängig von diesen Unter-
schieden gibt es immer eine Konstante und das ist 
die Gefängnisseelsorge. Aber auch, wenn die Ge-
fängnisseelsorge in jeder Anstalt vertreten ist, gibt 
es große Unterschiede in der strukturellen Einbin-
dung, den vorhandenen Ressourcen und dem indivi-
duellen Selbstverständnis der SeelsorgerInnen.  

Dadurch wird das Verständnis von Gefängnis-
seelsorge innerhalb der Anstalten maßgeblich ge-
prägt. So ist zum einen zu unterscheiden, wie viele 
SeelsorgerInnen vor Ort sind und ob diese im Haupt-, 
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Neben- oder Ehrenamt arbeiten. Wie stark die Ge-
fängnisseelsorge etabliert ist, steht auch in direkter 
Abhängigkeit zur regionalen Verankerung der je-
weiligen Kirche vor Ort. Hier spielen sowohl die 
Finanzkraft als auch die Mitgliederzahlen der Lan-
deskirche und Diözese eine Rolle. Zum anderen ist 
das Selbstverständnis der GefängnisseelsorgerInnen 
entscheidend dafür, wie die Wahrnehmung bei In-
sassen und Personal ist. Zu fragen ist hier: Möchte 
sich Seelsorge in die Anstalt integrieren oder in Dis-
tanz als vorwiegend kritische Instanz wahrgenom-
men werden? Beide Pole wurden in den eigenen 
Erhebungen vorgefunden. Basierend auf dem 
Selbstverständnis der interviewten Gefängnisseel-
sorgerInnen und dem Fremdverständnis über Ge-
fängnisseelsorge lassen sich folgende Ausprägungen 
finden: 

In drei der untersuchten Anstalten gilt Gefäng-
nisseelsorge als sehr etabliert. In diesen Anstalten 
werden die GefängnisseelsorgerInnen als Anstalts-
seelsorgerInnen wahrgenommen und sie empfinden 
sich auch als solche. Die GefängnisseelsorgerInnen 
sind in der Anstalt und in der Region gut vernetzt 
und es werden viele Veranstaltungen mit und ohne 
religiösen Hintergrund organisiert und angeboten. 
Der Gottesdienst findet wöchentlich, aber im Wech-
sel (katholisch/evangelisch) statt. Die SeelsorgerIn-

nen sind jeweils zu 100 Prozent in der Anstalt be-
schäftigt. Neben den hauptamtlichen SeelsorgerIn-
nen gibt es auch ehrenamtliche Helfer/innen, die die 
Arbeit unterstützen. In zwei der untersuchten An-
stalten finanziert die katholische Kirche zusätzlich 
noch jeweils eine halbe PastoralreferentInnen-Stel-
le. 

In den drei anderen Anstalten ist die Gefängnis-
seelsorge weniger etabliert. Auch wenn sich die Ge-
fängnisseelsorgerInnen mitunter ebenfalls als An-
staltsseelsorgerInnen wahrnehmen, werden sie von 
der restlichen Belegschaft durchweg als Gefange-
nenseelsorgerInnen verstanden. In den Regionen ist 
Kirche vor Ort wenig präsent. Das gilt neben den 
zwei Anstalten in den neuen Bundesländern auch 
für eine Anstalt in den alten Bundesländern. Die 
Gefängnisseelsorge ist innerhalb und außerhalb der 
Anstalten kaum vernetzt und die Arbeit wird von 
der Belegschaft weniger gewertschätzt. Es finden 
keine regelmäßigen Gottesdienste statt. Auch Ange-
bote außerhalb der Einzelseelsorge und explizit reli-
giöse Veranstaltungen finden kaum bis gar nicht 
statt. Das Argument der schlechten Stellenausstat-
tung kann hier allerdings nur bedingt angeführt wer-
den, da in zwei Anstalten die evangelische Gefäng-
nisseelsorge mit je einem Pfarrer zu 100 % sowie 
das katholische Pendant in einer Anstalt mit zwei ➔
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halben Stellen vertreten ist, und in einer anderen 
Anstalt sogar zu 100 %. Nur in einer der Anstalten 
ist der katholische Gefängnisseelsorger ausschließ-
lich ehrenamtlich tätig und der evangelische Ge-
fängnisseelsorger zu 50 Prozent nebenamtlich be-
schäftigt.  
 

Erklärungsansätze 

Die Gefängnisseelsorge ist traditionell eine spezifisch 
christliche Form der Begleitung, die es in diesem 
Professionalisierungs- und Institutionalisierungsgrad 
in anderen religiösen Traditionen in Deutschland 
nicht gibt. Historisch ist die Gefängnisseelsorge in 
der Strafvollzugsgeschichte und der europäischen 
Religionsgeschichte verhaftet.  

Die Institutionalisierung von Gefängnis-Seelsorge 
ging mit ihrer rechtlichen Legitimierung durch den 
Artikel 141 der Weimarer Reichsverfassung einher. 
So ist der rechtliche Rahmen für die Gefängnisseel-
sorge durch das Grundgesetz, dem Strafvollzugsge-
setz des Bundes beziehungsweise den Strafvollzugs-
gesetzen der Länder sowie den Staatskirchenverträ-
gen gegeben. Diese rechtliche Entwicklung korres-
pondierte mit der innertheologischen Professionali-
sierung der Seelsorge. Die Gründung der Praktischen 
Theologie durch Friedrich Schleiermacher zu Beginn 
des 19. Jahrhundert und das Aufkommen von Sozial-
wissenschaften und Psychologie gegen Ende des 19. 
Jahrhundert, beeinflusste die theologische Ausbil-
dung im Umgang mit dem Menschen in seinen unter-

schiedlichsten Lebenslagen und wurde zunehmend 
interdisziplinär und praktisch ausgerichtet. Seelsorge 
übermittelt nach diesem Verständnis die theologische 
Botschaft nicht offensiv durch Predigten, sondern 
implizit durch Handeln im christlichen Geist (Buser 
2007). 

Während in Zeiten der Institutionalisierung und 
Professionalisierung von einem volkskirchlichen Kon-
text auszugehen war (Friedrich 2006), nimmt die 
kirchliche Bindung im 20. und 21. Jahrhundert suk-
zessive ab und es finden sich zunehmend viele unter-
schiedliche Formen von Religiosität und religiöser 
Vergemeinschaftung, bis hin zu vielfältigen areligiö-
sen individuellen Einstellungen und Formen der Ver-
gemeinschaftung. Diese Prozesse führen zu inner-
kirchlichen Herausforderungen, aus denen Umstruk-
turierungsmaßnahmen folgen und Reformbedarf an-
gemeldet wird. Von außen erhöht sich zudem der 
Rechtfertigungsdruck, wodurch auch die historisch 
bedingte Sonderstellung der Kirchen vermehrt ange-
fragt wird. 

Die innerkirchlichen Probleme machen sich in Be-

zug auf die Seelsorge vor allem bei der Zusammenle-
gung von Kirchgemeinden bemerkbar, aber auch bei 
der Frage, wer überhaupt Gefängnisseelsorge ausü-
ben darf. Den Seelsorgeauftrag in der katholischen 
Kirche dürfen sowohl Laien als auch Ordensleute, 
haupt-, neben- und ehrenamtlich erfüllen. Die Befähi-
gung wird durch die Taufe und Firmung gegeben. 
Die Sakramente können jedoch nur durch einen ge-
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weihten Priester vollzogen werden. Angesichts des-
sen, das es immer weniger Priester in Ausbildung 
gibt, steigt der Druck andere Modelle von Gefängnis-
seelsorge zu entwickeln. Dies wird schon allein 
dadurch sichtbar, dass es kaum noch Priester als ka-
tholische Gefängnisseelsorger gibt, sondern immer 
mehr PastoralreferentInnen und DiplomtheologInnen. 
Priester im Ruhestand kommen dann bei solchen 
Konstellationen sporadisch in die Anstalt, um über-
haupt die Möglichkeit der Sakramente anzubieten. 

Während die innerkirchlichen Probleme eine bun-
deseinheitliche Thematik darstellen, macht sich der 
äußere Legitimationsdruck vor allem in den neuen 
Bundesländern bemerkbar. Denn die unterschiedliche 
Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ist bis 
heute wahrnehmbar. Die Religionssoziologin Irene 
Becci untersuchte die Gefängnisseelsorge in den neu-
en Bundesländern und analysierte diese vor dem Hin-
tergrund kultureller, theologischer und sozialer Span-
nungen (Becci und Willems 2006). Sie schreibt, dass 
sich seit der Wiedervereinigung 1989/90 die Rah-
menbedingungen für kirchliches Handeln in den neu-
en Bundesländern radikal geändert haben, da die 
staatskirchlichen Regelungen von den alten Bundes-
ländern übernommen wurden, obwohl diese von einer 
volkskirchlich geprägten Gesellschaft ausgingen. Das 
führt nach Becci automatisch zu Spannungen, da sich 
„[…] zwischen 1945 und 1990 […] soziale Bedin-
gungen und kulturelle Muster etabliert [haben], die 
weiterhin die ostdeutsche Wirklichkeit prägen“ (Becci 
2012, 90). Den Gefängnisseelsorger/innen stehen so 
überwiegend Personen im Vollzug gegenüber, die 
entweder kaum religiös sozialisiert sind oder eine 
kritische Einstellung gegenüber Kirche haben.  

Die eigene Untersuchung bestätigt diesen Ein-
druck bis zu einem gewissen Grad, macht aber deut-
lich, dass auch in Anstalten der alten Bundesländer 
mitunter kritische und belächelnde Haltungen gegen-
über der Gefängnisseelsorge zu finden sind. Dies hat 
dann auch damit zu tun, dass Kirche heute bei jünge-
ren Menschen eine geringere Rolle spielt als noch in 
den Generationen davor. Auch sind Stereotype von 
Gefängnisseelsorge verbreitet, die den Nutzen für die 
Anstalt verkennen lassen. 

Die Außenwahrnehmung von Gefängnisseelsorge 
wird vor allem durch ihre Stellung innerhalb der An-
stalt geprägt. Diese hängt neben dem Selbstverständ-
nis der jeweiligen SeelsorgerInnen auch von den 
strukturellen Bedingungen der Anstalt und von der 
Zusammenarbeit mit den Fachdiensten ab. Generell 
sind nach § 154 StVollzG „alle im Vollzug Tätigen“ 
zur Zusammenarbeit angehalten. Zwischen Gefäng-
nisseelsorge und psychologischem Dienst zeigen sich 
aber beispielsweise weniger Bezüge als zum sozialen 
Dienst. Dies hat neben der historischen Entwicklung 
der drei Berufsbilder, vor allem etwas mit den Aufga-
benfeldern zu tun, die in den Anstalten unterschied-

lich verteilt sind. Das heutige Berufsbild der Gefäng-
nisseelsorge wurde maßgeblich durch die Herausbil-
dung von sozialwissenschaftlichen und psychologi-
schen Disziplinen beeinflusst (Buser 2007). Während 
die Gefängnisseelsorge früher gewissermaßen der 
einzige Fachdienst war, übernehmen heute Sozialar-
beiter/Innen und PsychologInnen einen Großteil der 
Aufgaben. Da aber der psychologische Dienst heute 
zu einem großen Teil mit Diagnostik betraut ist 
(ebd.), sind die Schnittmengen zum sozialen Dienst 
größer, vor allem weil es hier aufgrund von Stellen-
einsparungen und der Zunahme von Verwaltungstä-
tigkeiten im sozialen Bereich zu Aufgabenverschie-
bungen kom-mt. So übernehmen die Gefängnisseel-
sorgerInnen in manchen Anstalten die Organisation 
des gesamten Freizeitbereichs und der ehrenamtli-
chen Arbeit. In anderen Anstalten sind sie alleinig für 
die Ausgänge zuständig. Das ist aber nur durch eine 
entsprechende Stellenstruktur in der Seelsorge mach-
bar. In solchen Anstalten werden die Stellung der 
Gefängnisseelsorge und die damit verbundenen Frei-
heiten als positiv empfunden. Sie werden aber gleich-
wohl weniger als SeelsorgerInnen verstanden, son-
dern eher als SozialarbeiterInnen, die einfach mehr 
Freiheiten in der Ausübung ihrer Arbeit haben, z. B. 
durch weniger Verwaltungsarbeit und fehlende Reg-
lementierung der Arbeitszeit. Gefängnisseelsorge 
wird so zu einer säkularisierten Form von Seelsorge, 
da sowohl der religiöse Bezug als auch der religiöse 
Inhalt von außen nicht mehr wahrgenommen werden.  

 

Ausblick 

Es ist also grundsätzlich zu fragen, wie sich Gefäng-
nisseelsorge in einer religionspluralen Gesellschaft 
selbst versteht und auch verstanden werden möchte. 
Soll sie etabliert und gut integriert sein, mit der Ge-
fahr als säkulare Gefängnisseelsorge nicht mehr als 
religiös wahrgenommen zu werden? Oder soll sie 
sich mehr von anderen Aufgabenfeldern in den An-
stalten abgrenzen und sich auf die unmittelbar religi-
onsbezogene Arbeit konzentrieren, um als religiös 
wahrgenommen zu werden, hier aber mit der Gefahr 
weniger etabliert und integriert zu sein? ◼ 
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E s ist für die Pastoral nicht mehr so einfach zu 
sagen, wo ihr Zentrum und wo die Peripherie liegt. 
Das ist für die Frage nach einem zukunftsfähigen 
Kirche-sein alles andere als unerheblich, denn er-
fahrungsgemäß kommt oft zuerst das unter die Rä-
der und wird angesichts knapper werdenden Res-
sourcen „eingespart“, was nicht zum „Kerngeschäft“ 
gehört.  

Im Folgenden soll nach kurzen Vorbemerkungen 
darüber nachgedacht werden, was biblisch das Zent-
rum und die Peripherie ausmacht, um von dort her 
zu fragen, was dies für die Pastoral insgesamt und 
die Gefängnisseelsorge im Speziellen bedeutet. 
 

1. Vorbemerkungen 

Papst Franziskus stellt viele der uns gewohnten Zu-
ordnungen über das, was peripher und was zentral 
ist, auf den Kopf. (Oder sollte man vielleicht besser 
sagen: auf die Füße?) So beschrieb der damalige 
Kardinal Jorge Mario Bergoglio in seiner Rede in 
der Generalkongregation vor dem Konklave 2013 
die Evangelisierung im Anschluss an Papst Paul VI. 
als den eigentlichen Daseinsgrund der Kirche und 
nahm in diesem Zusammenhang die Peripherie ex-
plizit in den Blick: „Evangelisierung setzt … in der 
Kirche  kühne  Redefreiheit  voraus,  damit  sie  aus  
sich selbst herausgeht. Sie ist aufgerufen, aus sich 
selbst herauszugehen und an die Ränder zu gehen.  

 

Nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an 
die Grenzen der menschlichen Existenz: die des 
Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der 
Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden 
religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen 
Elends.“1 Dies greift er auch ganz praktisch auf, 
wenn er seine Gründonnerstagsgottesdienste regel-
mäßig in Gefängnissen feiert. Immer wieder kommt 
er anlässlich der entsprechenden biblischen Lesun-
gen und der dabei zentralen Fußwaschung auf das 
Thema „Dienst ohne Grenzen“, so z.B. im Jahr 
2015 in der Haftanstalt Rebibbia, Rom: „Jesus liebt 
uns. Grenzenlos, immer, bis zur Vollendung. Die 
Liebe Jesu zu uns hat keine Grenzen: immer mehr, 
immer mehr. Er wird nicht müde zu lieben: bei nie-
mandem.“2 Im Gefängnis, an der Peripherie der Ge-
sellschaft, kommt Papst Franziskus auf dieses zent-
rale Moment kirchlichen Wirkens. Doch was bedeu-
ten die Begriffe „Zentrum“ und „Peripherie“?  
 

1 Der Erzbischof von Havanna, Kardinal Jaime Ortega, ver-
öffentlichte die Rede (mit Genehmigung des Papstes) in der 
Zeitschrift seiner Diözese „Palabra Nueva“:  
https://blog.radiovatikan.de/die-kirche-die-sich-um-sich-

selber-dreht-theologischer-narzissmus 

2 Vgl.: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/
homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150402_omelia-coena-domini.html14
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2. Zentrum und Peripherie. Biblische  
    Anmerkungen 

Die Peripherie hat biblisch gesehen einen erhebli-
chen Stellenwert. Dafür sei hier nur ein Blick in das 
Neue Testament geworfen: Schon die Verortung 
Jesu ist eine Geschichte von der Umkehrung von 
Zentrum und Peripherie. Denn was sonst als Peri-
pherie war Bethlehem, Nazareth, ja selbst Jerusalem 
aus der Perspektive Roms. Das Zentrum der Heils-
geschichte muss aus allen damals als relevant ange-
sehen Perspektiven als peripher betrachtet werden. 
Am Rand der Welt geschah jedoch das Entscheiden-
de – kaum oder gar nicht wahrgenommen von den 
Entscheidern der damaligen Welt. Zudem spielen 
sich erstaunlich viele Begebenheiten, die in den 
Evangelien auf uns gekommen sind, am Rande, un-
terwegs, nebenbei ab. Und auch die Adressaten von 
Jesu Wirken sind regelmäßig und zuallererst am 
Rand der Gesellschaft zu finden: die Armen, Gefan-
genen, Blinden und Zerschlagenen, Schwachen und 
Ausgestoßenen (vgl. z.B. Jesu „Antrittsrede“ in Lk 
4, 18-19). In Lk 15,1-2 wird von einer bemerkens-
werten Reaktion der religiösen Autoritäten auf diese 
Eigenart Jesu berichtet:  

Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu 
hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten 
empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt 
Sünder auf und isst mit ihnen.  

Man könnte auch paraphrasierend sagen: Die Reprä-
sentanten des vermeintlichen Zentrums empörten 
sich über Jesu systematische Nähe und Zuwendung 
zur Peripherie. Im Gleichnis vom Gericht des Men-
schensohnes über die Völker (Mt 25,31-46) geht 
diese Dynamik noch weiter. Hier findet sich nicht 
nur die Hinwendung Jesu zur Peripherie, sondern 
eine Identifizierung des Herrn mit den „Gerings-

ten“: 
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder ge-
tan habt, das habt ihr mir getan. … Was ihr für 
einen dieser Geringsten nicht getan habt, das 
habt ihr auch mir nicht getan. (Mt 25,40.46) 

Seinen Höhepunkt findet dies schließlich darin, dass 
Jesus am Kreuz seiner Kleider beraubt, öffentlich 
entblößt und der Schande preisgegeben selbst zum 
Ausgestoßenen wird (vgl. u.a. Mt 27,33-36). Er ist 
endgültig am Rand, an der Peripherie angekommen. 
Dazu passt, dass der Kreuzigungsort auch räumlich 
außerhalb des Zentrums liegt, namentlich der Stadt 
Jerusalem und des Tempels (vgl. Mt 27,31; Joh 
19,17; Hebr 13,12). Aber eben dieser Ort des abso-
luten Ausgestoßenseins, das Kreuz, wird zum Ort 
des Heils und der Erlösung: Ecce lignum crucis, in 
quo salus mundi pependit. Die Peripherie wird zum 
Ort des Heils. Am Rand oder mit Papst Franziskus‘ 
Worten: an den „Grenzen der menschlichen Exis-

tenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmer-
zes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die 
der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, 
die jeglichen Elends“3 wird deutlich: Gott will das 
Heil der Welt und sendet deshalb seinen Sohn, da-
mit die Menschen „das Leben haben und es in Fülle 
haben“ (Joh 10,10). 
 

3. Bedeutung für die Pastoral insgesamt  
    und Gefängnisseelsorge im Speziellen 

 

Neue Verhältnisbestimmung von Zentrum und  
Peripherie in der Pastoral 
Schon mit diesem kurzen Blick ins Neue Testament 
wird deutlich, dass die Einordnung und Bewertung 
von Zentrum und Peripherie nicht erst seit Papst 
Franziskus neu austariert werden muss. Dabei ist die 
Selbstbezogenheit der Kirche ein großes Thema, für 
das Papst Franziskus deutliche Worte gebraucht: Er 
bezeichnet eine Kirche, die nicht aus sich herausge-
gangen ist, sondern um sich selbst kreist als „krank“: 
„Die Übel, die sich im Laufe der Zeit in den kirchli-
chen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in 
dieser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theo-
logischen Narzissmus.“4  

Im Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium 
(EG) aus dem Jahr 2013 wird dieser Gedanke aufge-
nommen. Demnach wird eine Kirche, die sich selbst 
ins Zentrum stellt, die „darum besorgt ist der Mittel-
punkt zu sein“ schließlich „in eine Anhäufung von 
fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt“ (EG 49). 
Im Kontrast dazu steht der Entwurf einer „,ver-
beulten‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, 
weil sie auf die Straßen [man könnte variieren: an 
die Ränder] hinausgegangen ist.“5 Eben an diesen 
Rändern findet sie ihr eigentliches Zentrum, oder 
wie Rainer Bucher es formuliert: Die „Kirche ver-
liert sich nicht im Außen, sondern sie findet sich 
dort, weil dort ihre Aufgabe, die kreative Konfron-
tation von Evangelium und heutiger Existenz, war-
tet.“6 

 

Ernstnehmen der AndersOrte 

So ist für ein verstärktes Ernstnehmen der Vielzahl 
pastoraler Orte bzw. AndersOrte zu werben: „Es 
wird in der Struktur der Kirchenbildung zu einem 
Wechsel von der… einheitlichen ekklesialen Codie-
rung des Glaubens zu einer Vielzahl existentiell-
gläubiger Genesen pastoraler Orte kommen.          ➔ 

 

3 Vgl. Anm. 1 

4 Ebd. 
5 Ebd. 
6 Bucher, Rainer: Die unerbetene Chance nutzen! (vom 9. 
August 2017). Vgl.: https://www.feinschwarz.net/die-

unerbetene-chance-nutzen14
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Der notwendige Optionswechsel besteht darin, dies 
nicht zu erleiden, sondern zu gestalten, und sich an 
dieser Gestaltungsmöglichkeit zu freuen.“7 Die Ge-
fängnisseelsorge erscheint dabei als ein Lernfeld 
dafür, wie Pastoral jeweils bezogen auf den konkre-
ten Ort, gestaltet werden kann, wie die „individ-

uellen und situativen Sinnzuschreibungen der Ein-
zelnen… kirchliche Orte“8 bilden und charakterisie-
ren. Biblisch formuliert könnte man sagen, dass die 
vielen pastoralen Orte und AndersOrte im Wesen 
des Evangeliums liegen, „denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Mt 18,20) Damit werden die Ränder, 
die Peripherie „des Mysteriums der Sünde, die des 
Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Igno-
ranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des 
Denkens, die jeglichen Elends“9 zu Zentren kirchli-
chen Wirkens und aller Pastoral.  

Das bedeutet für die Pastoral ein „Ende der 
Überschaubarkeit“10, die lange Zeit als wichtige Ka-
tegorie unserer pastoralen Planung fungierte. In der 
aktuellen Situation der „irreversiblen Unüberschau-
barkeit“, in der eine klare Trennung von „kirch-

lichen Innen“ und „gesellschaftlichen Außen“ nicht 
mehr so einfach möglich ist, scheint eine Vielfalt 
von verschiedenen Formen der Ekklesialität auf, in 

denen die christliche Berufung vor Ort gelebt wer-
den kann – eine Vielzahl von Andersorten. Diese 
Perspektive führt aus einer an vielen Orten noch 
stark gemeindetheologisch Formatierung pastoralen 
Handelns heraus. Denn oftmals stellt noch die 
„(Pfarr-)Gemeinde“ das Zentrum des pastoralen 
Handelns dar; hier wird der Großteil der Ressourcen 
gebraucht. Mit einem solchen Festhalten an liebge-
wordenen Vorstellungen aber gerät die Mehrheit der 
Menschen aus dem Blick (vgl. die Logik im Gleich-
nis vom verlorenen Schaf, Lk 15,3-7).  

Mit diesem Gedanken soll nicht ein Abgesang 
auf die Pfarrei angestimmt werden – diese ist sicher-
lich zukunftsfähig –; nur die gemeindetheologische 
Aufladung der Pfarrei („Wer mitmacht ist Gemein-
de“) erscheint nicht weiterführend. Es ist immer 
wieder neu und kontextuell darüber nachzudenken, 
was Zentrum und was Peripherie ist und sich klar zu 
machen, dass die Kirche an den Rändern nicht zer-
fleddert oder sich selbst verliert, sondern, noch ein-
mal mit Bucher, sich an den Rändern findet, „weil 
dort ihre Aufgabe, die kreative Konfrontation von 
Evangelium und heutiger Existenz, wartet.“11 Und 
eben das gilt natürlich und gerade auch für das Ge-
fängnis und die Gefängnisseelsorge.  
 

  Diskurs 
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Katholische Arbeitsstelle        KAMP 

für missionarische Pastoral 

Gefängnis und Gefängnisseelsorge als  
periphere Phänomene 

Justizvollzugsanstalten sind Orte außerhalb der Ge-
sellschaft, am Rand, an der Peripherie. Dies drückt 
sich oft auch durch ihre räumliche Lage aus. Sie 
sind „AndersOrte“. Und an diesem AndersOrt gibt 
es zugleich viele verschiedene, voneinander ge-
trennte Orte: Untersuchungshaft, Strafhaft, Jugend-
strafvollzug, offener Vollzug, Sicherungsverwah-
rung, Abschiebhaft etc. Den Inhaftierten ist es ge-
mein, dass sie von der Außenwelt abgeschnitten 
sind, herausgenommen aus Familie, Freundes- und 
Arbeitskreis, entmündigt, isoliert, oft vereinsamt 
und allein mit der eigenen Schuld und dem eigenen 
Versagen. Aber nicht nur das Gefängnis wird in un-
serer Gesellschaft „am Rand“ verortet, auch die Ar-
beit eines Gefängnisseelsorgers scheint „außerhalb 
der Institution Gefängnis nahezu unbekannt“.12 Was 
ein Gefängnisseelsorger genau tut, wissen die we-
nigsten; welche besondere Stellung er im Gefängnis 
zwischen den Gefangenen und der Gefängnisleitung 
und den Vollzugsbeamten einnimmt. Sowohl Ge-
fängnis als auch Gefängnisseelsorge liegen am Rand 
– am Rand der Gesellschaft und am Rand der Pasto-
ral. Hier kann nun aber ein bekanntes Diktum des 
1994 verstorbenen Bischofs Klaus Hemmerle, das 
für das Verständnis einer missionarischen, bzw. 
evangelisierenden Pastoral das paradigmatisch ist, 
weiterhelfen helfen:  

„Lass mich dich lernen, dein Denken und Spre-
chen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran 
die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu 
überliefern habe.“13

 

Denn dieser Ansatz gilt natürlich auch und gerade 
im Gefängnis, hier vielleicht in besondere Schärfe. 
Es ist notwendig im konkreten Leben der Menschen 
nach Anknüpfungspunkten zum Evangelium zu su-
chen, denn die Frage nach Gott wird nur als Frage 
nach dem Menschen beantwortet werden können, 
oder anders gesagt: „der Mensch ist der Weg der 
Kirche“ (Redemptor hominis 14). So ergibt sich für 
die Frage des Kirche-seins die (missionarische) Hal-
tung, das Christsein von denen her zu entdecken, 
denen wir es sagen wollen.  

Die Gefängnisseelsorge erscheint in diesem Kon-
text als pastoraler Ernstfall und der Gefängnisseel-
sorger als Grenzgänger dieses Ernstfalls: In seinem 
Wirken, in der Sorge um die Menschen im Gefäng-
nis, um Häftlinge und Personal, ereignet sich auf 
ganz eigene Weise die „kreative Konfrontation von 
Evangelium und heutiger Existenz“, die den Kern 
des pastoralen Wirkens der Kirche ausmacht. Das 2. 
Vatikanische Konzil formuliert es folgendermaßen:  
 

 

 

 

Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt 
nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren 
Herzen seinen Widerhall fände. (Gaudium et spes 1) 
 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art“, konkret: der Menschen im Ge-
fängnis: Dies auf- und anzunehmen ist eine zentrale 
Aufgabe der Pastoral. Das Kirche-sein am Anders-
Ort stellt gewissermaßen den „Normalfall“ und zu-
gleich einen Lernort der Pastoral dar: Ausgesetzt, 
angefragt, kaum wahrgenommen, beschwerlich und 
in alldem dem Auftrag verbunden: „Was ihr für ei-
nen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25,40) ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Markus-Liborius Hermann ist Referent für 
Evangelisierung und missionarische Pastoral in der 
Katholischen Arbeitsstelle für missionarische 

Pastoral (KAMP) der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK). 
 

 

 

7 Ebd. 
8 Ebd. 
9 Vgl. Anm. 1 

10 Bucher, Rainer: Das Ende der Überschaubarkeit. Perspek-
tiven einer zukünftigen Sozialgestalt von Kirche. In: HK 
Spezial 1-2011. 6-10. 
11 Bucher, Rainer: Die unerbetene Chance nutzen!  
12 Norddeutsche Konferenz der Katholischen Seelsorge bei 
den Justizvollzugsanstalten in Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-

mern (Hg.): Seelsorge im Gefängnis. o.O. 4/2006, 5. 
13 Hemmerle, Klaus, Was fängt die Jugend mit der Kirche 
an? Was fängt die Kirche mit der Jugend an?, in: Ders., 
Spielräume Gottes und der Menschen: Beiträge zu Ansatz 
und Feldern kirchlichen Handelns, Freiburg/Br. 1996, 324-

339, 329. 
14 Alle Internetquellen abgerufen am 21.9.2018. 
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A us einem Jugendknast hinter Mauern und ho-
hen Zäunen können nur schräge Töne kommen, so 
mag manch einer denken. Die jungen Menschen, die 
in der Justizvollzugsanstalt Herford „einsitzen“ kom-
men aus unterschiedlichen Kulturkreisen.  

Da treffen verschiedene Töne, Überzeugungen 
und harte Geschichten aufeinander. Es sind Jugend-
liche wie „draußen“ auch, nur dass sie von einem 
Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt wurden. Strafe 
alleine kann im Jugendvollzug aber nicht im Vor-
dergrund stehen. Musik ist eine Art des Zuganges 
zu jungen Menschen mit ihren Erlebnissen und Er-
fahrungen.  

Der Titel „Kreative Zelle - Musik im Jugendvoll-
zug“ war die Idee des Schlagzeug-Lehrers Roland 
Reuter. Er stand zum ersten Mal in seinem Leben 
„als Gast“ in einer Zelle und spürte wie es ist, ein-
gesperrt zu sein. Die drei Musiklehrer der Musik-
schule Herford, die dieses Projekt begleiten, haben 
mit verschiedenen Projekten bereits Erfahrungen 
mit der Zielgruppe „Jugendliche im Strafvollzug“ 
gewonnen. Unter den jugendlichen Gefangenen 
können Begabungen ausgemacht werden, die sich in 
beeindruckender Weise mit Sprache,  Rhythmus und 

 

 

Musik, insbesondere im Stilbereich Hip Hop, krea-
tiv auseinandersetzten. Sie nehmen Bezug zu ihrer 
Lebenssituation, ihrer derzeitigen Lage im Gefäng-
nis und ihrer Geschichte.  

 „Ich komme zur Musikgruppe, weil es für mich 
ein Stück Freiheit ist“, betont ein Jugendlicher. Er 
ist Schlagzeuger, spielt aber auch schon einmal 
Bass. Er kennt sich aus mit der Anlage und dem 
Equipment in der Anstaltskirche. Dies ist der Ort, an 
dem wöchentlich bis zu 10 Gefangene Musik ma-
chen können ohne das ein Vollzugsbediensteter da-
bei ist. „Hier kann ich meinem Geist freien Lauf 
lassen“, erzählt der Jugendliche und greift sich die 
Bassgitarre.  

 Nicht immer geht es harmonisch zu. Jeder möch-
te seinen Stil anbringen, möchte Aufmerksamkeit, 
möchte so schnell wie möglich „spielen lernen“. 
Hinter so manchem steckt ein großes Talent, dass er 
noch nie entdeckt hat. „Du hast eine tolle Stimme“, 
sagt Gesangslehrerin Adriana Riemann und ermu-
tigt die Jugendlichen nicht vorschnell aufzugeben. 
Einige erfahren zum ersten Mal, dass sie etwas kön-
nen und dass sie angenommen sind. 

 

 

 Bewegend 

Ein Stück Freiheit  
Musik zu machen 
In musikalischer Weise  
kreative Zelle im Jugendknast 

Thomas Steingrube | Musikschule Herford  
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Mit gezielter Förderung erhalten die selbstkreierten 
Songs nicht nur den Schliff zur Bühnentauglichkeit. 
Darüber hinaus werden beim gemeinsamen Musi-
zieren zudem soziale Fähigkeiten entwickelt: Sich 
gegenseitig zuhören, gemeinsam etwas auf die Bei-
ne zu stellen und den anderen anzunehmen, wie er 
ist. Die Teilnehmer erfahren eine bisher noch nicht 
erlebte Intensität von gewährter Aufmerksamkeit 
und Zuwendung für ihre Person und ihre Begabung. 
Damit kann das Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten gesteigert und wichtige Impulse zur Persönlich-
keitsentwicklung gegeben werden. 

„Am Rande bekomme ich immer wieder so man-
che Geschichten der junge Leute mit“ sagt Gitarren-
lehrer Michael Kiesewetter. „Dies ist erschreckend, 
aber ich nehme die Gefangenen als Menschen wahr, 
die Fehler gemacht haben. Sie werden wieder ent-
lassen und von daher trage ich ein Stück weit zu 
ihrer Resozialisierung bei.“ 

Da hört man dann schon mal arabische Klänge in 
der Anstaltskirche. Jemand schreibt einen Rap-Text 
und trägt diesen stolz vor. Oder es entwickelt sich 
ein gemeinsamer Song, an dem alle Gefallen finden. 
Jugendliche schnappen sich ein Instrument, das sie 
vorher noch nicht kannten.  

Dem Haftalltag ein wenig zu entfliehen, ein 
Stück Freiheit zu erleben, mag für manche der Ge-
fangenen ein Motiv sein, einen „Antrag“ für die 
Teilnahme an der Musikband zu schreiben. „Alles 
muss man hier per schriftlichem Antrag beantra-
gen“, sagt ein anderer und grinst. „Auch wenn es 
hart ist im Knast zu sein, die Musik ist mein Le-
ben.“ ◼ 

 

Das Projekt läuft seit vier Jahren und wird durch 
eine Kooperationsvereinbarung finanziell vom Ver-
band der Musikschulen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Pro-
gramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung 
(2018 – 2022)“ gefördert.  

Das Programm unterstützt bildungsbenachteiligte 
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung. Dane-
ben beteiligt sich mit Fördermitteln das Bonifatius-
werk in Paderborn und der Gefangenenseelsorge-
verein in Herford e.V.  

https://www.bonifatiuswerk.de/
https://www.musikschulen.de/projekte/kultur-macht-stark/projektbeispiele/praxisbeispiele/index.html
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D ie Liste der Wortwitze wird lange, wenn man 
mit der Arbeit im Gefängnis zu tun bekommt. 
„Fährst du wieder ein?“, „Was hast du denn ange-
stellt?“, „Haben sie dich wieder raus gelassen?“.  

Das verhaltene, etwas verlegene Kichern, das oft 
auf einen dieser Sätze folgt, macht mir immer wie-
der deutlich, wie unangenehm die Konfrontation mit 
dem Thema Strafvollzug ist und gleichzeitig welch 
große Attraktion es auf meine Gesprächspartner 
ausübt. 

Ich kann nicht sagen, dass mich diese geschilder-
ten Situationen besonders belustigt hätten, obwohl 
sie sicher einer gewissen Komik nicht entbehren 
können. Manchmal schwingt auch etwas Abstoßen-
des mit, ein anderes Mal implizit die Vermutung, 
Straftäter könnten (seelsorglicher) Unterstützung 
nicht bedürfen. Sie hätten mich und meine Sorge 
nicht verdient. Jedenfalls bleibt nach einigen sol-
chen Begebenheiten das Gefühl, diese Menschen 
sollten kein Teil dieser, unserer Gesellschaft sein. 
Sie hätten sich’s verspielt. 

Die Reaktionen auf mein Praktikum im Bereich 
der Seelsorge in der JVA Würzburg waren alles in 
allem natürlich ganz unterschiedlich, „drinnen“ und 
„draußen“, häufig aber von Skepsis geprägt.  

 

Diese junge Frau am Ende ihres Studiums hat an-
scheinend nichts Besseres zu tun, als sich mit Straf-
tätern abzugeben und gibt sich wohl einem Idealis-
mus hin, solche Menschen ändern zu können. In-
zwischen weiß ich, dass es für mich wenig Sinnvol-
leres hätte geben können. 

Denn die Wirklichkeit, die sich im Knast abbil-
det, hat mir eine neue Perspektive auf die Gesell-
schaft, das alltägliche Leben Draußen und auch auf 
meinen Glauben gegeben. Was hält oder trägt einen 
Menschen, der im Gefängnis sitzt? Konfrontiert mit 
den täglichen Problemen, die sich daraus ergeben, 
nicht mehr als Teil der Gesellschaft zu gelten, abge-
schnitten von fast jeglichen Sozialkontakten, bleibt 
ganz offenbar nicht viel. Die meisten hängen sich 
meiner Erfahrung nach wie an einen Strohhalm an 
die viel zu seltene und spärlicher werdende Kom-
munikation nach und vor allem von Draußen. 

Von Gefangenen habe ich oft gehört, dass es in 
dieser Zeit entscheidend ist, wie man Drinnen be-
handelt wird, vor allem aber ob man als Mensch 
wahrgenommen wird. Angesichts des täglichen 
Kampfes, weder als Nummer noch als Gefahr, gar 
als Monster, zu gelten, ist das für mich eine ver-
ständliche Sehnsucht. Endlich wieder Mensch sein 

 Bewegend 

Haben sie Dich 
wieder raus  
gelassen? 
 

Über drinnen und  
draußen 
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Katharina Leniger 
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zu dürfen wird plötzlich zum Dreh- und Angelpunkt 
der Identität. So wird es zur entscheidend anderen 
Erfahrung, wieder etwas zu gelten, nicht Nichts zu 
sein. Oft genug wird von der Umwelt – auch hier 
drinnen und draußen – suggeriert, dass man wohl 
besser dran wäre ohne die eigene Person. 

Es ist für mich das gesellschaftliche Bedürfnis, 
Straftäter bestraft zu sehen, durchaus verständlich. 
Auch wenn längst nicht klar ist, wie präventiv sol-
che Freiheitsstrafen wirken und ob sie die Sicherheit 
signifikant erhöhen. Beschämt haben mich aber 
Kommentare, dass es den Gefangenen wohl noch zu 
gut gehe, wenn sie dazu in der Lage seien, erneut 
straffällig zu werden. Vermutlich denkt man nicht 
mehr so, wenn man eine JVA einmal von innen ge-
sehen hat. 

Es macht mich auch ratlos, wie man mit der 
enormen Anzahl an Drogensüchtigen umgehen soll-
te, die im Gefängnis oft auf kaltem Entzug sitzen. 
Sicher, auch sie sind Straftäter nach Recht und Ge-
setz. Aber was passiert mit dem Anspruch auf Reso-
zialisierung, wenn jemand zum sechsten oder sieb-
ten Mal verurteilt wird? Und wer ist hier hinter sei-
nen Möglichkeiten geblieben? 

Der erste Schritt am Beginn eines Tages in der 
JVA, der Schritt über die Schwelle, durch die Tor-

wache, war immer der anstrengendste. Die Span-
nung, was heute passieren wird, ob es überfordernde 
Situationen geben könnte, ob man mit dem eigenen 
Handeln und den Worten Gutes oder Bedrückendes 
erreicht, hat mich immer beschäftigt. Jedes Schloss, 
das ich auf dem Weg zu den Gefangenen überwand, 
nahm mir ein bisschen mehr von dem aufgeregten 
Herzklopfen. Spätestens mit dem erwartungsvollen, 
manchmal auch skeptischen Blick an der Zellentüre 
war es verflogen. 

Aber was ist das, was diese Arbeit für mich so 
wertvoll, so sinnvoll erscheinen lässt? Vielleicht die 
Tatsache, dass in den Gesprächen sofort das ganze 
Leben durchscheint, die Sorgen, die Angst, vor dem 
Alleinsein, vor dem nächsten Tag. Es sind Worte 
ohne Maske, die einem das ganze Sein eines Men-
schen hinhalten. Und wenn der ganze Mensch nichts 
anderes sieht, außer den täglich größer werdenden 
Frust, spürt man in einigen geraunzten Kommenta-
ren schnell auch das.  

Sicher habe ich auch die Verantwortung gespürt, 
Menschen zuzuhören, die sich ihr Gegenüber nicht 
aussuchen können, die damit zurecht kommen müs-
sen, wer ihnen vorgesetzt wird. Berührt hat mich 
auch die große Dankbarkeit für die alltäglichsten 
Dinge, für ein Lächeln, einen Händedruck, einen ➔
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verschenkten Rosenkranz, die für mich fast belang-
los erschienen. Ich habe gelernt aufmerksamer zu 
sein, vorsichtiger mit dem, was ich tue, mit wel-
chem Ton ich spreche, welche Scheinweisheiten ich 
zum Besten gebe. Wer bin ich, dass ich darüber ur-
teilen könnte, wer was verdient und was jemandem 
wohl gerade gut tut? 

Was bleibt nach diesen Monaten? Vor allem wer-
den mir die Menschen im Gedächtnis bleiben, die 
ich im Knast getroffen habe, diejenigen mit und die 
ohne Schlüssel, ihre Geschichten und die Momente 
zwischendrin. Sie erinnern mich daran, dass es auch 
meine Aufgabe ist, dass die hinter Gittern oft von 
der Öffentlichkeit Vergessenen als Teil unserer Ge-
sellschaft wahrgenommen werden.  

Ich muss mich nicht zuletzt als Christin daran mes-
sen lassen, wie ich mit denen umgehe, die nicht dem 
Mainstream entsprechen, die mir entgegenkommen 
und anvertraut sind, dass ich an die Orte und zu den 
Menschen gehen muss, die andere meiden. Ich kann 
vielleicht kleine Perspektiven und Chancen anbie-
ten, wenn nur für einen netten Plausch. Und nicht 
zuletzt werde ich die Frage beantworten müssen, 
welchen Beitrag ich durch meine Perspektive als 
Theologin leisten kann und will. Ich werde versu-
chen, diese Fragen zu bearbeiten und auf der Suche 
nach den Antworten vermutlich vor allem neue Fra-
gen finden. Aber das macht nichts. Denn im Ge-
fängnis habe ich auch gelernt, dass man im Leben 
Geduld haben muss. ◼ 

 Bewegend 

Katharina Leiniger  
ist  seit  Oktober 2018 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der 
Professur für Christliche Sozial-
ethik der Universität Würzburg 
mit einem Promotionsprojekt 
zur Rolle der Versöhnung für 
die Resozialisierung (Ethik im  
Justizvollzug). Sie berichtet 
über ihr Praktikum bei der  
Leiterin der Katholischen Seel-
sorge in der JVA Würzburg, 
Doris Schäfer. 
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I ch bin begeisterter Kino-Gänger. Filme berühren 
mich – und zwar die großen wie die kleinen Mo-
mente. Immer dann, wenn Menschen zu ihrem In-
nersten finden, wenn Verwundungen zu Stärken 
werden, wenn Verzagtheit zu Mut wird und zum 
Handeln befähigt. 

Mystik ist für mich nicht etwas Schwärmeri-
sches, Elitäres oder Abgehobenes, sondern eine en-
gagierte Denk-, Lebens- und Glaubensform; um es 
mit Martin Luther (1483–1546) zu sagen: „Die mys-
tische Theologie ist eine auf Erfahrung, nicht auf 
Lehre bezogene Weisheit.“  

Ich meine, dass wir alle Erfahrungen kennen, in 
denen wir im Innersten ganz tief berührt sind, Mo-
mente des Aufgehoben-Seins in Gott, Momente, in 
denen Raum und Zeit wie aufgehoben erscheinen, 
innere Einheitserfahrungen, in denen wir die tiefere 
Verbundenheit mit allem spüren. Diese dichten Got-
teserfahrungen lassen mich nicht über den Dingen 
schweben, sondern führen mich noch mehr zum Ur-
vertrauen, Gott in allen Dingen zu erahnen. Darum 
werde ich in einer mystischen Lebensgestaltung ein-
geladen, einen Spannungsbogen zu wagen, um der 
Schönheit und der Widersprüchlichkeit des Lebens 
gerecht werden zu können.  

Er erinnert mich an eine kraftvolle Szene im eng-
lischen Film „Billy Elliot“ von Stephen Daldry. Bil-
ly, ein elfjähriger Junge möchte sich nicht durch das 
Leben boxen, wie  das sein  Vater für ihn vorgeseh - 

 

en hat, sondern er möchte sich tanzend dem Leben 
in die Arme werfen. Billy findet Unterstützung bei 
einer Tanzlehrerin, er tanzt sich frei. Am Weih-
nachtsabend entdeckt ihn sein Vater, wie er um Mit-
ternacht in einer großen Boxhalle tanzt. Hochspan-
nung! Billy stellt sich seinem Vater entgegen und er 
tanzt, bis es tanzt durch ihn, er tanzt sich durch die 
ganze Halle hindurch, er vergisst sich, er fliegt und 
zugleich bleibt er während dem ganzen Tanz in ei-
ner inneren Verbindung zu seinem Vater.  

Sein Vater lässt sich durch den Tanz verwandeln 
und anstatt Billy zu strafen, sagt er die tiefsinnigen 
Worte „Sohn, komm nach Hause!“ Damit wir uns 
auch daheim zu Hause fühlen können, brauchen wir 
Wurzeln und Flügel.  

Von solchen Momenten er- 
zähle ich in meinem Buch  
„Geh hinein in deine Kraft.  
50 Film-Momente fürs  
Leben“ und auch in einer Serie 

mit YouTube-Clips, die nach  
und nach erscheinen. ◼ 

 

 

 

 

 

 

https://pierrestutz.ch/film-momente 

Film-Momente  
für das Leben 

Pierre Stutz 
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D ie Nationale Stelle zur Verhütung von Folter 
ist Deutschlands Einrichtung für die Wahrung men-
schenwürdiger Unterbringung und Behandlung im 
Freiheitsentzug. Sie legt der Bundesregierung, dem 
Deutschen Bundestag, den Landesregierungen und 
den Länderparlamenten ihren jährlichen Tätigkeits-
bericht vor. Der Bericht umfasst den Zeitraumvom1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2017. 

Hauptaufgabe der Nationalen Stelle ist es, Orte 
der Freiheitsentziehung  aufzusuchen, auf Missstän-
de aufmerksam zu machen und den Behörden Emp-
fehlungen und Vorschläge zur Verbesserung der 
Situation der Untergebrachten und zur Verhütung 
von Folter und sonstigen Misshandlungen zu unter-
breiten. Nach Artikel 4 Abs. 1 OP-CAT (Fakultativ-

protokoll zum Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, eine wichtige Ergänzung 
des Anti - Folter - Übereinkommens der Vereinten 
Nationen von 1984) sind Orte der Freiheitsentzie-
hung solche, die der Hoheitsgewalt und Kontrolle 
des Staates unterstehen und an denen Personen ent-
weder aufgrund der Entscheidung einer Behörde, 
auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrückli-
chem oder stillschweigendem Einverständnis die 
Freiheit entzogen wird oder werden kann. 

Im folgenden Kapitel (in Auszügen) werden die 
Standards für den Justizvollzug wiedergegeben, die 
von der Nationalen Stelle neben ihrer Besuchstätig-
keit für eine menschenwürdige Unterbringung und 
Behandlung in den besuchten Einrichtungen entwi-
ckelt wurden. Diese Standards leitet sie insbesonde-
re aus ihren regelmäßig wiederkehrenden Empfeh-
lungen ab und entwickelt sie stetig weiter. Sie sind 
auf der Internetseite der Nationalen Stelle abrufbar: 

www.nationale-stelle/publikationen.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrfachbelegungen von Hafträumen 

Hafträume, in denen mehr als eine Person unterge-
bracht werden, müssen nach Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 22. Feb-

ruar 2011, Az. 1 BvR 409/09, Rn. 30) über eine 
vollständig abgetrennte und gesondert entlüftete 
Toilette verfügen. Eine Unterbringung ohne eine 
solche Abtrennung verstößt gegen die Menschen-
würde. 

 

Größe von Hafträumen 

Für eine menschenwürdige Unterbringung muss ein 
Einzelhaftraum mindestens eine Grundfläche von 6 
qm exklusive des Sanitärbereichs aufweisen. Für den 
Fall, dass der Sanitärbereich nicht abgetrennt ist, ist 
etwa 1 qm für den Sanitärbereich zu addieren, so-
dass die Gesamtfläche mindestens 7 qm beträgt. Bei 
Mehrfachbelegung muss eine Fläche von 4 qm für 
jede weitere Person exklusive des Sanitärbereichs 
hinzukommen. 
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Durchsuchung mit Entkleidung 

Durchsuchungen, die mit einer Entkleidung und In-
augenscheinnahme des Schambereichs verbunden 
sind, stellen nach den Feststellungen des BVerfG 
einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht dar (BVerfG, 05.03.2015, 2 
BvR 746/13, juris Rn. 33-35). Sie dürfen nicht rou-
tinemäßig, unabhängig von fallbezogenen Verdachts-

gründen, durchgeführt werden (BVerfG, 10.7.2013, 
2 BvR 2815/11, Rn. 16). 

Um den Voraussetzungen gerecht zu werden, 
müssen allgemeine Anordnungen über Durchsuch-

ungen mit Entkleidung unter Verhältnismäßig- 
keitsaspekten Raum für Ausnahmeentscheidungen 
lassen. Das Personal muss dafür sensibilisiert sein, 
dass im Einzelfall auf eine vollständige Entkleidung 
verzichtet werden kann. Ist eine vollständige Ent-
kleidung erforderlich, sollte eine die Intimsphäre 
schonendere Praxis der Entkleidung, zum Beispiel 
in zwei Phasen, stattfinden, so dass jeweils eine 
Körperhälfte bekleidet bleibt. 

 

 

Fixierung 

Die Nationale Stelle definiert den Begriff der Fixie-
rung als die Entziehung der Bewegungsfreiheit 
durch das Festbinden von Armen, Beinen und gege-
benenfalls der Körpermitte mit dem Ergebnis, dass 
die betroffene Person ihre Sitz- oder Liegeposition 
nicht mehr selbstständig verändern kann. Sie stellt 
hierfür folgende Forderungen auf: 
• Fixierungen sind lediglich als ultima ratio und 

unter klaren und engen Voraussetzungen anzu-
ordnen sowie auf den kürzest möglichen Zeit-
raum zu beschränken.  

• Für eine möglichst schonende Durchführung ei-
ner Fixierung ist ein Bandagen-System zu ver-
wenden.  

• Zur Wahrung des Schamgefühls ist die fixierte 
Person mindestens mit einer Papierunterhose und 
einem Papierhemd zu bekleiden.  

• Die fixierte Person muss ständig und persönlich 
durch eine geschulte Person überwacht werden, 
die sich in der unmittelbaren Nähe befindet (Sitz-

wache).  
• Es ist eine regelmäßige ärztliche Kontrolle zu 

gewährleisten. 
Bei jeder Fixierung müssen die Gründe für die Maß-
nahme schriftlich ausformuliert werden. Dies bein-
haltet auch die Dokumentation darüber, welche mil-
deren Mittel vorab eingeleitet wurden und weshalb 
diese gescheitert sind. 
 

Einsicht in den Toilettenbereich 

Bedienstete sollen sich, insbesondere dann, wenn 
sich in dem Haftraum eine Toilette offen im Raum 
befindet, vor dem Betreten in geeigneter Weise be-
merkbar machen. Der betroffenen Person ist die 
Möglichkeit zu geben, darauf hinzuweisen, falls sie 
gerade die Toilette benutzt. Eine Überwachungska-
mera muss so angebracht sein, dass der Toilettenbe-
reich nicht oder nur verpixelt auf dem Monitor ab-
gebildet wird.  

Allenfalls bei einer Unterbringung im besonders 
gesicherten Haftraum aufgrund akuter Selbstverlet-
zungs- oder Suizidgefahr erscheint eine im Einzel-
fall abgewogene, begründete und nachvollzieh- bar 
dokumentierte Entscheidung denkbar, einen Haft-
raum ohne Einschränkung zu überwachen. Bei jeder 
Kameraüberwachung, die den Toilettenbereich un-
verpixelt umfasst, darf ausschließlich eine Person 
desselben Geschlechts die Überwachung vornehmen. 

➔ 
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Die Nationale Stelle besuchte im Jahr 2017 fünf 
Justizvollzugsanstalten in Burg, Karlsruhe, Stutt-
gart, Berlin Tegel und Traunstein. Dabei fand sie in 
mehreren Einrichtungen Zustände vor, die die Men-
schenwürde verletzen und vom Bundesverfassungs-
gericht als verfassungswidrig erklärt worden sind. 

Einige Missstände sind auf die baulichen Gege-
benheiten wie die Gestaltung oder Größe der Haft-
räume der Einrichtungen zurückzuführen. Aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten eignet sich etwa die 
im Jahr 1897 erbaute Justizvollzugsanstalt Karlsru-
he nicht für einen am Wohl der Gefangenen ausge-
richteten Vollzug. Gleiches gilt für die Justizvoll-
zugsanstalt Traunstein. 

Auch die Teilanstalt Il der Justizvollzugsanstalt 
Tegel lässt einen zeitgemäßen Strafvollzug nicht zu. 
Zur Gewährleistung einer menschenwürdigen Un-
terbringung ist die sofortige Beseitigung dieser Mis-

sstände zwingend erforderlich. 
 

Positive Beispiele 

Im Rahmen ihrer Besuche hat die Nationale Stelle 
unter anderem folgende Beispiele als positiv bewer-
tet: Hervorzuheben sind das breite Sport- und Be-
schäftigungsangebot, die langen Aufschlusszeiten, 
die gesundheitliche Versorgung und die Vielzahl an 
Honorarärzten, unter anderem aus den Bereichen 
Neurologie, Urologie, Orthopädie und Gastroentero-
logie, die in der Justizvollzugsanstalt Burg regelmä-
ßige Sprechzeiten anbieten. Die Justizvollzugsan-
stalt Karlsruhe betreibt einen Vollzug ohne die An-
wendung von Fixierungsmaßnahmen. Positiv her-
vorzuheben ist außerdem, dass Bedienstete der Jus-
tizvollzugsanstalt Karlsruhe ein Hilfestellungsbuch 
entwickeln, das die Kommunikation bei Sprachbar-
rieren zwischen Bediensteten und Gefangenen er-
leichtern soll. 
 

Feststellungen und Empfehlungen 

Den besuchten Einrichtungen wurden im Wesentli-
chen Empfehlungen zu folgenden Themen gegeben: 
 

Mehrfachbelegungen von Hafträumen 

Eine Vielzahl von Hafträumen der Justizvollzugsan-
stalt Karlsruhe und der Justizvollzugsanstalt Stutt-
gart werden mit mehreren Gefangenen belegt, ob-
wohl sie nicht über eine baulich vollständig abge-
trennte und gesondert entlüftete Toilette verfügen. 
Eine solche Unterbringung verstößt nach Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts gegen die 
Menschenwürde. Hierbei ist es unerheblich, ob Ge-
fangene einer gemeinsamen Unterbringung zuge-
stimmt haben, da das Grundrecht der Menschenwür-
de kein disponibles Rechtsgut ist, auf das man ver-

zichten könnte. Nach dem Bundesverfassungsge-
richt „ist die Menschenwürde unantastbar und kann 
deshalb auch nicht auf Grund einer gesetzlichen Be-
stimmung [...] eingeschränkt werden”. Dennoch ist 
gemäß 8 8 Abs. 2 5.1 des ersten Gesetzbuchs über 
den Justizvollzug in Baden-Württemberg (JVollzGB 
I) die Mehrfachbelegung auch bei einer nicht bau-
lich abgetrennten und gesondert entlüfteten Sani-
täreinrichtung mit schriftlicher Zustimmung der Ge-
fangenen zulässig. 8 8 Abs. 2 JVollzGB I ist aus 
Sicht der Nationalen Stelle verfassungswidrig. Die-
se Belegungssituation ist somit dringend zu been-
den. 
 

Größe der Hafträume 

Sowohl in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe als 
auch in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart fand eine 
Mehrfachbelegung in zu kleinen Hafträumen statt. 
Auch die Gemeinschaftsunterbringung in der Justiz-
vollzugsanstalt Traunstein wurde aufgrund unzu-
reichender Haftraumgröße kritisiert. Für eine men-
schenwürdige Unterbringung muss ein Einzelhaft-

 Standpunkt 
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raum mindestens eine Grundfläche von 6 qm exklu-
sive des Sanitärbereichs aufweisen. Für den Fall, 
dass der Sanitärbereich nicht abgetrennt ist, ist 1 qm 
für den Sanitärbereich zu addieren, sodass die Ge-
samtfläche mindestens 7 qm beträgt. Bei Mehrfach-

belegung muss eine Fläche von 4 qm für jede weite-
re Person exklusive des Sanitärbereichs hinzukom-
men. 
 

Einsicht in den Toilettenbereich 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel umfasst die Ka-
meraüberwachung des besonders gesicherten Haft-
raums unverpixelt auch den Toilettenbereich, wo-

durch die Intimsphäre nicht ausreichend geschützt 
ist. Die besonders gesicherten Hafträume der Justiz-
vollzugsanstalt Karlsruhe verfügen über Türspione, 
durch welche die Toilette einsehbar ist. Bedienstete 
sollen sich, insbesondere dann, wenn sich in dem 
Haftraum eine Toilette offen im Raum befindet, vor 
dem Betreten des Haftraumes in geeigneter Weise 
bemerkbar machen. Der betroffenen Person ist die 
Möglichkeit zu geben, darauf hinzuweisen, falls sie 

gerade die Toilette benutzt. Eine Überwachungska-
mera muss so angebracht sein, dass der Toiletten-

bereich nicht oder nur verpixelt auf dem Monitor 
abgebildet wird. 

Allenfalls bei einer Unterbringung im besonders 
gesicherten Haftraum aufgrund akuter Selbstverlet-
zungs- oder Suizidgefahr erscheint eine im Einzel-
fall abgewogene, begründete und nachvollziehbar 
dokumentierte Entscheidung denkbar, einen Haft- 
raum ohne Einschränkung zu überwachen. Bei jeder 
Kameraüberwachung, die den Toilettenbereich un-
verpixelt umfasst, darf ausschließlich eine Person 
desselben Geschlechts die Überwachung vornehmen. 
 

Durchsuchung mit Entkleidung 

Alle Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Burg so-
wie der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe werden 
beim Zugang in die Justizvollzugsanstalt durchsucht 
und dabei vollständig entkleidet. Durchsuchungen, 
die mit einer Entkleidung und Inaugenscheinnahme 
des Schambereichs verbunden sind, stellen nach den 
Feststellungen des BVerfG einen schwerwiegenden 
Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar. 
Sie dürfen nicht routinemäßig, unabhängig von fall-
bezogenen Verdachtsgründen, durchgeführt werden. 
Um dieser Voraussetzung gerecht zu werden, müs-
sen allgemeine Anordnungen über Durchsuchungen 
mit Entkleidung unter Verhältnismäßigkeitsaspek-
ten Raum für Ausnahmeentscheidungen lassen. Das 
Personal muss dafür sensibilisiert sein, dass im Ein-
zelfall auf eine vollständige Entkleidung verzichtet 
werden kann. Ferner wird empfohlen, eine die In-
timsphäre schonendere Praxis der Entkleidung, zum 
Beispiel in zwei Phasen, durchzuführen, so dass je-
weils eine Körperhälfte bekleidet bleibt. 
 

Hygienische Mängel 
In der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe herrschte im 
Keller im Bereich der besonders gesicherten Haft-
räume ein Befall von Kakerlaken. In den besonders 
gesicherten Hafträumen war ein starker Uringeruch 
wahr- zunehmen. Auch in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel wurden die hygienischen Verhältnisse im be-
sonders gesicherten Haftraum als menschenunwür-
dig bewertet. Diese Zustände sind inakzeptabel und 
unverzüglich zu beseitigen. 
 

Personal der Justiz 

Sowohl in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe als 
auch in der Teilanstalt Il der Justizvollzugsanstalt 
Tegel war weniger Personal beschäftigt als der Stel-
lenplan ausweist. Dies führt in den Einrichtungen zu 
erheblichen Einschränkungen für die Gefangenen 
und kann zu einem Sicherheitsrisiko sowohl für die 
Gefangenen als auch für die Bediensteten werden.  

➔ 
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Diskriminierung 

Während eines Besuchs der Justizvollzugsanstalt 
Karlsruhe fiel eine despektierliche Äußerung eines 
Bediensteten über ausländische Gefangene. Dies 
gab Anlass, darauf hinzuweisen, dass Bedienstete 
von Justizvollzugsanstalten für das Thema Diskri-
minierung im Rahmen von Fortbildungen sensibili-
siert werden sollten. 
 

Duschen 

Die Gemeinschaftsduschen in den Justizvollzugsan-
stalten Karlsruhe und Stuttgart verfügen über keine 
Trenn- wände oder sonstige die Intimsphäre wah-
renden Vorkehrungen. Personen, denen die Freiheit 
entzogen wird, müssen die Möglichkeiten haben, 
auf Wunsch alleine zu duschen. 

In Gemeinschaftsduschräumen ist zumindest ei-
ne Dusche partiell abzutrennen. Gefangene der so-
genannten Sammeltransportzelle in der Justizvoll-
zugsanstalt Stuttgart können zudem nur an zwei Ta-
gen pro Woche duschen. Es sollte mindestens jeden 
zweiten Tag die Möglichkeit bestehen, zu duschen. 
Es wird zudem empfohlen, Maßnahmen zum Schutz 
der Intimsphäre zu ergreifen. 
 

Vollzugsplanung und Entlassvorbereitung 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel bestanden auf-
grund personeller Engpässe Probleme bei der Ein-
haltung und Fortschreibung von Vollzugsplänen. 
Angesichts der hohen Bedeutung, die dem Voll-
zugsplan für die Resozialisierung der Gefangenen 
zukommt, muss die Anstaltsleitung sicherstellen, 
dass jeder Gefangene einen aktuellen Vollzugsplan 
besitzt und mit der zuständigen Person am Errei-
chen der Vollzugsziele arbeiten kann. 
 

Trennungsgebot 
In der Justizvollzugsanstalt Traunstein sind Strafge-
fangene und Untersuchungsgefangene nicht getrennt 
voneinander untergebracht, da aus Platzmangel kei-
ne räumliche und organisatorische Trennung mög-
lich ist. Ausnahmen von dem in Art. 5 des Bayri-
schen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes niederge-
legten Trennungsgrundsatzes sind lediglich vorüber-
gehend zulässig. In der Justizvollzugsanstalt Traun-
stein ist dies jedoch keine vorübergehende Maßnah-
me, sondern ein Dauerzustand, der aufgrund von zu 
engen und ungeeigneten räumlichen Gegebenheiten 
nicht verändert werden kann. Strafgefangene sind 
von Untersuchungsgefangenen räumlich getrennt 
unterzubringen. 
 

 

 

Außenkontakte 

Aufgrund der Personalsituation beschränken sich 
die Besuchszeiten in der Justizvollzugsanstalt Traun-

stein auf Montag bis Freitagmittag. Besuche am 
Abend, freitagnachmittags oder am Wochenende 
sind nicht möglich, was für berufstätige Angehöri-
ge, Familien mit schulpflichtigen Kindern oder An-
gehörige, die eine weite Anreise problematisch ist. 
Eine ähnliche Regelung besteht in der Justizvoll-
zugsanstalt Stuttgart. Zudem ist in der Justizvoll-
zugsanstalt Traunstein Telefonieren laut Hausord-
nung nur in dringenden Fällen gestattet. Die Be-
suchszeiten sollten auf das Wochenende ausgewei-
tet werden. Zudem sollte Telefonieren in umfangrei-
cherem Maße ermöglicht werden, nicht nur bei be-
sonderer Dringlichkeit. 
 

Bettwäschewechsel 
Die Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Traun-
stein erhielten alle drei Wochen frische Bettwäsche. 
Während des Besuchs äußerte die Anstaltsleitung, 
dass aufgrund mangelnder Wasch- und Trocknerka-
pazitäten kein häufigeres Waschen der Bettwäsche 
möglich sei. Die Nationale Stelle empfahl, Gefange-
nen, die beispielsweise aus gesundheitlichen Grün-
den in kürzeren Zeitabständen frische Bettwäsche 
benötigen, einen häufigeren Bettwäschewechsel zu 
ermöglichen. Nach Auskunft der Aufsichtsbehörde 
wurde der Bettwäschetausch daraufhin auf einen 14-

tägigen Rhythmus umgestellt.  
 

Respektvoller Umgang 

In den Justizvollzugsanstalten Karlsruhe und Traun-
stein klopften die Bediensteten teilweise nicht an, 
bevor sie einen belegten Haftraum betraten. Die Pri-
vat- und Intimsphäre der Gefangenen soll geachtet 
werden. Hierzu gehört, dass sich Bedienstete in ge-
eigneter Weise vor dem Betreten des Haftraumes be-

merkbar machen. ◼ 

 

 

 

 

 

 

Den kompletten Jahresbericht der Nationalen Stelle 
zur Verhütung von Folter, der auch die Bereiche 
Abschiebung, Abschiebehaft und Ausreisegewahr-
sam, Einrichtungen der Kinder– und Jugendhilfe, 
Polizei und Psychiatrische Kliniken umfasst, finden 
Sie unter www.nationale-stelle/publikationen.html 
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A m Anfang stand die Feststellung, dass eine gro-
ße Zahl orthodoxer Christen den Gottesdienst in der 
JVA besuchen. Sollte man für sie da nicht vielleicht 
auch optisch einen Anknüpfungspunkt in der Kirche 
schaffen? Eine Ikone schien eine gute Idee zu sein, 
mein evangelischer Kollege, Pfarrer Lucka, war 
ebenfalls sofort von dieser Idee angetan. 

Eine Ikone ist mehr, sie ist nicht nur ein Chris-
tusbild oder ein Heiligenbild, sondern gerade in der 
orthodoxen Kirche ist sie in Fenster zur Ewigkeit. 
Sie wird geweiht, weil sich in ihr etwas von Gottes 
Herrlichkeit widerspiegeln will. Und das wird deut-
lich dadurch, dass eine Ikone nicht einfach mög-
lichst naturalistisch gemalt wird, wie wir das in der 
westlichen Kunst kennen. Sie ist stilisierter, sie folgt 
bestimmten Vorgaben und einem Urbild, von dem 
die Ikone praktisch abgeschrieben wird, denn bei 
Ikonen sagt man deshalb auch, dass man sie schreibt 
und nicht, dass man sie malt.  

Als mir dann ein befreundeter Priester erzählte, 
dass er gelernt habe Ikonen zu schreiben und dies 
als Hobby auch unter Einhaltung aller Regeln der 
Ikonenmalerei tue, war schnell die Idee geboren, ei-
ne speziell für die Essener Anstalt anzufertigen.  

 

 

 

 

 

 

Mit ihm gemeinsam sprachen wir über die Gestal-
tung und fanden schnell ein Motiv, das uns für un-
sere Anstalt besonders geeignet erschien. 

Die Vorlage für diese Ikone ist eine Christusiko-
ne aus dem 6. Jahrhundert, aus dem Katharinenklos-
ter im Sinai in Ägypten die älteste Christusdarstel-
lung, die heute erhalten ist und die deshalb auch das 
Christusbild in den folgenden Jahrhunderten prägte. 
Und Christus ist auch der Grund, warum man sich 
gegen das Bilderverbot aus dem Alten Testament 
nach einigen Jahrhunderten hinwegsetzte.  

Wenn Gott sich gezeigt hat in Jesus, wie wir es 
eben auch im Evangelium gehört haben, dann dür-
fen wir ihn darstellen, weil er sich uns so gezeigt 
hat.  Diese Ikone ist, da sie eine der ersten Ikonen 
ist noch nicht ganz so stilisiert wie die späteren, hat 
natürlichere Züge, aber man kann schon einiges ent-
decken.                                                                   ➔ 

Eine Ikone  
für den Knast 

 Interreligiös 

Klaus Schütz | JVA Essen  
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Erstens schaut man Ikonen nicht einfach nur an. Sie schauen uns an. 
Und das ist ein wichtiger Wechsel der Perspektive, denn ich betrachte 
nicht nur ein Bild, sondern in einem Bild ist nach dem damaligen 
Verständnis immer etwas vom Abgebildeten anwesend. Hier betrach-
tet Christus uns also selber. Dieser Perspektivwechsel wird auch deut-
lich dadurch, dass bei Ikonen Gebäude zum Beispiel nach hinten im-
mer breiter werden und nicht, wie es für uns perspektivisch richtig 
erscheint schmaler. Denn alle Linien laufen bei Ikonen auf den Be-
trachter zu, nehmen ihn in den Blick stellen ihn in den Mittelpunkt. In 
den Ikonen will mir etwas von der Herrlichkeit Gottes begegnen. Eine 
Ikone will also mit uns in Beziehung treten und will damit zeigen, 
dass Gott mit uns in Beziehung treten will.  

Deutlich wird das in dieser Ikone durch die Botschaft der zwei Ge-
sichtshälften, die mit der Handhaltung der jeweiligen Seite korrespon-
diert. Die eine Gesichtshälfte ist barmherzig, schaut uns liebevoll an, 
die segnende Hand steht damit in Verbindung. Sie ist ein Bild der 
Liebe Gottes und Jesu zu uns. Diese Liebe Gottes hat aber auch einen 
Anspruch an uns. Wenn ich aus der Liebe Gottes leben will, ist das 
anspruchsvoll. Und das wird deutlich in der zweiten Gesichtshälfte. 
Sie nimmt uns strenger in den Blick, hat einen richtenden Charakter, 
bringt uns die Forderung nahe aus der Liebe Gottes wirklich auch zu 
leben und diese Liebe weiterzugeben, sie ist verbunden mit dem 
Buch, dem Gesetz.  

Eine passende Analogie zu unserer Arbeit: stehen wir nicht immer 
in der Spannung von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, wenn wir 
unseren Gefangenen begegnen? Steht nicht jeder, der an Christus 
glaubt in diesem Spannungsverhältnis, weil er uns ruft aus Liebe und 
Barmherzigkeit zu leben, so wie er es uns vorgelebt hat und wir er-
kennen müssen, dass keiner vollkommen ist, sondern wir bei allem 
mühen auf die Barmherzigkeit angewiesen sind?     

Dass Gott mit uns in den Ikonen in Beziehung treten will, wird 
durch einige Besonderheiten deutlich, mit der Ikonen geschrieben 
sind. Zuerst ist da die Grundlage mit dem Gold. Gold als Zeichen für 
das göttliche Licht, will uns etwas von Gottes Licht widerspiegeln. 
Wenn man die Ikone macht, legt man erst das Gold und poliert es. 
Und eigentlich ist es dann für unser Auge zu hell und blendend. Dann 
kommen die Farben, die nach alter Tradition mit Farbpigmenten also 
kleinen Teilchen und Eigelb angerührt werden. Zuerst kommen die 
dunklen Farben und dann wird man immer heller, sogar über das na-
türliche Maß hinaus.  

Man versucht nicht auf den Gesichtern das natürliche Licht wie-
derzugeben, sondern geht noch einen Tick weiter. Weil auf Ikonen 
immer nur Personen abgebildet werden, Christus oder die Heiligen, 
die schon bei Gott sind. Deshalb strahlen sie auch mehr Licht als üb-
lich aus, das göttliche Licht. Und auch die Formen sind immer ein 
bisschen entrückt, Kleider fallen nicht in normale Falten, sondern 
schweben fast immer ein bisschen leichter als normal. 

 

 Interreligiös 
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Ikonen sind also mehr als ein nettes Bild, dass ich mir mal kurz an-
schauen kann. Sie wollen sichtbar machen, dass Gott mit uns in Bezie-
hung tritt - Dass wir ihn entdecken können und er uns in den Blick 
nimmt, weil er uns liebt.  

In einem feierlichen ökumenischen Gottesdienst mit Beteiligung 
einer orthodoxen Schola wurde die Ikone schließlich in die JVA ge-
bracht und geweiht. In einer bewegenden Predigt sprach der Künstler 
über die inhaltliche und technische Entstehung dieser Ikone und brach-
te so allen Gottesdienstbesuchern das Werk näher. Zum Abschluss be-
kamen alle ein Bild der Ikone. 

Mit ihm gemeinsam hoffen wir, dass diese Ikone uns in Zukunft 
hilft, tiefer mit Christus in Beziehung zu treten, dass wir sie als eine 
Einladung betrachten, in Christus Gott in den Blick zu nehmen und 
sich auch von ihm anschauen zu lassen, weil er die Beziehung zu uns 
sucht. ◼ 
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D ie Gemeinschaft Sant’Egidio wurde 1968 in 
Rom von Andrea Riccardi gegründet. Als 18jähriger 
Schüler eines römischen Gymnasiums versammelte 
er im Klima der 68er Jahre Mitschüler, um sich auf 
der Grundlage des Evangeliums für eine bessere 
Welt einzusetzen. Sant‘Egidio ist davon überzeugt, 
dass nicht Strukturen und Satzungen, sondern das 
Herz des Menschen der Ort ist, an dem das Evange-
lium gelebt werden muss.  

Heute ist daraus eine weltweite Bewegung in 70 
Ländern mit über 70.000 Mitgliedern entstanden, 
die sich ausgehend vom gemeinsamen Gebet und 
dem Hören auf Gottes Wort ehrenamtlich für die 
Armen und Schwachen einsetzen, um eine Kirche 
der Armen aufzubauen, wie es Papst Franziskus ge-
sagt hat, der bei einem Besuch von Sant'Egidio in 
Rom darauf hinwies, dass die Gemeinschaft von 
drei Begriffen geprägt ist, die im Italienischen alle 
mit dem Buchstaben „p“ beginnen: preghiera (Ge-

bet), poveri (Arme), pace (Frieden). 
 

 

 

 

 

 

Sant’Egidio und das Gefängnis 

Die menschlichen und existentiellen Peripherien 
waren von Anfang an Orte des Engagements von 
Sant’Egidio. Neben Hilfen für Kinder der Stadt-
randviertel in den Schulen des Friedens, Begleitung 
von einsamen alten Menschen in Heimen und Woh-
nungen, Einsatz für Geflüchtete, Menschen mit Be-
hinderung, Obdachlose, AIDS-Kranke und andere 
Kranke ist ein wesentlicher Ort für das soziale En-
gagement von Sant’Egidio das Gefängnis. Denn vor 
allem in Afrika sind Gefängnisse Orte voller Leid 
und oft voller Ungerechtigkeit, wo schon eine klei-
nere Strafe zu einem Todesurteil werden kann.  

Bei Besuchen werden Lebensmittel verteilt, Fes-
te und Gebete zur spirituellen Begleitung veranstal-
tet. Rechtliche Beratung führt immer wieder dazu, 
dass Gefangene entlassen werden, die sozusagen 
vom Rechtssystem vergessen wurden. Häufig sind 
auch Verfahrenskosten oder Gebühren an die An-
stalt, die in vielen Ländern zu zahlen sind, aber 
nicht beglichen werden können, ein Grund dafür, 
dass Gefangene noch lange nach Ende der Strafe im 
Gefängnis verbleiben. Wie alle Dienste von Sant’ 
Egidio erfolgt dieses Engagement unentgeltlich. 

 International 

Einsatz für die  
Abschaffung  
der Todesstrafe 
 

City´s for life 

Dr. Matthias Leineweber 
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Brieffreundschaften mit Todeskandidaten 

Durch Brieffreundschaften mit Todeskandidaten aus 
den USA und anderen Ländern hat sich für die Ge-
meinschaft eine neue Welt aufgetan: die Welt der 
Todestrakte mit all ihrer Verzweiflung, mit Fragen, 
Ängsten und hundertfachen Toden, die Männer und 
Frauen und oft auch Jugendliche vor ihrer Hinrich-
tung durchleben. Brieffreundschaften lindern die 
Härte der Haft und helfen, innerlich zu reifen und 
etwas frische Luft in die traurige Welt der Todes-
trakte zu bringen. Viele „Brieffreunde“ betonen, 
dass diese Freundschaft ein Zeichen dafür ist, dass 
dein Leben jemandem wichtig ist. Es ist eine Ver-
bindung zur Außenwelt und ein freier Raum im 
Herzen von Männern und Frauen mit dem Gefühl, 
dass der Tod nahe ist. Die Post öffnet sozusagen 
einen Spalt im Gitter des Todestraktes. Andererseits 
erfahren viele, die mit Todeskandidaten korrespon-
dieren, wie Schwester Helen Prejean gesagt hat, 
dass „ein Mensch viel mehr ist als die schlimmste 
Sache, die er begangen haben mag“. 
 

Die Todesstrafe weltweit abschaffen 

Die Gemeinschaft möchte einen Traum verwirkli-
chen: Die barbarische Praxis der Todesstrafe soll 
auf der ganzen Welt abgeschafft werden. Sant’ 
Egidio ist davon überzeugt, dass die Menschen gu-
ten Willens große Dinge tun können. Deshalb wurde 
eine internationale Unterschriftenkampagne für ein 
Moratorium der Todesstrafe mit dem Namen „NEIN 
zur Todesstrafe“ 1998 begonnen und viele Millio-
nen Unterschriften gesammelt. Viele christliche Ge-
meinschaften, Menschenrechtsorganisationen und 
auch Gläubige anderer Religionen haben sich der 
Kampagne angeschlossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützer der Todesstrafe führen verschiedene 
Argumente für ihre Position ins Feld, wie die ab-
schreckende Wirkung. Andere meinen paradoxer-
weise, dass sie die Unverletzlichkeit des menschli-
chen Lebens in drastischer Weise unterstreichen 
würde. Aber die Todesstrafe kann den Opfern das 
Leben nicht wieder schenken. Sie kann die Wunden                                               
des Hasses nicht heilen, sondern bezieht diejenigen 
in die Brutalität der Hinrichtung mit hinein, die sie 
verhängen, die sie ausführen und ihr beiwohnen. 
Die Verbrechen, wegen derer sie vorgesehen ist, 
sind sehr verschieden je nach Gebiet und Kultur. 
Teilweise kann man schon wegen Diebstahls oder 
Steuerhinterziehung hingerichtet werden oder in is-
lamischen Ländern wegen Ehebruchs. 

In entwickelten und demokratischen Ländern ge-

schieht es oft, dass man sterben muss, weil man sich 
aufgrund mangelnder finanzieller Mittel keinen gu-
ten Rechtsbeistand leisten kann. Teilweise ist die 
Praxis auch mit rassistischen Vorurteilen verbunden, 
wenn z.B. in den USA viel eher ein farbiger Täter 
zum Tod verurteilt wird, wenn er ein Kapitalverbre-
chen gegen einen Weißen verübt hat, als ein Weißer 
gegen einen Schwarzen. In den verschiedenen asia-
tischen Ländern kommt es vor, dass man ohne Be-
obachtung durch die Medien hingerichtet werden 
kann und die Familie erst hinterher benachrichtigt 
wird. 

Im Dezember 2007 hat die UN-Generalversam-

mlung mit großer Mehrheit eine Resolution verab-
schiedet, die ein weltweites Moratorium der Hin-
richtungen fordert (104 Stimmen, bei 54 Gegen-
stimmen und 29 Enthaltungen). Die Abstimmung 
wurde in der Folgezeit mehrfach wiederholt, wobei 
die Zustimmung zunahm. Damit zeigt sich eindeutig 
eine Umkehrung in der weltweiten Tendenz hin zu 
einem universalen Moratorium bzw. zu einer end-
gültigen Abschaffung und Ächtung dieser un-
menschlichen Strafe, nachdem in den 90er Jahren 
eine solche Resolution noch gescheitert war. 

Immer noch behalten 58 Länder der Welt die 
Praxis der Todesstrafe bei. Aber vieles hat sich in 
den vergangenen zwanzig Jahren getan. Mittlerwei-
se ist die Zahl der Länder auf 140 gestiegen, die die 
Todesstrafe per Gesetz abgeschafft haben oder in 
der Praxis nicht mehr anwenden. Europa ist in die-
ser Zeit zum ersten Kontinent der Erde ohne Todes-
strafe geworden. 

Diese Tendenz hin zur Abschaffung setzt sich 
vor allem auch in Afrika fort, wo zuletzt im Jahr 
2018 Burkina Faso diese Strafe abgeschafft hat. Der 
US-Bundesstaat Washington ist nach der Entschei-
dung des Obersten Gerichts, das Hinrichtungen als 
verfassungswidrig erklärt hat, der 20. Bundesstaat 
ohne Todesstrafe geworden.                                  ➔ 
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Ein wichtiges Signal war 2018 zudem, dass Papst 
Franziskus den Katechismus der Katholischen Kir-
che geändert hat, indem er die Formulierung einfüg-
te, dass die Todesstrafe im Licht des Evangeliums 
„unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit 
und Würde der Person verstößt“. 
 

City´s for Life - Städte für das Leben 

Im Jahr 2002 haben verschiedene Menschenrechts-
organisationen (u.a. Amnesty International) mit der 
Gemeinschaft Sant’Egidio die „World Coalition 
against the Death Penalty“ ins Leben gerufen. Sie 
hat den Aktionstag „Cities for Life – Städte für das 
Leben/Städte gegen die Todesstrafe“ begonnen, der 
seitdem jährlich am 30. November ausgerichtet wird 
und auf Ebene der Zivilgesellschaft an diesem Tag 
Kampagnen zur Sensibilisierung für humanere Jus-
tizsysteme durchführt, die immer und unter allen 
Umständen das Leben verteidigen. Dieser Tag ist 
der Jahrestag des Dekretes, durch das im Jahr 1786 
das Großherzogtum Toskana zum ersten Staat der 
Welt erklärt wurde, der Folter und Todesstrafe ab-
geschafft hat. Mittlerweile beteiligen sich mehrere 
Tausend Städte (darunter fast 80 Hauptstädte) in 
über 100 Ländern an diesem Aktionstag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Deutschland werden unterschiedliche Aktionen 
durchgeführt. Von den ca. 170 größeren und kleine-
ren Städten haben im Jahr 2017 viele das Rathaus 
illuminiert, z.B. Berlin, Münster, Hamburg. Andere 
beleuchten bekannte Gebäude in auffälliger Weise, 
um die Bevölkerung auf die Kampagne aufmerksam 
zu machen, und informieren über aktuelle Entwick-
lungen im Bereich der Kampagne zur Abschaffung 
der Todesstrafe.  

In Würzburg wird die Festung grün, in der Farbe 
der Hoffnung angestrahlt, Stuttgart beleuchtet einen 
zentralen Platz, Nürnberg die Straße der Menschen-
rechte, Schwerin das Schloss, Aachen das Ponttor. 
Andere Städte führen kulturelle Veranstaltungen 
wie Filmvorführungen oder Dichterlesungen durch. 
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Stuttgart Vila Reizenstein | Staatsministerium Baden-Württemberg 
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Menschlichkeit und Vergebung als  
Antwort auf Populismus und Rache 

Der Einsatz gegen die Todesstrafe wird in Zeiten 
mit zunehmenden Tendenzen von Populismus und 
Vorurteilen, die Gesellschaften in Europa und ande-
ren Kontinenten spalten, zur Wachsamkeit in Bezug 
auf die Gesellschaft und auf uns selbst und befreit 
vom Schlafwandeln und von Gleichgültigkeit, die 
zum Desinteresse gegenüber dem Leben der Ande-
ren oder sogar zum Wunsch werden, den Anderen 
zu beseitigen. 

Jeder kann etwas tun, auch in den Ländern, die 
keine Todesstrafe anwenden. Die Herausforderung 
ist die Entgiftung eines Klimas, das Rache fordert 
und nicht nur Gerechtigkeit. Es muss „NEIN“ ge-
sagt werden zu einer Wegwerfkultur und „JA“ zu 
einer Kultur der Rehabilitation. Man kann sich dafür 
einsetzen, dass das Leben von Verurteilten gerettet 
und ihre Hinrichtung verhindert wird. Oder man 
kann Todeskandidaten die Hand reichen durch Be-
suche und Brieffreundschaften, aber insbesondere 
auch durch das Gebet. 

Es sollte immer bedacht werden, dass die 
menschliche Rechtsprechung irren kann, dass viele 
Unschuldige Jahre lang in Todestrakten waren und 
am Galgen gelandet sind und dass wir als Christen 
im Evangelium der Leidensgeschichte das deut-
lichste Beispiel für die Fehlbarkeit des Justizsys-
tems besitzen. 

Der Einsatz für das Leben und gegen die Todes-
strafe möchte von der Notwendigkeit überzeugen, 
die zu vielen, von Menschen raffiniert ausgeklügel-
ten Systeme zur Tötung und Beseitigung eines Bru-
ders oder einer Schwester in die Rumpelkammer der 
Geschichte zu verbannen. Sant’Egidio möchte viele 
einladen, sich für eine Welt einzusetzen, die von der 
Todesstrafe befreit ist, für eine Welt, in der das Le-
ben siegt. ◼ 

 

 

 

 

Informationen + Kontakt 
https://www.santegidio.org 

info@santegidio.de 

 

https://www.santegidio.org
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Naja, mit meinem Beruf hat das weniger zu 
tun. Allerdings ist Franziskus von Assisi der 
Heilige, der sich in erster Linie um Menschen 

am Rande gekümmert hat. Den direkten Anstoß hat 
jedoch die Gemeinschaft Sant’Egidio gegeben. Sie 
ist 1968 in Rom entstanden und ich bin mehr oder 
weniger seit Anfang an dabei. Damals entdeckten 
wir als Jugendliche, die aus wohlbehüteten Familien 
kamen, dass es mitten in unserer Stadt Rom Arme 
gab, und das Evangelium brachte uns dazu, uns für 
sie verantwortlich zu fühlen.  

Im Lauf der Jahre haben wir viele Arten von Ar-
mut kennengelernt: die Einsamkeit alter Menschen, 
die Ausgrenzung von Behinderten, die Entwurze-
lung von Flüchtlingen… Die Welt hat sich seitdem 
sehr verändert. Die Globalisierung lässt uns bis in 
die fernsten  Winkel  der  Erde sehen und gleichzei-
tig  haben sich unser Einfluss als kirchliche Ge-
meinschaft, unsere Netzwerke und Kräfte vervielfäl-

tigt. Unsere Verantwortung ist also gewachsen. En-
de der 80er Jahre wagte Sant’ Egidio dann den Ver-
such, sich für den Frieden in einem fernen Land ein-
zusetzen. Durch viele Gespräche und Vermittlungs-
bemühungen konnte 1992 in Mosambik nach Jahr-
zehnten des Bürgerkrieges dann tatsächlich Frieden 
geschlossen werden. Das war ein großer Erfolg. 
Aber die Probleme des Landes waren damit nicht 
gelöst.  

In den Jahren danach starben sehr viele Mosam-
bikaner an Aids. Die Menschen in diesem Land wa-
ren uns ans Herz gewachsen. Wir konnten sie nicht 
ihrem Schicksal überlassen. Bald mussten wir auch 
feststellen, dass in den Gefängnissen schlimme Zu-
stände herrschten. So entstand die Idee, neben vie-
len Aktivitäten im Gesundheitsbereich auch die Ge-
fängnisse ins Visier zu nehmen. Seitdem besuche 
ich ein bis zweimal im Jahr Gefängnisse im ganzen 
Land. 

 International 

Mosambik 

In manchen Zellen mehr 
als 50 Gefangene 

Doris Schäfer im Interview mit Prof. Marco Bartoli 
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„ 
Marco, du fliegst seit 1997 regelmäßig nach Mosambik, um Gefängnisse zu besuchen. Beruf-

lich bist du Professor für mittelalterliche Geschichte und hast dich vor allem mit Franziskus von As-
sisi befasst. Wie kamst du dazu, dich ausgerechnet für Gefängnisse in Mosambik zu interessieren und dich 
für die Gefangenen dort einzusetzen? 
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„ 
Auf welche Probleme und Schwierigkeiten 

bist du bei deinen Besuchen gestoßen? 

 

In den Gefängnissen in Afrika wirkt sich die Armut 
besonders dramatisch aus. Die meisten Gefangenen 
sind sehr jung, der große Teil von ihnen ist jünger 
als 25 Jahre. Das Leben im Gefängnis ist sehr hart, 
denn es gibt sehr viele Probleme, was die Hygiene 
und die Gesundheitsversorgung betrifft. Viele Ge-
fangene schlafen auf dem Boden. Die sanitären An-
lagen sind viel zu wenige und dort, wo es sie gibt, 
sind sie in sehr schlechtem Zustand. Wer keine An-
gehörigen hat, die regelmäßig Essen bringen, leidet 
Hunger. Viele Häftlinge haben kaum Kleidung oder 
können sie monatelang nicht wechseln. Es gibt kei-
ne Unterwäsche und Seife gilt als Luxusartikel. Die 
meisten Gefängnisse sind überfüllt. 
 „ 

Die massive Überfüllung führt sicher zu ge-
sundheitlichen Problemen? 

 

Richtig! Im Gefängnis kann man sehr schnell an 
ernsthaften Krankheiten erkranken, an denen man-
che dann auch sterben: Lungenentzündung, Malaria, 
Tuberkulose, AIDS, Cholera und andere Darm-
krankheiten… In den Krankenabteilungen – wenn 
es sie überhaupt gibt – gibt es keine Medikamente. 
Für manche wird die Inhaftierung auf diese Weise 
zu einer Art Todesstrafe. 
 „ 

Wie viele Gefängnisse gibt es in Mosambik? 

 

Es gibt 119 Haftanstalten, in denen etwa 15.500 Ge-
fangene untergebracht sind. Im Jahr 2009 waren 73 
von 100.000 Einwohnern inhaftiert. Die Gefange-
nenrate ist somit niedriger als in vielen anderen afri-
kanischen Ländern. Die durchschnittliche Gefange-
nenrate für ganz Afrika liegt bei 112 Gefangenen 
pro 100.000 Einwohnern. Insgesamt waren im Jahr 
2009 in Mosambik 14.866 Männer und 587 Frauen 
inhaftiert. Von ihnen sitzen etwa 46% in U-Haft und 
54% in Strafhaft. Ein Drittel aller Gefangenen sind 
Jugendliche unter 21 Jahren. Das ist sehr, sehr viel. 
 „ 

Gibt es für Jugendliche Jugendhaftanstalten? 

 

In ganz Mosambik gibt es nur zwei Jugendgefäng-
nisse. Viele Jugendliche, die nicht in der Nähe die-
ser beiden Anstalten festgenommen werden, sind in 
den anderen Gefängnissen mit den Erwachsenen 
vermischt.                                                               ➔ 
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Können die Jugendlichen im Gefängnis eine 
Schulausbildung machen? 

 

Das wäre sehr wichtig. Denn mehr als die 
Hälfte aller Inhaftierten sind Analphabeten 
oder sie können nur sehr schlecht Portugie-

sisch sprechen. Aber leider gibt es keine offiziellen 
schulischen Angebote. 
 „ 

Ich weiß, dass die Gemeinschaft Sant’Egidio 
im Land Mosambik sehr viel für die Bekämpfung 
der Aidskrankheit unternimmt. Wie sieht das in den 
Gefängnissen aus? 

 

Wir bieten auch in den Gefängnissen Aidstests an. 
In den letzten Jahren hat der Staat den Infizierten 
einen kostenlosen Zugang zu antiretroviralen Medi-
kamenten garantiert. Das ist schon mal ein wichtiger 
Schritt. Leider wird die Behandlung nicht mit Nah-
rungsmittelergänzung unterstützt, wie es absolut nö-
tig wäre, vor allem wenn HIV mit Folgekrankheiten 
wie Tuberkulose verbunden ist. Zwischen 2012 und 
2016 sind deswegen bedauerlicherweise insgesamt 
878 Gefangene an Aids oder den Folgekrankheiten 
gestorben. 
 „ 

Ich kann mir vorstellen, dass man sich in 
überfüllten Gefängnissen leicht anstecken kann… 

 

Ja, wenn man bedenkt, dass in manchen Zellen 
mehr als 50 Gefangene leben müssen, in denen es 
keine eigene Toilette gibt. Nachts, wenn das Perso-
nal reduziert ist, werden die Zellen aus Sicherheits-
gründen nie geöffnet. Die Gefangenen müssen dann 
ihre Notdurft in Eimern erledigen, was für alle sehr 
unangenehm ist. Eine Privatsphäre existiert nicht. 
 „ 

Wie sieht es mit Zugang zu Wasser aus? 

 

Viele Gefängnisse haben Probleme mit dem Was-
servorrat. In einigen Anstalten gibt es keine Wasser-
leitungen und man muss das Wasser aus einem 
Brunnen holen, dessen Wasserspiegel in der heißen 
Jahreshälfte merklich zurückgeht. In anderen Fällen 
ist die Anstalt ans kommunale Wassernetz ange-
schlossen, jedoch ist das Kanalsystem für die hohe 
Anzahl der Gefangenen nicht ausreichend, sodass 
man nur an einigen Stunden des Tages über Wasser 
verfügen kann. 
 

 

 

 

 „ 
Kannst du noch ein paar Worte über das dor-

tige Justizsystem sagen? 

 

Eines der größten Probleme – nicht nur in Mosam-
bik – besteht darin, dass es viele Hürden bei der 
Entlassung der Gefangenen gibt. Erstens gibt es kei-
ne zeitliche Begrenzung der U-Haft. Manche warten 
jahrelang auf ihren Prozess. Oft finden Prozesse gar 
nicht statt, weil sich niemand darum kümmert. Die 
Akten bleiben in den Gerichtsarchiven liegen oder 
sind verschwunden. Oder ein Prozess wird nicht 
abgeschlossen und somit existiert auch kein Straf-
maß. Häufig landet man für kleinste Vergehen wie 
dem Diebstahl eines Benzinkanisters, einer Seifen-
stange oder zweier Hühner im Gefängnis. Wenn 
dann kein Prozess stattfindet, sitzt man dafür viele 
Jahre. Auch materielle Armut kann eine Entlassung 
verhindern. Wenn ein Gefangener am Ende seiner 
Haft – was häufig vorkommt – die Verfahrens- oder 
Verwaltungskosten, die in Rechnung gestellt wer-
den, oder eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, wird 
er auf unbestimmte Zeit nicht entlassen. 
 „ 

Werden im Land Mosambik oft auch die 
Geldstrafen verhängt? 

 

In vielen afrikanischen Ländern besteht die Strafe 
aus zwei Teilen: einer Freiheitsstrafe und einer 
Geldstrafe. Den ersten Teil der Strafe muss man 
absitzen. Die zweite Hälfte kann man in eine Geld-
strafe umwandeln Wer zahlen kann, wird entlassen. 
Diese Geldstrafe beträgt in Mosambik seit Kurzem 
etwa 5 € am Tag. Wer also noch 6 Monate Strafe 
übrig hat, muss ungefähr 900 € bezahlen. Wer nicht 
zahlen kann, bleibt im Gefängnis. Der Tagessatz ist 
mittlerweile so  hoch, dass im vergangenen Jahr nur 
noch wenige bei Halbstrafe entlassen werden konn-
ten. 
 „ 

Was machst du eigentlich bei deinen Besu-
chen? Welchen Zweck haben deine Reisen? 

 

Ich möchte natürlich die Haftbedingungen verbes-
sern helfen. Das bedeutet, dass ich zu vielen Ge-
fängnisleitern oder Angestellten des Justizsystems 
eine gute persönliche Beziehung aufbauen muss. Ich 
bin zum Glück nicht alleine. In Mosambik gibt es 
an vielen Orten eine Gemeinschaft Sant’Egidio mit 
vielen engagierten jungen Menschen. Sie leisten die 
Hauptarbeit in den Gefängnissen. Sie machen regel-

 International 
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mäßig ehrenamtliche Besuche oder bieten Schulun-
gen (Alphabetisierungskurse, Fortbildungen, Berufs-

ausbildungen...) an. Gemeinsam sorgen wir dafür, 
dass Krankenstationen gebaut und die Kranken be-
handelt werden. Ehrenamtliche von Sant’Egidio 
betreuen zur Zeit insgesamt 30 Haftanstalten im 
Land. Sie kümmern sich um juristischen Beistand, 
setzen sich dafür ein, dass ein Prozess weiter geht, 
sie sprechen mit den Richtern und erinnern sie an 
die Gefangenen… 

Seit einigen Jahren bekämpfen wir den Wasser-
mangel. In den Gefängnissen von Nacala, Nampula, 
Meconta und Tete hat Sant’Egidio dafür gesorgt, 
dass die Wasserleitungen repariert oder Brunnen 
gegraben wurden, damit jeder Gefangene über Was-
ser verfügen kann. 

Ich unterstütze also die Ehrenamtlichen vor Ort 
durch meine Kontakte zu den Gefängnisverwaltun-
gen, bringe manchmal einen Arzt aus Europa mit 
und ich versuche, in Italien  Spenden zu sammeln, 
um notwendige Veränderungen zum Wohle der Ge-
fangenen finanzieren zu können. Eine Möglichkeit, 
Spenden zu sammeln, ist die Kampagne „Gefangene 
befreien in Afrika“, bei der europäische Gefangene 
mithelfen, ihre Leidensgenossen in ganz Afrika zu 
unterstützen. ◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. 
beteiligt sich an der Kampagne „Gefangene befreien 
in Afrika“. Inhaftierte Menschen können ihre Soli-
darität mit einer kleinen Spende zeigen: 

1,00 € Fünf Stück Seife 

2,50 €  Moskitonetz 

3,00 €  Medikamente 

6,00 €  Nahrungsergänzung und Gebühren bei 
  Entlassung 

Informationen und Material zur Kampagne können 
angefordert werden bei Doris Schäfer: 

international@gefaengnisseelsorge.net 
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Wir erzählen einander vom wachsenden Druck. Von 
dem, was die Arbeit schwer macht; z.B.: dass uns 
der Zugang zum Kirchenraum versperrt wird. Dass 
das Büro wegen Baumaßnahmen immer wieder wo-
anders sein muss. Und das niemanden anderem be-
sonders wichtig ist. Dass die Flut von Anträgen, und 
die langen Gespräche manchmal fast erschlägt. Dass 
immer mehr inhaftierte Frauen psychisch auffällig 
sind oder werden. Dass wir selber älter werden. Und 
auf uns, auf unsere Gesundheit, auf unser Alter ach-
ten sollten. 

Die eigene Kraftquelle ist wichtig. Die eigene 
Spiritualität. Eine eigene, tiefe, ehrliche Gottesbe-
ziehung. Und sich darum zu mühen, auch um glaub-
würdig das leben zu können, von was wir erzählen. 

Glaubwürdig sein. Authentisch. Und bereit, im-
mer wieder herausgefordert zu werden: als Person, 
als Frau oder als Mann, als SeelsorgerIn, als jemand, 
der glaubt. Kann ich mich so erleben (und dafür das 
mögliche tun), dass ich vom Geist Gottes geführt 
werde… dahin wo ich gebraucht werde?  

Um was sollte frau/man nicht alles wissen? Und 
was sollen wir erspüren? Natürlich das, was mit mir 
selber zu tun hat: 
• die eigenen Grenzen; dass ich nicht alle bedienen 

kann; wann es mir zu viel wird. Und was mir 
helfen kann... 

• das Beten vor dem jeweiligen Gespräch 

• die Gespräche so zu ordnen, dass ich nicht drei 
„schwierigen“ Personen nacheinander begegnen 
muss 

• das Wissen um die eigene Begrenztheit… dass 
ich einfach auch nicht alles wissen kann… dass 
ich einfach müde bin. 

• „Nein“ sagen können. 
• Den Ausgleich suchen, gerade wenn ich sehr viel 

Belastendes gehört habe. 
• Die „Frauen“ spüren und spiegeln mir, wie es in 

mir aussieht; was mit mir ist. 
 

 

 Fachbereich  

AndersOrt 
Frauenvollzug 

Richard Willburger | JVA Aichach 
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W ir trafen uns als Gruppe und Arbeitsgemeinschaft „Frauenvollzug“ im Vorfeld der Studientagung in 
Ludwigshafen am Rhein, um uns darüber auszutauschen und zu suchen: was sind mögliche Qualitätsstan-
dards und Notwendigkeiten, um unsere Arbeit gut zu machen; und dabei nicht „krank“ zu werden. 
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Frauen in der JVA im Blick 

Wie können wir diese Frauen ansprechen? Mit wel-
cher Sprache? Auch im Gottesdienst? Damit wir sie 
treffen, in ihrer je eigenen Lebenssituation? 

Einfache, existenzielle, zielgerichtete, frauenge-
rechte, ernstnehmende, berührende Worte sind ge-
fragt. Und nicht nur Worte. Auch Bilder. Lieder. 

Es ist gut, von den Frauen zu wissen und offen 
zu sein für ihr Sein. Für ihre Geschichte. Für ihre 
Rollen. Viele leben daheim noch die klassische 
Mutterrolle. Als Versorgerin, mit der großen Sorge 
um die Kinder. Als Bedienerin und Organisatorin. 
Welches Frauenbild bringen sie mit? Das von der 
Person, die weniger verdienst? Die immer noch un-
ter der Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
leidet.  

Sie kommen aus unterschiedlichen Welten, Kul-
turen. Auch religiös. Manches hört sich abstrus ist. 
Sieht magisch aus. Eine Frage ist: was ist ihnen hilf-
reich, was tut gut und verletzt niemanden. Und was 
macht Angst. Was hilft, die Haft, ja die ganze Le-
benssituation tragen zu können. Und ermutigt, das 
Selbstbild wahr- und ernst zu nehmen und daran zu 
arbeiten. Ja sogar ermutigt, das Leben mehr in die 
Hand zu nehmen. 

Sie bringen viele Erfahrungen mit. Auch in Be-
ziehungsgeschichten. Sie sind oft Opfer gewesen. 
Und manche werden immer wieder Opfer. Und 
wenn Abhängige in der JVA dann clean werden, 
merken sie erst so richtig ihre Probleme. Schämen 
sich, weil sie schuldig geworden sind, auch an ihren 
Kinder. Was im Leben draußen fehlt, wird jetzt 
richtig bewusst. Bei der vielen Zeit zum Nachden-
ken. Nachtrauern. Nachfragen… Bei all den Enttäu-
schungen… 

Werden sie sich wieder zudecken, wieder flüch-
ten? Können wir helfen, dass sie sich als Mensch, 
als Geschöpf Gott, als geliebte Person sehen kön-
nen? Spüre ich etwas in den Menschen und kann 
sagen, was bei mir ankommt? Lasse ich mich her-
ausfordern, von manchmal von langem Drogenkon-
sum gezeichneten, leeren Gesichtern und „Seelen“? 
Gelingt es Beziehung aufzubauen und etwas Hoff-
nung zu vermitteln? Vielleicht sogar etwas Liebe 
erfahrbar zu machen: das Gegenüber ist eine wert-
volle Person, in der auch etwas von Gott, von Jesus 
zu erkennen ist. Gerade in einem Umfeld, in der 
viele „Frauen“ eher destruktiv, voller Unzufrieden-
heit und mit viel Neid miteinander umgehen, sich 
gegenseitig das Leben schwer machen, die Anwe-
senheit Gottes greifbarer machen, in der jeweiligen 
Lebensbiographie.  

 

 

 

Justizvollzugsanstalt im Blick 

Sie, diese Organisation macht es auch schwer. Und 
es ist gut, viel davon zu wissen, wie sie funktioniert 
und tickt. Was da gemacht wird. Und wie, körper-
lich oder psychisch Kranke in so einem System be-
handelt werden. Wie Frauen, die Opfer sind, wieder 
ihre Ohnmacht erfahren. 

Auch um das zu wissen, was hilfreich sein kann; 
welche Gesprächs- und Beratungsangebote, dass es 
gibt; welche Möglichkeiten, sich sinnvoll zu be-
schäftigen, Therapie zu machen, Bilder zu malen, 
Texte zu schreiben… 

Als SeelsorgerIn bin ich als Frau oder als Mann 
im Arbeitsfeld Justizvollzug sehr gefordert, heraus-
gefordert: 
• im Umgehen mit mir selbst, als jemand, der täg-

lich älter; jemand, der viel Begrenztheit erfährt, 
auch bei sich selber; 

• in der Begegnung mit vielen Menschen. Inhaf-
tierten und Beschäftigten. Menschen unter-
schiedlichen Charakters, mit verschiedensten 
Lebensgeschichten. 

• an diesem „Anders“ – Ort, der JVA, der mit sei-
nen Regeln und seiner Struktur und seinen 
„Mauern“ 

Ist und bleibt es auch Lernfeld? Damit ich nicht nur 
älter werde, sondern auch reifer und menschlicher, 
„christlicher“? ◼ 

Frauenvollzug 
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D ie bundesweite Arbeitsgemeinschaft Jugend-
vollzug der evangelischen Schwesterkirche beschäf-
tigte sich eine Woche mit „Erinnerungskultur“. Ihr 
jährliches Treffen führte sie an Erinnerungsorte nach 
Potsdam und Berlin. Neben den Un-Orten des so 
genannten "Dritten Reiches" gibt es dort Orte der 
Besatzungs- und der DDR Zeit. "Wenn es nicht 
mehr die Menschen sind, dann sind es die Steine, 
die uns die Erinnerung an Unmenschlichkeit wach 
halten", so ein Teilnehmer frei nach dem Lukas-

Evangelium (LK 19, 40). Mit dabei war Michael 
King als Vertreter der Katholischen Arbeitsgemein-
schaft Jugendvollzug. 
 

Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus 

Erster Ort der Erinnerung war das Wohnhaus Diet-
rich Bonhoeffers. Ein unscheinbares und geschichts-

trächtiges Haus in einer Villensiedlung inmitten 
Berlin-Charlottenburgs. Der evangelische Pastor und 
theologischer Lehrer Bonhoeffer ( 4.2.1906 -  
9.4.1945) ist mit seiner Entscheidung dafür einge-
standen, sich aus theologischen Gründen an der 
Konspiration gegen Hitler zu beteiligen.  

 

Seine in der Haft in Tegel entwickelten Gedanken 
mit ihren Anstößen, besonders in Situationen von 
Unrecht und Unterdrückung, ist in der heutigen Zeit 
für viele zu einem wichtigen Orientierungspunkt ge-
worden. Bonhoeffers Wohnstube mit originalem 
Schreibtisch und dem orthodoxen Marienbild war-
fen Fragen auf und ließen die Teilnehmer die Person 
Dietrich Bonhoeffer nahe kommen.  
 

Gedenkstätte Plötzensee 

Die Gedenkstätte Berlin-Plötzensee ist ein Ort des 
stillen Gedenkens. Der zweite Ort im Nachgehen zu 
"Erinnerungskultur". Zwischen 1933 und 1945 wur-
den hier fast 3000 Menschen nach Unrechtsurteilen 
der NS-Justiz hingerichtet. Der Raum, in dem die 
Hinrichtungen stattfanden, ist heute Gedenkraum 
mit einigen Geschichten der Menschen, die in die-
sem Teil des Gefängnisses hingerichtet wurden. In-
mitten der Gefängnislandschaft zwischen Jugendge-
fängnis, Justizvollzugskrankenhaus und dem Er-
wachsenengefängnis und deren zweitürmigen Kir-
che, ist der Ort Stolperstein und mahnende Erinne-
rung. 

 Fachbereich  
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Michael King  

Erinnerungskultur  
für die Gegenwart 
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Gedenkstätte Leistikowstraße 

In der Leistikowstraße 1 in Potsdam befand sich 
von August 1945 bis zur Auflösung des KGB 1991 
das zentrale Untersuchungsgefängnis der sowjeti-
schen militärischen Spionageabwehr. Der dritte Be-
suchsort der Gruppe. Erst seit 2012 ist das Haus ein 
öffentlicher Gedenkort.  

In beklemmender Authentizität ist das 1945 von 
dem sowjetischen Geheimdienst beschlagnahmte 
Haus des Evangelischen Frauenhilfevereins - entge-
gen Kritik vieler - bis heute weder umgebaut noch 
verkauft worden. Erhaltene Haftzellen mit origina-
len Holzpritschen, zugemauerte Durchgänge und 
Fenster, massive Vergitterungen und Sichtblenden 
sowie die Reste der Sperranlagen und Fundamente 
der Freigangzellen zeugen von der einstigen Nut-
zung. An den Zellenwänden sind Inschriften erhal-
ten, die eindrücklich unmenschliche Haftbedingun-
gen und Isolation zeigen.  

Das Gefängnisareal befand sich im Kernbereich 
eines der wichtigsten sowjetischen Geheimdienst-
standorte in Deutschland, dem verbotenen  „Militär-
städtchen Nr. 7“. 
 

Erinnerung eines Zeitzeugen 

Ein Zeitzeuge des DDR Unrechts, der die Gruppe 
von Gefängnisseelsorgern anderntags besuchte, führ-
te auf andere Weise deutlich vor Augen, wie haut-
nah Erinnerungen werden können. Eckart Hübener 
(geb. 1953, im Bild rechts) wuchs in einer mecklen-
burgischen Pastorenfamilie auf und studierte Theo-
logie. Er engagierte sich früh in der unabhängigen 
Friedensbewegung der DDR. Im Jahr 1980/81 be-
suchte Hübener polnische Oppositionelle. Er sah da-
rin ein Zeichen des Aufbruchs und neuer Hoffnung. 

Weil er Materialien, Broschüren, Aufkleber und 
Abzeichen der polnischen Gewerkschaft "Solidar-
ność" versteckt in die DDR mitbringen wollte, wur-
de er am 5. August 1981 in Stasi-Haft genommen: 
zunächst in Neustrelitz, anschließend in Berlin-

Hohenschönhausen. Wegen "Zollvergehen" ist er zu 
einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. 
Einem Freikauf als Häftling in den Westen und der 
damit verbundenen Ausbürgerung aus der DDR ver-
weigerte er sich. 

Hübener ist heute als Rentner "mit Einbußen" in 
der "Psychosozialen Beratung für Betroffene von 
Systemunrecht und Gewalt in der ehemaligen Sow-
jetischen Besatzungszone/DDR" tätig. Über seinen 
"Vernehmer“ konnte Hübener nach der Wende 
mehr erfahren. „Ich sehe mich nicht als Opfer. Es ist 
besser ein gutes Rückgrat zu haben als sich verstel-
len zu lassen“, sagt der in sich ruhende 65-jährige 
und schaut aufmerksam in die Runde. 

 

Heute sensibel und achtsam sein 

Dass sich Unrechtsgeschichten oft wiederholen und 
Menschen politisch verfolgt und getötet werden, 
löste an allen Orten bei den Teilnehmern tiefe Be-
troffenheit aus. Und doch darf es bei der alleinigen 
emotionalen Betroffenheit nicht stehen bleiben. 
Sensibel und achtsam zu sein für heutige Ungerech-
tigkeiten und unterschwelligen Menschenrechtsver-
letzungen - eben auch im alltäglichen Dienst in ei-
nem Jugendknast - ist Aufgabe und Haltung zu-
gleich. ◼ 

 

  

 

 

 

 

Arbeitsgemeinschaft 
Jugendvollzug 

Jugendvollzug 
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 Regional 

Sexualität im Strafvollzug als Thema  

Personalia 

Als Nachfolger von Andreas Mähler in der JVA 
Freiburg im Breisgau beginnt ab 1.12.2018 Pasto-
ralreferent Martin Vrana mit seinem Dienst.  
 

 

  

 

 

 

Ökumenische Regionaltagung Baden-Württemberg 

 

Immer wieder hatten sich unsere evangelischen Kol-
legInnen überlegt, dieses Thema aufzugreifen, taten 
sich schwer, haben es wieder vertagt oder andere 
Themen vorgezogen. Doch in diesem Jahr kam es 
dann endlich zum Zug. Und am Ende der Tagung 
waren wir dann doch sehr zufrieden darüber, dass 
und wie das Thema angegangen worden war. 

Prof. Dr. Renate Kirchhoff aus Freiburg sprach 
zum Thema „Eine theologische Sicht auf die men-

schliche Sexualität“ und Dr. Thomas Barth aus Ber-
lin führte in seine Dissertation „Partnerschaft und 
Sexualität inhaftierter Männer im deutschen Straf-
vollzug“ ein.  Bemerkenswert war dann schon mal, 
als er uns mit der Tatsache konfrontierte, dass wohl 
seit 1974(!) keine Tagung mehr zu diesem Thema 
stattgefunden hatte und er auch noch nie als Refe-
rent zu diesem Thema angefragt wurde. Wird hier 
etwa ein wesentliches Merkmal menschlichen Le-
bens einfach totgeschwiegen? 

Am 6. und 7. Dezember 1974 hatte in der evan-
gelischen Akademie Loccum eine Tagung zum The-
ma „Strafvollzug und Sexualität“ stattgefunden mit 
Juristen, Politikern, Theologen, Sozialarbeitern, 
Journalisten und – Gefangenen(!). In anderer Zeit 
und mit ganz anderem gesellschaftlichen Hinter-
grund wurde wohl leidenschaftlich mit den Be-
troffenen diskutiert (nachzulesen in „Loccumer Pro-
tokolle“ 21/1974).  

Ein Zitat des ehemaligen Staatssekretärs im Nie-
dersächsischen Justizministerium, Erich Bartsch, 
müsste zu denken geben: „Die im Strafvollzug er-
zwungene sexuelle Isolation ist nicht nur ein Übel 
für die Betroffenen selbst. Sie hat vielmehr auch 
negative Bedeutung für die Gesellschaft, in die die 
Gefangenen einmal zurückkehren werden.“ Wie 
weit wir heute von einer solchen Einsicht entfernt 
sind, zeigte auf der Tagung die abschließende Dis-
kussion mit einem Vertreter des baden-württemberg- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ischen Justizministeriums, der die Problematik zwar 
zu sehen bereit war, dessen häufigster Kommentar 
auf unsere Anfragen aber war „schwierig“.  

Dr. Barth aus Berlin referierte in Bad Urach u.a. 
über die Praxis in anderen Ländern. In Israel zum 
Beispiel bekommen Gefangene mit Haftstrafen un-
ter 3 Jahren nach 9 Monaten 48 Stunden Hafturlaub 
im Monat. In Spanien gibt es Gefängnisse für weib-
liche und männliche Gefangene, die zwar in ge-
trennten Häusern untergebracht sind, sich aber in 
den Arbeitsbetrieben und in der Freizeit begegnen. 
In beiden Beispielen ist ein hohes Maß an sexueller 
Zufriedenheit zu verzeichnen. Ein Tenor in den Ge-
sprächen mit Herrn Barth war außerdem, dass die 
Möglichkeiten des Langzeitbesuches ausgeweitet 
werden sollten.  

So sollte zum Thema Langzeitbesuch das Krite-
rium der Mindeststrafe von 5 Jahren diskutiert und 
gegebenenfalls nach unten korrigiert werden. Da 
partnerschaftliche Beziehungen von Menschen in 
Haft oft schon nach kurzer Zeit zerbrechen, wäre es 
sinnvoll, über eine Zulassung zum Langzeitbesuch 
evtl. schon nach etwa sechs Monaten nachzudenken. 
Eine Ausweitung der Langzeitbesuche haben nach 
den Ausführungen von Dr. Barth auch positive Aus-
wirkungen auf das Leben in der JVA: Die Bedürf-
nisse der Insassen werden ernst genommen und füh-
ren zu einer Beruhigung im vollzuglichen Alltagsle-
ben (u.a. weniger Gewalt). Untersuchungen zeigen, 
dass Insassen, die einen Langzeitbesuch haben, 
„besser laufen“. Dies führt zu einer Entlastung im 
täglichen Vollzugsablauf.  
Ausführlichere Materialien zur Regionaltagung stel-
le ich auf Nachfrage gerne zur Verfügung. 

 Konrad Widmann 

bw@gefaengnisseelsorge.net 
 

Baden-Württemberg 
Erzdiözese Freiburg | Diözese Rottenburg-Stuttgart 



                                                                                                         AndersOrt            2018 II 

61 

N ach der Schließung des so genannten 
„Faulen Pelz“ der JVA Heidelberg 2015 
hat Gefängnisseelsorger Hermann Bunse 
mit Frauen aus der JVA einige Gefängnis-
türen bemalt.  

Dass dies erst nach Schließung des 
Gefängnisses möglich war, liegt auf der 
Hand. Schön bemalte Türen können die 
Realitäten eines Knastes zwar bunter, aber 
nicht deren grauen Nebenwirkungen ab-
mildern 

Trotzdem war das Projekt für alle Be-
teiligten eine einmalige kreative Erfah-
rung. Türen im Gefängnis sind Dreh- und 
Angelpunkt und stehen im Mittelpunkt. 
Türen, die in erster Linie abschließen und 
verschlossen sind. Sie können nur durch 
die “Schlüsselträger” von einer Seite ge-
öffnet werden. 

Es entstanden noch viele weitere  
Assoziationen sowohl bei den Frauen  
aus der JVA, als auch bei den Be- 

diensteten:  • Türen, die auf und zu gehen 

• Türen, die eröffnen 

• Türen, die neugierig machen 

• Türen, die abgrenzen 

• Türen, die Farbe ins Leben bringen 

 

Vielleicht ist dieses Projekt Ideengeber für einen humaneren 
und alternativen Vollzug von Freiheitsstrafen. “Ich bin die Tür, 
wer durch mich hindurchgeht wird gerettet werden” (Johannes 
10, 9).  

Ob dies bei den Türen eines bestehenden Gefängnisses mög-
lich ist, ist fraglich. So manche eingeritzten Botschaften, Sym-
bole und Namensverewigungen an den Haftraumtüren und den 
Wänden eines Haftraumes können viele Geschichten dazu er-
zählen. ◼ 
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Baden-Württemberg  

Bunte Haftraum-
Türen 
im Knast? 
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Personalia 

• In der JVA Würzburg hat Pastoralreferent Georg 
Ruhsert seinen Dienst mit einer halben Stelle 
begonnen.  

• Die Seelsorgerstelle in der JVA Bernau konnte 
nach längerer Vakanz mit Diakon Heiner Vogl 
besetzt werden, der vorübergehend auch noch die 
JVA Traunstein weiterbetreut.  

• In den Ruhestand verabschiedet wurde Diakon 
Anton Feil, der viele Jahre in der JVA Weiden 
als nebenamtlicher Seelsorger mitgewirkt hat. 
Die Bayerische Konferenz hat ihm über Pastoral-
referent Markus Brunner ein Buch von Petrus 
Ceelen und den Schlüsselanhänger aus der JVA 
Bayreuth verbunden mit guten Wünschen über-
bringen lassen. 

• Pastoralreferent Mario Kunz aus der JVA Nürn-
berg wurde als Vorsitzender wiedergewählt, Pas-
toralreferent Richard Willburger aus der JVA 
Aichach als Stellvertreter. Bestätigt in ihren Auf-
gaben wurden Diakon Oliver Föhr (JVA Mem-
mingen) als Protokollführer, Pfarrer Johannes 
Link (JVA Landsberg) als Ökumenebeauftragter, 
sowie Pastoralreferent Alexander Doerfler (JVA 
Bayreuth) und Gemeindereferentin Vlatka Krip-

pner (JVA München) als Organisatoren der Be-
sinnungstage für Bedienstete. 

 

Bayrische Konferenz 

Die Bayerische Konferenz tagte von 9.-11. Oktober 
2018 an der Bayerischen Justizvollzugsakademie in 
Straubing.  
• Die Konferenz blickte zurück auf die „Alpen-

ländische Tagung“ in Puchberg bei Wels. Als 
sehr interessant und ertragreich wurde dabei die 
Gottesdienstwerkstatt mit Dr. Bernward Koner-
mann beurteilt, der die große Gruppe in Bewe-
gung gebracht und zu nützlichen praktischen Er-
fahrungen angeleitet hat. Mag. Helmut Schüller 
setzte mit seinem Vortrag „Krankmachende und 
heilende Gottesbilder“ gute Impulse für den be-
reichernden Austausch der Kolleginnen und Kol-
legen in Kleingruppen über die eigenen Gottes-
bilder. 

• In Straubing beschäftigten uns die Entwicklung 
bzgl. der Neubesetzung von Seelsorgestellen, die 
seelsorgerliche Verschwiegenheit in der Praxis 
und die Abschiebehaft. 

• Weitere Themen aus der Runde, welche auch in 
das ökumenische Gespräch mit dem Vertreter 
des Justizministeriums eingeflossen sind, waren: 
Aufwandsentschädigung für Organisten, religiö-
se Betreuung für Muslime im Vollzug, Kontakte 
der Seelsorge zu Angehörigen Inhaftierter, Fami-
lienseminare, Strahlenbelastung durch PNA. 

• Einen Tag lang befasste sich die Konferenz in 
ökumenischer Zusammensetzung mit dem The-
ma „Familien im Wandel“. Hierzu war die syste-
mische Familientherapeutin Manuela Möller aus 
Landsberg eingeladen. Vortrag und Gespräch er-
brachten u.a. Folgendes: 

Bayern 
Erzbistum Bamberg, Erzbistum München-Freising 
Bistümer Augsburg, Eichstätt, Passau, Würzburg, Regensburg 

Bayern 
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• Die Lebensbedingungen von Familien sind dem 
Wandel der Zeit unterworfen; der hohe Leis-
tungsdruck in der Gesellschaft wirkt sich auch 
hier aus. In der Beratung bilden sog. „Patchwork
-Familien“ den Schwerpunkt. 

• Die frühkindliche (familiäre) Bindung ist ent-
scheidend für ein gesundes Aufwachsen von 
Kindern, dadurch entstehen Geborgenheit und 
Sicherheit. Werden Kinder körperlich oder see-
lisch und sozial vernachlässigt, so kommt es zu 
Beziehungsstörungen. Negative Kindheitserfah-
rungen wirken sich auch als Belastung im Er-
wachsenenalter aus, z.B. als emotionale Defekte 
oder in einer erhöhten Vulnerabilität. # 

• Die Inhaftierung eines Elternteils kann ein Trau-
ma auslösen, Kinder werden oft verunsichert und 
ziehen sich zurück, Schuldgefühle tauchen auf, 
dazu Schulprobleme, und es steigt das Armutsri-
siko. Etwa 100.000 Kinder dürften im Jahr in 
Deutschland betroffen sein. Die Haftzeit des Va-
ters oder der Mutter schafft oft Probleme oder 
vergrößert diese. Dabei sind positive, stabile Be-
ziehungen entscheidend für eine gute Entwick-
lung von Kindern und zugleich der große Plus-
punkt für eine gelingende Resozialisierung von 
Inhaftierten.  

• Nach der UN-Kinderrechtskonvention ist es das 
ausdrückliche Recht des Kindes, „das von einem 
oder beiden Elternteilen getrennt ist, regelmäßig 
persönliche Beziehungen und den unmittelbaren 
Kontakt zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit 
dies nicht dem Wohl des jeweiligen Kindes wi-
derspricht“ (Artikel 9, Absatz 3 UN-KRK). Im 
Alltag des Vollzugs sehen wir diesen Rechtsan-
spruch durch die gegebenen Besuchs- und Kon-
taktbedingungen nicht eingelöst, trotz einiger 
Angebote für Familien. 

 

Termine 2019 und Ausblick 

Die nächste Bayerische Konferenz ist voraussicht-
lich von 8.-10. Oktober 2019, wiederum in Straub-

ing. Für den ökumenischen thematischen Tag haben 
wir uns die rechtlichen und kirchlichen Fundamente 
für die Gefängnisseelsorge vorgenommen.  

Die Alpenländische Konferenz tagt von 24. bis 
28. Juni 2019 in Seggauberg in der österreichischen 
Südsteiermark. Das Thema wird sich rund um die 
Bibel drehen. 

Mario Kunz 
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Personalia  
Seit August 2018 ist in der Frauenanstalt JVA Frank-

furt III als Nachfolgerin von Pia Arnold-Rammé 
Christiane Weber-Lehr beauftragt. 
 

Konferenzen 

Die diesjährige Herbstkonferenz mit Vertretern des 
Hessischen Ministeriums der Justiz fand am 23. Ok-
tober 2018 im Justizministerium in Wiesbaden statt. 
Neben Tagesthemen ging es vor allem um den brei-
ten Bereich der „Resozialisierung“.  

Kurz vor den Landtagswahlen stand Frau Justiz-
ministerin Eva Kühne-Hörmann leider nicht als Ge-
sprächspartnerin zur Verfügung, sie wurden vertre-
ten durch H. Staatssekretär Thomas Metz, den neu-
en Abteilungsleiter der Abteilung IV Justizvollzug, 
H. Ministerialdirigent Torsten Kunze und Fr. Minis-
terialrätin Eva Maria Eicke. Die Vertreter des Mi-
nisteriums nutzten den Zeitpunkt am Ende der Le-
gislaturperiode für einen kurzen Rück- und einen 
Ausblick. 

Für Hessen lassen sich verschiedene Entwicklun-
gen ablesen, die natürlich auf die Gestaltung des 
Vollzuges Einfluss haben. Nach dem absoluten 
Höchststand der Gefangenenzahlen im Jahr 2000 
mit 6500 Gefangenen gingen diese bis 2016 auf 
4500 zurück, um seitdem wieder moderat auf 4700 
anzusteigen. Die Population der Gefangenen hat 
sich auch sehr verändert. Kamen in früheren Jahren 
die ausländischen Gefangenen vermehrt aus dem 
mittel- und südamerikanischen Raum, sind es heute 
überwiegend Menschen aus dem (Nahen) Osten und 
den sog. Maghreb-Staaten. Geblieben ist trotzdem 
oft die Sprachbarriere, da viele von ihnen überhaupt 
kein Deutsch sprechen. 

Eine andere Entwicklung ist die deutliche Zu-
nahme von psychischen Auffälligkeiten, die den 
Vollzug insgesamt vor größere Herausforderungen 
stellt, vor allem was die Sicherheit und die Behand-
lung angeht. 

In der Presse wurde schon die große Sanierung 
der JVA Kassel I angekündigt, die auf 10 Jahre mit 
100 Millionen €uro veranschlagt ist. Die Anstalt 
soll auf den „neuesten Stand“ gebracht werden, was 
natürlich nicht nur den härtesten Mangan-Stahl be-
inhaltet („Den haben wir schon!“), sondern auch 
neue Behandlungs- und Gruppenräume. Auch über 
neue Kommunikationswege wolle man nachdenken. 
Als seinerzeit z.B. die Telefonanlagen installiert 
wurden, waren sie aktuell. Die langen Laufzeiten 
der Verträge hätten aber dazu geführt, dass diese 

heute nicht mehr zeitgemäß sind. Aber auch dort 
wolle man schauen, was heute aktuell und umsetz-
bar ist. 

Speziell zur Anfrage, wie sich die Schließung 
des Offenen Vollzuges in Darmstadt auf die Resozi-
alisierungsarbeit auswirke, versuchten die Vertreter 
darzulegen, dass Resozialisierung mehr als Offener 
Vollzug ist. Das bedeutet im Klartext, dass die Plät-
ze nicht fehlen und es für die Gefangenen immer 
schwieriger wird, die vollzugsöffnenden Maßnah-
men zu erhalten, die für eine Verlegung in den Offe-
nen nötig sind. 

Die oben beschriebenen Probleme (Sprache, psy-
chische Auffälligkeiten) führten natürlich auch da-
zu, dass eine Sozialisationsunterstützung zunehmend 
schwieriger wird. Wenn vor einer schulischen Aus-
bildung erstmal ein Sprachkurs angeboten werden 
muss oder die Inhaftierten oft gar nicht in der Lage 
seien, einer regelmäßigen Betätigung in der Anstalt 
nachzugehen, sind das Probleme, die so in diesem 
Maße früher noch nicht vorhanden waren. 

Anschließend fand noch ein Austausch über die 
von der Seelsorge durchgeführten Projekte statt, 
verbunden mit dem Angebot einer weiteren Unter-
stützung. 
 

Allgemeines / Projekte 

Nach der Herbstkonferenz 2017 ist die Idee erwach-
sen, die dortige Präsentation der „Katholischen Ge-
fängnisseelsorge in Hessen“ in eine Broschüre zu 
gießen, die nun gedruckt vorliegt und auf der Webs-
ite Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland 
e.V. zum Download bereitsteht:  

https://gefaengnisseelsorge.net/regional  
Michael Kullinat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hessen 
Bistümer Fulda, Limburg, Mainz 

Hessen 

https://gefaengnisseelsorge.net/regional
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E in unter diesem für ein Gefängnis sehr aussage-
kräftigen Titel haben Inhaftierte Bilder von Türen 
gezeichnet, die für sie eine große Bedeutung haben. 
Oftmals stand ihnen dabei ihre Haftraumtür Modell, 
aber nicht nur die. Zugleich skizzierten sie in einer 
weiteren Zeichnung den Raum vor, bzw. hinter ihrer 
„Tür“. Die Rahmen für diese Zeichnungen hat die 
Übungswerkstatt Holz der JVA Kassel 1 gefertigt.  

Sie bestehen in der Tat aus einer kleinen Tür, in 
welche die Zeichnung eingeschoben ist. In beiden 
Anstalten wurden die bereits fertigen Arbeiten in 
kleinen „Werkausstellungen“ gezeigt und innerhalb 
des Hauses von Wohn- und Freizeitgruppen be-
sucht.  

Nunmehr ist die Ausstellung mit 30 der „Türen“ 
bis 15. April 2019 im Gebäude des Katholischen 
Kirchengemeindeverbandes (Regionalhaus Adolph 
Kolping) in der Kasseler Innenstadt zu sehen. Da-
nach können sowohl die komplette Ausstellung, als 
auch die „leeren“ Türelemente entliehen werden - 
letztere, um in der eigenen JVA ein ähnliches Pro-
jekt zu starten. 

 

 

 

Auch hier zeigte sich, wie schwer es ist, Menschen 
in der JVA überhaupt zu kreativem Tun zu motivie-
ren. Wo das gelang, spürten sie jedoch, wie wohltu-
end die Gemeinsamkeit beim Zeichennachmittag 
und die Beschäftigung mit dem Thema und dessen 
Bezügen zur eigenen Situation sein können. Nicht 
zuletzt bringt für sie ihre Arbeit für eine Ausstellung 
im öffentlichen Raum die Erfahrung mit sich, etwas 
zu können und geleistet zu haben, was einen Wert 
hat.  

Für die Anstaltsseelsorge war dieses Projekt ein 
durchaus gelungener Versuch, über den (kleinen) 
Kreis der an den Gottesdiensten und in den Ge-
sprächsgruppen Engagierten hinaus Inhaftierte an-
zusprechen. Für andere Bereiche in der JVA, insbe-
sondere für die Arbeitstherapien, ergaben sich dar-
aus auch hilfreiche Impulse. 
 

Diakon Dietrich Fröba 

dietrich.froeba@jva-kassel1.justiz.hessen.de  
www.in-gesiebter-luft.de 

Mal– und Zeichenprojekt in der JVA Kassel 

http://www.in-gesiebter-luft.de
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E ine besondere Premiere: Schwarz-weiß Filme 
ohne Ton – Charlie Chaplin als Gefangener – und 
beeindruckende Klavier- und Violinenklänge beka-
men die Inhaftierten der hessischen Justizvollzugs-
anstalt Hünfeld im dortigen Mehrzweckraum zu 
sehen und zu hören. 

An einem Donnerstagnachmittag organisierte die 
evangelische und katholische Gefängnisseelsorge, 
Pfarrer Dr. Andreas Leipold, Diakon Dr. Meins 
Coetsier und Praktikantin Johanna Scheich (zu-

künftige Gemeindereferentin), eine ökumenische 
Stummfilmveranstaltung. Als Kirche hinter Gittern 
versucht die Seelsorge kontemplative Elemente auf 
unterschiedlicher Weise in den Haftalltag zu integ-
rieren. 

Die Inspiration, das Gefängnis für einen Moment 
in ein Kino zu verwandeln, kam von Dr. Leipold, 
nachdem er den Berufsmusikern Gunthard Stephan 
und Tobias Rank in einem Urlaub zufällig begegnet 
ist. Auch der Anstaltsleiter der JVA Hünfeld, Lei-
tender Regierungsdirektor Lars Streiberger, war von 
der Idee angetan. Die talentierten Künstler touren in 
den Sommermonaten durch Deutschland, Schweden 
und die Slowakei, um Stummfilme aus der gesam-
ten Zeitspanne dieser Kunstform (ca. 1895 – 1930) 
zu zeigen. Sie zeigten sich erfreut, zum ersten Mal 
in einer JVA auftreten und mit ihrem alten Feuer-
wehrauto an der Pforte vorfahren zu dürfen.  

 

Die Künstler Stephan und Rank kreieren zu beweg-
ten und bewegenden stummen Bildern lebendige 
Töne und farbige Klänge auf dem Klavier und der 
Violine.  

Beim Betreten des mit Leinwand, Projektor und 
Filmbändern ausgestatteten Raumes war eine große 
Vorfreude der Inhaftierten zu spüren. 

Die 20 Teilnehmer schauten aufmerksam die drei 
Kurzfilme an und waren von der Musik gerührt. Vor 
allem der humorvolle Charlie Chaplin – Film „The 
Adventurer“, der von einem sehr speziellen „Aben-

teurer“ mit Hafterfahrung handelte,  
erweckte große Begeisterung 

bei den Gefangenen und dabei 
wurde herzhaft gelacht.  

Anschließend gab es die  
Möglichkeit für einen Aus- 

tausch zwischen den In- 

haftierten, den Musikern und  
den Seelsorgern. Auch hier zeigten sich  
alle Kinobesucher sehr dankbar und er- 
freut über diesen besonderen Nach- 

mittag in ihrem „Knastkino“. ◼ 

 

 

 

 

http://www.wanderkino.de/wanderkino/index2.php 
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Charlie Chaplin 
als Gefangener  

Ökumenische Stummfilmveranstaltung in der JVA Hünfeld 

Hessen 

http://www.wanderkino.de/wanderkino/index2.php
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Tagungen und Fortbildung 

Die nächste ökumenische Tagung in der Wolfsburg 
findet am 19. - 20.2.2019 statt. Wir wollen uns dies-
mal mit Fragen von Behandlung und Resozialisie-
rung beschäftigen, der Frage Raum lassen, ob An-
spruch und Wirklichkeit übereinstimmen oder ob der 
Eindruck einer stärkeren Betonung von Strafe in den 
letzten Jahren richtig ist. Unsere eigene Rolle und 
Möglichkeiten im System soll dabei auch hinterfragt 
werden. Die Einladungen werden wieder im Advent 
versendet. 
 

Ministerium 

Die Situation bezüglich der Telefonie bleibt in vielen 
Anstalten unseres Landes unbefriedigend. Es gibt 
zwar einige Pilotprojekte bezüglich skypen oder eines 
getunnelten Internetzugangs zu Ausbildungszwecken, 
allerdings kommen nur sehr wenige Inhaftierte in den 
Genuss dieser Möglichkeiten. Unsere Bemühungen, 
mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit neuer Kom-
munikationsmöglichkeiten für Gefangene zu schaffen 
lassen wir nicht ruhen.    

Unsere Einwände bezüglich Inetlog (Überwach-

ung des Internetverkehrs von Bediensteten) haben 
inzwischen Erfolg gehabt. Seelsorger sind nun per 
Erlass vom 5.9.2018 (1510-IT.82) von der Überwa-
chung ausgenommen. Auch hat man uns bezüglich 
des Briefgeheimnisses der Seelsorgenden im Ministe-
rium zugesichert, dass Post an und von Seelsorgen-
den in den Anstalten nicht geöffnet wird. Sie unterlie-
ge genauso dem Seelsorgegeheimnis wie das gespro-
chene Wort, §22 Absatz 2 des Strafvollzugsgesetzes 
ist deshalb entsprechend einschränkend auszulegen.  

Wenig Neuigkeiten gibt es bezüglich des Themas 
„religiöser Betreuung muslimischer Inhaftierter“. Es 
gilt weiter Fragen wie mögliche Verzweckung, Seel-
sorgegeheimnis, Ausbildungsstandards und Aufsicht 
im Gespräch zu halten. An einer ersten Versammlung 
aller im Vollzug tätigen Imame in Essen nahm unser 
Kollege Günter Berkenbrink als Gastreferent teil, ein 
schönes Zeichen dafür, dass die Islamwissenschaftli-
cher des Ministeriums an einer guten Zusammenar-
beit mit der etablierten Seelsorge interessiert sind. 
Auch zur Konzeption Frauenvollzug gibt es wenig 
Neues. Auch wenn erste Anlaufschwierigkeiten, die 
sich aus der Verlegung der jugendlichen Frauen nach 
Iserlohn ergeben hatten nun überwunden scheinen, 
bleiben doch einige Fragen offen, so z.B. die Frage 
nach privater Kleidung.  

Weitere Themen, die es zu besprechen gilt sind 
die sinkende Zahl ehrenamtlicher Angebote in An-
stalten, die auch durch reduzierte Zugangszeiten ent-

stehen, die Frage von Familienzusatzbesuchen bei 
Patchworkfamilien und gelegentliche Probleme in 
manchen Anstalten mit Parallelveranstaltungen (z.B. 
Methadonausgabe, Umschluss… während gottedienst-
lichen Veranstaltungen. 

Mit Herrn Blumenkamp aus dem für den Behand-
lungszvollzug zuständigen Referat fand ein Gespräch 
zum Thema „familienorientierter Vollzug“ statt. Es 
ging um Fragen zu Kinderbesuchen, Langzeitbesuch, 
Betreuung und Hilfen für Familienangehörige. Die 
Möglichkeiten von Gottesdiensten mit Angehörigen 
in den Anstalten wurden überlegt. 
 

Landeskonferenz 

Erfreulicherweise nahmen an der Landeskonferenz 
am 11.9.2018 deutlich mehr KollegInnen als in den 
Vorjahren teil. Der Vorstand stellte die wichtigsten 
Themen des vergangenen Jahres vor. Die Fragen 
nach der religiösen Betreuung von muslimischen In-
haftierten bleibt aktuell, insbesondere unsere Beden-
ken gegen die Verzweckung als „Waffe gegen Radi-
kalisierung“ müssen benannt werden. In dem Zusam-
menhang geht es dann auch immer wieder um den 
Seelsorgebegriff und die seelsorgliche Verschwiegen-
heit. Auch die bereits oben genannten Themen aus 
dem Ministerium wurden benannt und erläutert.  

Einen besonderen Schwerpunkt bildete die Dis-
kussion zum Thema Gottesdienst und Gottesdienstge-
staltung. Wir haben uns dabei noch einmal vor Augen 
geführt, dass es gerade der Gottesdienst ist, der uns 
erst den Zutritt in die Anstalten ermöglicht. Wir ha-
ben uns ausgetauscht über die verschiedenen Formen 
von Gottesdiensten, die wir in den Anstalten feiern, 
über Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen, über 
die je nach Anstalten unterschiedlichen Vereinbarun-
gen, Rahmenbedingungen, Häufigkeiten und Zulas-
sungsbedingungen für Inhaftierte. Die große Vielfalt 
wurde dabei deutlich und es gab viele Anregungen 
und Ideen für die eigene Praxis. Einig waren wir uns, 
dass der Gottesdienst ein uns wichtiges Tun ist, das 
wir pflegen müssen und dass wir seine Bedeutung für 
die Inhaftierten und das System nicht unterschätzen 
dürfen. Die nächste Landeskonferenz findet am 
17.9.2019 im Kardinal-Hengsbach-Haus statt. 

  
Personalia 

Am 27.10.2018 wurde Dekan Wilhelm Schulte aus 
der JVA Bielefeld-Brackwede in den Ruhestand ver-
abschiedet. Seine Aufgaben als Diözesanbeauftragte 
für die Gefängnisseelsorge im Erzbistum Paderborn 
übernimmt Daniela Bröckl. 

Klaus Schütz, Dekan 

Nordrhein-Westfalen 
Erzbistum Köln, Erzbistum Paderborn | Bistümer Aachen, Essen, Münster 

Nordrhein-Westfalen 
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D ie Nacht zum 13. Juni 1943, vor 75 Jahren, war 
eine der schwärzesten in der Geschichte der JVA 
Bochum. Sechs politische Gefangene wurden in ih-
ren Haftzellen von Trümmern erschlagen, als briti-
sche Kampfflugzeuge einen Bombenteppich auf die 

Stahl-werke und die Nachbargebäude abwarfen. 
Während die Wachtmeister im Keller abtauchten, 
mussten die Häftlinge zumindest großteils in den re-
lativ ungeschützten Zellen bleiben. 

Alfons Zimmer, Seelsorger in der JVA, hat zu 
diesem düsteren Kapitel recherchiert. Er stieß auf 
den Belgier Pierre Belen, damals 26 und gerade Va-
ter geworden, der in Zelle A 318 einsaß. Die 121 
Jahre alte Zelle gibt es heute noch. Bei einem weite-
ren Luftangriff der Briten am 6. Mai 1943 stand er 
dort mit zwei Mitgefangenen auf dem Tisch, um aus 
dem hohen Fenster zu blicken. „Erst einmal freuten 
sie sich, als die Alliierten kamen“, erzählt Zimmer. 
Sie hörten das Schnurren und Surren. Ein Wacht-
meister sagte: ,Die werden uns schon nicht angrei-
fen, weil Ihr hier seid.’ Belen erwiderte aber: ,Wenn 
der Feind im eigenen Haus lebt, ändert sich der 
Blickwinkel.’“ 

 

Gefangene aus besetzten Benelux-Staaten 

Belen gehörte zu den rund 1130 „NN-Gefangenen“ 
aus den besetzten Benelux-Staaten in der Krümme-
de 1943. NN steht für den „Nacht-und-Nebel-Er-
lass“ von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel.  

Er ließ in Belgien, Frankreich, Holland und Lu-
xemburg alle heimlich verschleppen, die in dem 
Verdacht standen, gegen die NS-Besatzer zu agitie-
ren. Zimmer: „Alle, die in Widerstandshandlungen 
verstrickt waren, Spionage und Sabotage etwa, soll-
ten zur Verbreitung von Angst und Schrecken in die 
Zuchthäuser und Strafgefängnisse des Reiches de-
portiert wer-den, und niemand sollte wissen wohin.“  

Viele von ihnen wurden in Dortmund unter der 
Guillotine geköpft. „So wurde Bochum eine War-
testation für NN-Gefangene, die etwa auf Urteile 
des Sondergerichts Essen warteten“, sagt Zimmer. 
Die meistgesprochenen Sprachen im Gefängnis wa-
ren damals Flämisch und Französisch. 

 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Häftlinge starben im Bombenhagel  
Bei Luftangriff sechs politische Gefangene getötet 

 
 

Bernd Kiesewetter | WAZ. Funke Medien NRW 

Im Juni 1943 wurden im Bochumer Gefängnis bei einem Luftangriff sechs politische Gefangene getötet. Sie 
konnten sich nicht schützen. Die Zelle A318 in der Justizvollzugsanstalt Krümmede in Bochum liegt im drit-
ten Stock des Gebäudes A, im Bild sind es die zwei linken Fenster des rechten Gebäudes. 

JVA-Historie vor 75 Jahren  
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Alfons Zimmer zeigt die ehemaligen politischen Gefangenen Pierre Belen (l.) und Renaat Pieter Saerens aus 
Belgien; Saerens starb mit 23 Jahren in Bochum. Zimmer steht auf Feld 19 A des Hauptfriedhofs vor einem 
Gedenkbuch der Toten „fremder Völker“, die in Bochum starben, darunter auch NN-Gefangene.  

Dicke Mauern waren der Schutz 

Belen saß seit 1942 in Bochum. Zu dritt in Zelle A 
318. Als die Brand- und Sprengbomben herabregne-
ten, sahen sie die Löschversuche der Wachtmeister. 
Belen fürchtete, sie würden gebraten „comme des 
poulets à la broche“ – wie die Hühnchen am Spieß. 
Aber die Mauer war dick, alle überlebten. 

 Mitgefangene hatten weniger Glück. Bei dem 
Luftangriff am 13. Juni erlitten sechs Gefangene so 
schwere Quetschungen und Brüche, dass sie voller 
Angst und Einsamkeit in ihren Zellen verstarben: 
der niederländische Uhrmacher Hendrik van Bom-
mel († 54), der belgische Mechaniker Julian San-
ders († 20), der belgische Friseur Jager Rosenbaum 
(† 25), der belgische Buchhalter Josef Gerits († 31), 
der französische Apotheker Robert Bourel († 39) 
und der belgische Ingenieur Pierre Oesterrieth. 

Belen, der Überlebende, kam auf seiner Odyssee 
durch Strafeinrichtungen des Reiches ins KZ There-
rienstadt. Dort wurde er von den Russen befreit. 
1980 kam er zurück nach Bochum, um seinen 
Schicksalsort wiederzusehen. „Hoch bewegt“, so 
Zimmer. „Er sieht seine Haftanstalt wieder und ent-
deckt überraschenderweise ein großes Fußballstadi-
on in der Nähe.“ 

312 tote Häftlinge von 1941 bis 1945 

Die Zahl der toten Häftlinge in der JVA stieg im 
Krieg sprunghaft an: 1941 gab es 13 Tote, 1943 
schon 101, 1944 waren es 132. Zwischen 1941 und 
1945 waren es insgesamt 312 Tote, darunter 117 
NN-Gefangenen.  

Die meisten starben an Krankheiten und den  Haft-
bedingungen. Auch im Gerichtsgefängnis kamen da-

mals Häftlinge bei den Luftangriffen ums Leben: 23 
Häftlinge und Bedienstete waren es bei dem schlim-

msten Bombenangriff des Krieges am 4. November 
1944.  

Damals starben rund 1200 Menschen in Bochum, 
2000 wurden verletzt. Durch die Sprengung der 
Möhnetalsperre am 17. Mai 1943 soll im Gefängnis 
zu wenig Löschwasser vorhanden gewesen sein. ◼ 
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Schicksal eines der 50 
Priester in Bochumer Haft 

 

Alfons Zimmer 

 

 

A nton Steinhoff war in den Kriegsjahren Kaplan 
im Dortmunder Kreuzviertel. Ein noch lebender 
Zeitzeuge, damals Messdiener, sprach ihn einmal 
auf seinen immer traurig wirkenden Blick an. 
Schließlich habe Steinhoff ihm anvertraut, dass es 
zu tun habe mit seiner Arbeit im Gefängnis Lübe-
ckerstr. 21 a. Die Strafeinrichtung war von 1943 bis 
1945 eine zentrale Richtstätte des Reiches. Dutzen-
de Gefangene habe Steinhoff begleiten müssen auf 
dem Weg zum Fallbeil. 

Unter den Todeskandidaten waren auch ein fran-
zösischer und zwei belgische Priester. Zuvor waren 
diese drei eine Zeitlang inhaftiert in der Bochumer 
Krümmede. Die letzten Gespräche mit den verur-
teilten Mitbrüdern hinterließen bei Steinhoff einen 
unauslöschlichen Eindruck. Er bezeichnet sie als 
Märtyrer und Heilige, die ihr Leben als Sühnopfer 
gaben. Ihr Tod bringe Gnade auf Kirche und Land 
mehr noch als ihr arbeitsreiches Leben. 

Am 18. Oktober 1943 betritt Steinhoff um 17.00 
Uhr die Zelle des belgischen Paters Josef Raskin. Er 
findet den Beichtvater des belgischen Königs 
kniend im Gebet. Um 18.30 Uhr wird Pater Raskin 
abgeholt. Barfuß, die Hände auf dem Rücken ge-
bunden, mit nacktem Oberkörper, über den lose eine 
blaue Jacke geworfen wurde, schreitet er aufrecht 
die Eisentreppe hinunter zur Guillotine. Mit fester 
Stimme singt er das Magnifikat. In allen Fluren ist 
es zu hören.  

Steinhoff muss zurück bleiben. Der deutsche Pries-
ter spricht seinem belgischen Mitbruder ein Schrift-
wort zu: „Heute noch wirst du bei mir im Paradies 
sein.“ Raskin antwortet: „Je l´espère bien, mon 
père.“ Ich hoffe es sehr, mein Vater. Danke sehr! 
Dann wird er von den Henkern in Empfang genom-
men. Sie ziehen den Vorhang zu. Das Beil fällt. Der 
Kopf des Priesters fällt in einen Blecheimer. Stein-
hoff hält die Uhrzeit fest: Es ist 18.43 Uhr, der 18. 
Oktober 1943, vor 75 Jahren. 

Wer war Pater Josef Raskin? 1892 im belgischen 
Stevoort geboren schloss er sich den Missionaren 
von Scheut an. Von 1920 bis 1934 arbeitete er als 
Lehrer und Missionar in China. Nach der Kapitula-
tion der belgischen Armee 1940 trat er als ein füh-
render Kopf dem Widerstand gegen das Terrorre-
gime Hitlers bei. Es existieren sogar noch Kassiber 
Raskins, die er mit Brieftauben den Engländern zu-
gespielt hat. Den Glauben, die Kirche und das Va-
terland zu verteidigen, war für ihn eine Sache. 

Nach seiner Verhaftung 1942 kam er u.a. über 
Bochum ins Strafgefangenenlager Esterwegen. In 
einer der zehn mit je 150 Häftlingen belegten Bara-
cken des großen belgischen Blocks befanden sich 
14 Priester. Wie alle mussten auch sie im Moor ar-
beiten. Im Geheimen feierten sie sonntags die heili-
ge Messe, während Freimaurer am anderen Ende 
des Tisches Versammlung abhielten und die Türe 
im Auge behielten.  

Ende August 1943 kam unter Vorsitz Roland 
Freislers der Erste Senat des Volksgerichtshofes 
nach Papenburg. Ein Raum der ehemaligen Ursuli-
nenschule wurde zum Gerichtssaal. Am Ende beteu-
erte Raskin, dass er alles auf sich nehme und nichts 
bereue. Die Kirchturmuhr schlug gerade zwölf Mal 
an diesem Mittag des 1. Septembers 1943, als Freis-
ler sagte: „Raskin, Josef, verurteilt durch das Beil!“ 
Mit Raskin, nach dem in Papenburg eine Straße be-
nannt ist, erhielten weitere fünf Esterwegener Häft-
linge die Höchststrafe. 

Zurück im Lager legte er von Baracke zu Bara-
cke hinter dem Rücken der Wachtmeister bei einem 
belgischen Benediktiner die Beichte ab – in lateini-
scher Sprache. Ebenso erfolgte die Absolution. Be-
vor Raskin im Lastwagen in die Dortmunder Todes-
zelle verbracht wurde, segnete er alle. Im Lübecker 
Hof musste er noch einen Monat auf seine Hinrich-
tung warten. Tag und Nacht waren seine Hände ge-
bunden. 

Kaplan Steinhoff bezeugt und berichtet, Raskin 
habe allen für ihre Dienste gedankt Und er habe all 
seinen Feinden verziehen. Es liegt nahe, mit Stein-
hoff anzunehmen, dass der seitdem lange andauern-
de Frieden in Europa auch zu tun hat mit dem Segen 
und der Gnade, die der Tod dieser Märtyrer ausge-
löst hat. ◼ 

Nordrhein-Westfalen 
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Nord 
Erzbistum Hamburg | Münstersches Offizialat 
Bistümer Hildesheim, Osnabrück  

Bremen 

• Die JVA Bremen wird weiter saniert.  
• Es wird über den künftigen Personalschlüssel 

diskutiert.  
• Die FDP will in der Bürgerschaft beantragen, 

dass Gerichte stärker zu gemeinnützigen Arbeits-
einsätzen anstelle von Ersatzfreiheitsstrafen ver-
urteilen. Die angedachte Kooperation im Jugend- 
und Frauenvollzug mit Schleswig-Holstein wird 
nicht weiter verfolgt. 

 

Hamburg  
Das Erzbistum Hamburg will einen Diözesanbeauf-
tragten für die Gefängnisseelsorge mit einem Stel-
lenumfang von 20%. 
 

Mecklenburg-Vorpommern 

• Die JVA Neubrandenburg ist geschlossen wor-
den. Die JVA Waldeck soll neu gestaltet werden. 

• Der Franziskaner Bruder Gabriel Zörnig (JA Neu-

strelitz) scheidet aus dem Dienst als Seelsorger 
im Jugendvollzug aus. Er wurde nach Fulda be-
rufen. Eine Nachfolge ist zur Zeit noch nicht be-
kannt. 

 

Schleswig-Holstein 

• Es findet eine Fortbildung der Seelsorge für den 
Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) statt.  

• Eine Diözesanwallfahrt nach Lübeck ist in Pla-
nung. Es wird von guten Erfahrungen mit Füh-
rungen an historischen Orten (z.B. das Nazi-Ge-

fängnis in Lübeck) berichtet (JVA damals und 
heute) 

• Die Kieler Landesregierung überlegt, für ältere 
Gefangene eine eigene Abteilung in der JVA 
Lübeck einzurichten. "Es wird darüber nachge-
dacht, im Rahmen der Planungen zu einer Erwei-
terung eines Hafthauses der JVA Lübeck eine 
Abteilung für ältere Gefangene einzurichten", 
sagte der Sprecher des Justizministeriums, Oliver 
Breuer. Vorstellbar seien etwa sechs bis zehn 
Plätze, welche frühestens 2023 zur Verfügung 
stehen könnten. Derzeit sind 55 männliche und 
weibliche Gefangene in den Haftanstalten in 
Schleswig-Holstein älter als 60 Jahre. Dies sind 
rund 4,5 Prozent aller Gefangener. Die Zahl 
steigt seit Jahren.  

 

 

Niedersachsen 

• Der Stellenplan steht zur Diskussion (aktuell ist 
das Verhältnis 1:180 Gefangenen), 2,5 Stellen, 
die unbesetzt sind, sollen eingespart wer-
den .Dabei handelt es sich um vakante Stellen. 
Es ist schwierig, frei werdende Stellen neu zu 
besetzen. Gut ist, dass die beiden Kirchen in die-
ser Diskussion an einem Strang ziehen. Es ist zu 
beobachten, dass nirgendwo sonst Kürzungen an-

stehen.  
• Es wird über die Muslimische Seelsorge disku-

tiert, ein Ausbildungskonzept ist in Planung, ka-
tholische und evangelische SeelsorgerInnen sind 
zur Unterstützung angefragt. Drei Tagungen zu 
interkultureller Kompetenz hinsichtlich der christ-
lichen und moslemischen Seelsorge fanden in-
zwischen statt, eine vierte hat stattgefunden. Die 
Vertreter beider Religionen wollen dabei ihre 
Kooperation weiter führen. Vorbereitet werden 
diese Veranstaltungen von Vertretern beider 
christlicher Konfessionen und moslemischen Ver-
bänden.   

• Das novellierte niedersächsische Justizvollzugs-
gesetz betont stärker Täter-Opfer-Ausgleich so-
wie Familienorientierung.  

• Die U-Haft in Braunschweig soll seit drei Jahren 
geschlossen werden. Ein endgültiger Termin für 
die Schließung steht noch nicht fest. 

• Nach 17 Jahren Dienst in der der JVA Hannover 
wurde im September Winfried Wingert in einem 
Gottesdienst in der JVA Hannover verabschie-
det. Sein Nachfolger ist Ludger Holle, Pastoral-
referent aus dem Bistum Hildesheim. Am 1. No-
vember 2018 trat er seinen Dienst an.  

• Einmal im Jahr trifft sich der Ökumenische Vor-
stand. Dies ist der Vorstand der katholischen 
norddeutschen Konferenz und die Vertreter der 
evangelischen Konferenzen des Nordens (Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen.)  

• Die evangelische niedersächsische Konferenz hat 
einen neuen Vorsitzenden. Der Nachfolger von 
Friedrich Schwenger ist Henning Goeden aus der 
JVA Rosdorf.   

Lothar Schaefer 

Nord 
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I n der JVA Hannover gibt es seit einiger Zeit eine 
Gruppe von Gefangenen, die – unterstützt vom 
Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen/Bremen 
(EKN) – Radio macht: eine einstündige Sendung, 
das sogenannte “Jailhouse Radio”, das am dritten 
Sonntag im Monat in der Zeit von 13 bis 14 Uhr auf 
Radio Leinehertz, einem Lokalradio im Raum Han-
nover, ausgestrahlt wird. 
  

Die September-Sendung haben die Gefangenen an-
lässlich des Ausscheidens von Gefängnisseelsorger 
Winfried Wingert nach 18 Jahren Dienst gewidmet. 
Neben ein paar Interviews und Wortbeiträgen gibt 
es Musik zu hören. Die Gefangenen haben sich un-
glaublich viel Mühe gegeben. Die Sendung ist in 
einer Soundcloud hochgeladen (siehe rechts oben). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Norddeutsche Rundfunk hat mit einem Film-

team in der JVA Hannover zwei Beiträge gemacht. 
Im Mittelpunkt stehen – gleichsam als Resümee 
nach 18 Jahren Arbeit im Knast – ein paar kritische 
Aussagen zum Strafvollzug, konkret zur Ersatzfrei-
heitsstrafe. Im Anschluss an diesen Beitrag hat das 
Mittagsmagazin einen sachlich informierenden Bei-
trag zur Ersatzfreiheitsstrafe und ein Interview mit 
dem Thüringer Justizminister Dieter Lauinger (Bün-

dnis 90 / Die Grünen) zum selben Thema gebracht.  
 

Mittagsmagazin 

Beiträge von Minute 21:08 bis Minute 30:43 

https://www.daserste.de/information/politik-

weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/ard-

mittagsmagazin-video-698.html  
 

Hallo Niedersachsen 

Ein Seelsorger auf Abschiedsrunde im Knast 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
hallo_niedersachsen/Ein-Seelsorger-auf-
Abschiedsrunde-im-Knast,hallonds47682.html 

Nord 

Gefangene + Bedienstete würdigen Seelsorger  
 

Sendungen zum Abschied von Winfried Wingert in der JVA Hannover 

https://soundcloud.com/gitta-matthes/2018_09_26_13
-14_jailhouseradio_gefangnisseelsorge-in-der-jva-

hannover/s-u0Rhp 

https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/ard-mittagsmagazin-video-698.html
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/ard-mittagsmagazin-video-698.html
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/ard-mittagsmagazin-video-698.html
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/ard-mittagsmagazin-video-698.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Ein-Seelsorger-auf-Abschiedsrunde-im-Knast,hallonds47682.html
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F ast wäre die Krankenhausorgel des Bonifatius-

Hospitals in Lingen abtransportiert worden. Jetzt 
steht sie in der JVA Lingen-Damaschke und wurde 
im Oktober 2018 eingeweiht. 
 

Die kleine Orgel an der Rückseite der Kirche in der 
JVA Lingen-Damaschke passt zu den Stühlen, die 
vor nicht langer Zeit die Bänke ersetzt haben. Auch 
die Orgel steht erst seit kurzem in der Kirche. Bis 
vor einem Jahr stand sie in der Kapelle des Bonifati-
us-Hospitals. 

Es war schon ein Zufall, dass die Orgel herkam. 
Das Krankenhaus bekam eine neue Orgel und der 
Orgelbauer sollte die alten mitnehmen. Sie stand 
schon im Bulli. Nur durch einen Zufall kann sie in 
die JVA. Der langjährige ehrenamtliche Organist 
und Krankenpfleger in Bonifatius-Hospital hörte, 
dass die Orgel abtransportiert werden sollte. Durch 
die guten Kontakte der Gefängnisseelsorger zur 
Krankenhausseelsorge tat sich die Frage auf, ob das 
Instrument nicht etwas für die Kirche in der JVA 
Lingen-Damaschke wäre. Denn dort stand bislang 
nur ein ausgedientes Keyboard.  

Also sorgte die Krankhausseelsorge erst einmal 
dafür, dass die Orgel im Krankenhaustal stehen 
blieb. So konnten wir uns von der Gefängnisseelsor-
ge die Orgel anschauen, ob sie geeignet ist. Ein kur-
zer Blick genügte und wir waren der Meinung, dass 
es das ideale Instrument für die Kirche in der JVA 
Lingen-Damaschke ist.  

 

Der Kontakt zur Geschäftsleitung des Krankenhau-
ses wurde aufgenommen. Diese entschied, die alte 
Orgel der Gefängnisseelsorge zu spenden. 

Das schöne an der Geschichte ist, dass alles über 
die Kontakte zur Krankenhausseelsorge gelaufen ist. 
Und wir sind froh, dass die Krankenhausorgel nun 
wieder in einem Kirchenraum in der Nähe erklingt, 
denn es wurde schon überlegt, was mit dem Instru-
ment werden sollte. Es gab sogar die Überlegung 
die Orgel nach Russland zu schicken, doch der Tran-

sport wäre zu aufwendig gewesen. In einem ökume-
nischen Gottesdienst zu Erntedank wurde im Bei-
sein von Vertreter des Bonifatius-Hospitals und der 
Anstaltsleitung in der JVA Lingen-Damaschke die 
Orgel feierlich „eingeweiht“. 

Neuer Platz 
für alte Orgel 

Frank Kribber 

 

 
Justizvollzugsanstalt 
 

Lingen-Damaschke 
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Ost 
Erzbistum Berlin | Bistümer Erfurt, 
Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg  

Thüringen 

Diakon Bernhard Lippold beendet seinen Dienst in 
der JVA Tonna. Sein Nachfolger ist Gemeinderefe-
rent Sebastian Alt.  
 

Mecklenburg-Vorpommern 

Nach acht Jahren Gefängnisseelsorge in der Jugend-
anstalt Neustrelitz und Bützow beendet „Bruder 
Gabriel“ seinen Dienst zum 31. August. Das Bewer-
bungsverfahren für die Nachfolge läuft bereits. 
 

Brandenburg 

Weißer Rauch über der JVA Brandenburg. Am 3. 
November wurde Christoph Pitsch als Nachfolger 
von unserem langjährigem Kollegen Monseñor Jo-
hannes Drews feierlich eingeführt. Dieser beendet 
nach rund 30 Jahren seinen Dienst in der Anstalt. 
Johannes Drews war 1990 als Vermittler während 
des Gefängnisaufstandes in der JVA Brandenburg  
tätig. 
 

Berlin 

Stefan Friedrichowicz wurde von Erzbischof Heiner 
Koch als neuer residierender Domkapitular des Met-
ropolitankapitels bei Sankt Hedwig ernannt. 
 

Sachsen 

Lic. theol. Dirk Carolus Metzig ist Nachfolger für 
Pater Andreas Knapp, seinen Dienst in der JVA 
Leipzig beendet hat. 
 

Konferenzen 

Am 14. November 2018 fand die ökumenische Re-
gionalkonferenz Mitteldeutschland (Bistümer Erfurt 
und Magdeburg sowie Ev. Kirche Mitteldeutschland 
in der JVA Volkstedt statt. Thema des diesjährigen 
Treffens ist: „Nähe und Distanz in der Seelsorge“.  

Am 28. und 29. April 2019 findet die Regional-
konferenz Ostdeutschland wie gewohnt im Christian 
Schreiber Haus in Berlin statt. Hauptthema der Ta-
gung ist das „Ehrenamt Im Strafvollzug“. 

Markus Herold 

Ost 

Als Vermittler während des Gefängnisaustandes in der JVA Brandenburg 1990. 
Drews hier zwischen DDR Innenminister Peter-Michael Diestel und Manfred Stolpe. 

Johannes Drews als Vermittler 1990 
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U nter dem Titel “Anders Sein am Anders Ort” 
fand in Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen am 
Rhein die einwöchige Studientagung der Kathol-
ischen Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V. statt. 
Dabei beschäftigten sich die MitarbeiterInnen in 
Vorträgen und Workshops mit ihrem Profil als Seel-
sorgerIn im Justizvollzug. 
 

Der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, 
Herbert Mertin (FDP), betonte in seinem Grußwort 
zur Eröffnung der Tagung die Wichtigkeit der Ar-
beit von SeelsorgerInnen im Justizvollzug. Es sei 
“eine Notwendigkeit”, dass SeelsorgerInnen vor Ort 
präsent sind und ihren Blickwinkel ein-
bringen. Angesichts der veränderten 
Anforderungen an die Berufsgruppe 
der kirchlichen MitarbeiterInnen und 
“ihren Freiheiten” im Vollzug haben 
sie einen klaren Auftrag. 

 

Standards und Qualifizierung 

Mittels Vorträge und durch Workshops 
setzten sich die aus allen Bundeslän-
dern und aus dem Fürstentum Lichten-
stein sowie den Niederlanden vertre-
tenden GefängnisseelsorgerInnen mit 
dem Thema „Anderssein am Anders 
Ort“ auseinander und suchten eine 
Standortbestimmung. „In einer immer 
weiter voranschreitenden Säkularisie-
rung unserer Gesellschaft ist Gefäng-
nisseelsorge keine Selbstverständlich-
keit mehr und wird immer wieder kri-
tisch angefragt. Darum ist es wichtig, 
Auskunft darüber zu geben, warum Kir-
che Seelsorge betreibt und was darunter zu verste-
hen ist.“, so der Vorsitzende Heinz-Bernd Wolters.  

Die Kirchen haben in den vergangenen Jahrzehn-
ten für die Seelsorge Standards erarbeitet und die 
Qualifikation immer weiter entwickelt. Diese gelte 
es nach außen hin zu benennen. In den Workshops, 
wurden rechtliche, soziale, spirituelle und biblische 
Aspekte der Tätigkeit beleuchtet Neben den Ar-
beitseinheiten war der kollegiale Austausch unter 
den 65 Teilnehmern ein wichtiger Aspekt. 

 

Gastgeber Bistum Speyer 
Das Bistum Speyer als Gastgeber präsentierte sich 
mit einer Weinprobe und Pfälzer Buffet am Mon-
tagabend und einem Ausflug nach Speyer am Don-
nerstagnachmittag.  

Domkapitular Vogelgesang überbrachte bei der 
Eröffnung am Montag ein Grußwort des Bistums 
und feierte am Mittwochabend den Gottesdienst mit 
den TeilnehmerInnen. Die musikalische Unterma-
lung des Gottesdienstes übernahm die Band „Die 
Grusicals“, die jährlich einen Gottesdienst in der 
JVA Frankenthal musikalisch gestaltet. 

Auch die Feier einer Vesper mit Generalvikar An-
dreas Sturm in der Kirche St. Bernhard in Speyer 
stand auf dem Programm. In seiner Predigt zollte er 
den Seelsorgern Respekt für ihren Dienst in den Ge-
fängnissen und an den Tätern: „Vieles, was sie hö-
ren und über Taten erfahren, ist fast unerträglich 
und Ihnen gelingt es, dennoch im Gefangenen dem 
geliebten Kind Gottes zu begegnen.“ 

Michael King / Manfred Heitz 

Südwest 
Bistümer Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

Südwest 

Gefängnisseelsorge keine Selbstverständlichkeit  
 

Studientagung in Ludwigshafen am Rhein 

Der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz, Herbert Mertin (FDP), im Ge-
spräch mit Manfred Heitz (JVA Frankenthal) und der Diözesanbeauftragten für 
die Gefängnisseelsorge im Bistum Speyer, Susanne Laun (v.l.). 
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D as Landgericht Limburg hat zwei Bedienstete des 
rheinland-pfälzischen Justizvollzugs wegen fahrlässi-
ger Tötung jeweils zu Freiheitsstrafen von neun Mo-
naten verurteilt, die einem bereits vielfach einschlägig 
wegen verschiedener Straßenverkehrs-Delikte vorbe-
straften Häftling die Unterbringung im offenen Voll-
zug beziehungsweise Vollzugslockerungen gewährten. 

Nach den Feststellungen des Landgerichts gewähr-
ten die beiden verurteilten Angeklagten einem bereits 
vielfach insbesondere einschlägig wegen verschiede-
ner Straßenverkehrsdelikte vorbestraften Häftling die 
Unterbringung im offenen Vollzug bzw. Vollzugslo-
ckerungen. Die Verlegung von der JVA Wittlich in 
den offenen Vollzug der JVA Diez erfolgte dann im 
November 2013. In der Folgezeit nahm der Häftling – 
welcher niemals einen Führerschein besessen hat – 
während ihm umfangreich gewährter Freigänge regel-
mäßig mit Kraftfahrzeugen am Straßenverkehr teil. 
Während eines Freigangs im Januar 2015 befuhr die-
ser Häftling auf dem Weg zurück in die JVA Diez die 
A3 bei Limburg. Hier entzog er sich durch Flucht mit 
seinem Fahrzeug einer Polizeikontrolle und fuhr als 
Geisterfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf die B49 
in Richtung Weilburg auf. Auf dieser Flucht im Ge-
genverkehr kollidierte er mit dem Fahrzeug einer jun-
gen Frau, welche an den hierbei erlittenen Verletzun-
gen verstarb. Der Häftling wurde im Anschluss durch 
das LG Limburg a.d. Lahn wegen Mordes rechtskräf-
tig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 

Das LG Limburg hat zwei Bedienstete des rhein-
land-pfälzischen Justizvollzugs wegen fahrlässiger Töt-
ung jeweils zu Freiheitsstrafen von neun Monaten ver-
urteilt; die Vollstreckung der Freiheitsstrafen hat das 
Landgericht zur Bewährung ausgesetzt. Einen weite-
ren Angeklagten hat das Landgericht freigesprochen. 
Den ebenfalls gegenüber allen drei Angeklagten mit 
der Anklageschrift erhobenen Vorwurf der Beihilfe 
zum Fahren ohne Fahrerlaubnis – welcher vorsätzli-
ches Handeln voraussetzt – hat das Landgericht bei 
keinem der Angeklagten als erwiesen erachtet. 

 Das Landgericht hat die seitens der beiden verur-
teilten Angeklagten getroffenen Entscheidungen der 
Unterbringung im offenen Vollzug und der Gewäh-
rung von Lockerungen aufgrund der besonderen Um-
stände des Einzelfalles für fehlerhaft und unvertretbar 
erachtet. Bei der Prüfung durch die Angeklagten seien  

 

hiernach eine Vielzahl offenkundiger Anzeichen nicht 
beachtet worden, welche die erhebliche Gefahr weite-
rer Straftaten durch den Häftling begründeten. So wur-
de nach den Ausführungen des Landgerichts beispiels-
weise bei der Prognoseentscheidung nicht berücksich-
tigt, dass der Häftling bereits zuvor mehrere allge-
meingefährliche Straftaten im Straßenverkehr began-
gen hatte. Dies auch im Rahmen hochgefährlicher 
Fluchtfahrten vor der Polizei. So beruhe etwa die Haft-
strafe unter anderem auf einem Vorfall, bei dem der 
Häftling im Rahmen einer Fluchtfahrt bewusst auf 
eine Polizistin zugefahren war. Bei sorgfaltsgemäßer 
Prüfung hätte deshalb weder die Verlegung in den of-
fenen Vollzug erfolgen noch hätten Vollzugslockerun-
gen gewährt werden dürfen. 

Das Landgericht hat darauf hingewiesen, dass die 
Entscheidung weder die generelle Zulässigkeit des 
offenen Vollzuges verneint, noch sich hiermit über-
haupt befasst. Auch sei die Entscheidung nicht so zu 
verstehen, dass JVA-Mitarbeiter im Falle gewährender 
Lockerungsentscheidungen dafür einzustehen haben, 
wenn Häftlinge während der Lockerungen Straftaten 
begehen. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der An-

geklagten beruhe auf der Verantwortung für die Fol-
gen des eigenen sorgfaltswidrigen Verhaltens, welches 
nach den Feststellungen hier ein solches Ausmaß hat-
te, dass die getroffenen Entscheidungen unter keinem 
rechtlichen Gesichtspunkt vertretbar waren. 

Der freigesprochene Angeklagte sei in die in der 
JVA Wittlich getroffene Entscheidung der Verlegung 
in den offenen Vollzug insbesondere dergestalt einge-
bunden gewesen, dass er die der Gewährung zugrun-
deliegende Vollzugsplankonferenz geleitet habe. Hier-
bei habe er sich gegen eine Verlegung in den offenen 
Vollzug ausgesprochen, wurde aber von seiner mitan-
geklagten Dienstvorgesetzten angewiesen, einen ent-
sprechenden Vollzugs- und Eingliederungsplan vor-
zubereiten, welchen diese dann unterzeichnete. So-
weit sich aus beamtenrechtlichen Vorschriften seine 
Pflicht ergeben könne, gegen rechtswidrige Ent-
scheidungen seiner Dienstvorgesetzten zu remonst-
rieren, hat das Landgericht nicht feststellen können, 
dass dies zu einer abweichenden Entscheidung ge-
führt hätte. 

Pressemitteilung des LG Limburg, 7. Juni 2018 

Rheinland-Pfalz 
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Ulrich Duchrow 

Hans G. Ulrich (Hg.)  
Religionen für Gerechtig-

keit in Palästina-Israel 
Jenseits von Luthers 
Feindbildern  
Band 7 

LIT Verlag Münster 
19,90 Euro 

 

Der Band 7 der Reihe „Die Reformation radikalisie-
ren“ bezieht die Realität in Palästina/Israel auf die 
Vision des Paulus vom Zusammenleben der Juden 
und Völker in der Gemeinschaft des Messias Jesus. 
Luther deutet die Unterscheidung von Gesetz und 
Evangelium falsch, indem sie ihn zu Feindbildern 
führt. Diese sind heute wiederbelebt, was aus musli-
mischer Sicht verworfen wird. Zwei der jüdischen 
Beiträge kritisieren den Missbrauch des christlich-

jüdischen Dialogs zur Legitimation des Staates Isra-
el aus der Sicht der Propheten und der Bekennenden 
Kirche. Ein dritter zeigt, wie der Westen die Völker-
rechtsbrüche Israels ermöglicht. Was heißt das theo-
logisch und politisch für uns? Darüber erhoffen die 
Autoren eine öffentliche Debatte.  

 

 

 

 

Herausgeber 
Georg-D. Menke  
Denen, die im Elend 

leben – seine Liebe 

Eindrücke aus dem  
Gefängnis 

Band 3 

Zum 125. Jubiläum 

 

 

 

Die Betrachtungen hat ein Gefangener der Justiz-
vollzugsanstalt Butzbach geschrieben. Der Gefange-
ne nimmt die alltäglichen Erfahrungen seines Le-
bens auf und führt sie bis hin zu einer geistlichen 
Deutung, einer Fragestellung oder einem Denk-

anstoß. Die Betrachtungen für die Tage des Advents 
vermitteln Eindrücke aus dem Gefängnis. Die Bro-
schürenreihe kann bezogen werden unter: 

georgmenkeop@gmx.de 

 

 

Dr. Nadine Ochmann 

Gesundheit hinter  
Gittern 

Gesundheitsförderung 
und -versorgung aus 
Sicht von 

inhaftierten Frauen 

Springer Verlag für  
Sozialwissenschaften 
Wiesbaden 2018 

44,99 Euro 

 

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um die 
leicht veränderte Dissertationsschrift der Autorin, 
die vom Promotionsausschuss Dr. Public Health der 
Universität Bremen angenommen wurde.  

Es gibt in deutschen Gefängnissen keine syste-
matische, einheitliche oder flächendeckende Gesund-

heitsberichterstattung. Für weibliche Inhaftierte gilt, 
dass sie höhere Prävalenzen von psychischen Er-
krankungen gegenüber der Allgemeinbevölkerung 
als auch gegenüber männlichen Inhaftierten zeigen, 
wie auch bezüglich der Quantität als auch der 
Schwere physischer, psychischer und sexueller Ge-
walterfahrungen höhere Prävalenzen aufweisen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die gesetzlichen Re-
gelungen zur Gesundheitsfürsorge in Deutschland 
heterogen in den Landesgesetzen geregelt wurde 
und internationale Empfehlungen existieren. 

Anstoß der vorliegenden Dissertationsschrift der 
Autorin war, dass die gesundheitliche Situation von 
weiblichen Inhaftierten deutlich geringer untersucht 
wurde, als die von männlichen Gefangenen. Der 
gesundheitlichen Situation von Frauen nachzugehen 
ist umso wichtiger, da Frauen im Strafvollzug eine 
leicht zu vergessende Minderheit darstellen und in 
vielfältiger Hinsicht eine besonders vulnerable Ziel-
gruppe sind.  

Dem von der Autorin selbst gezogenen Fazit, 
„dass es gleichermaßen wichtig wie spannend (ist), 
sich mit dem Themenfeld Gesundheits(-förderung) 
von Frauen in Haft zu beschäftigen“ ist uneinge-
schränkt zuzustimmen. Das Buch ist lesenswert für 
Lehrende, Forschende und Studierende aus den Ge-
sundheitswissenschaften und der Sozialen Arbeit, 
kann aber auch für Beschäftigte im Strafvollzug, 
insbesondere Ärztinnen und Ärzte sowie Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeiter, als Grundlage die-
nen, wenn eine gesundheitsförderlichere Gestaltung 
von Gefängnissen angestrebt wird. 

Medien           

  Varia 
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Cemil Şahinőz 

Seelsorge im Islam 

Theorie und Praxis in 
Deutschland 

Dissertation Universität 
Bielefeld 2018 

Springer Fachmedien 

44,19 Euro 

 

 

 

 

Mit seiner am „Center for the Interdisciplinary Re-
search on Religion and Society“ (Universität Biele-
feld) eingereichten Dissertation will Şahinőz auf die 
Veränderungen innerhalb der islamischen Commu-
nity und die sich daraus ergebenden Herausforde-
rungen antworten und Perspektiven aufzeigen, wie 
sich darin eine islamische Seelsorge entwickeln und 
profilieren kann. Auch wenn es im Islam keinen Be-

griff für Seelsorge gibt, kennt der Islam durchaus 
eine entsprechende Sorge um den Menschen: eine 
„Alltagsseelsorge“ durch „Laien“, die nicht instituti-
onalisiert und professionalisiert ist (vgl. S. 18).  

„Ein Handlungsbedarf“ für den „Aufbau von pro-

fessionalisierter und institutionalisierter Seelsorge“ 
ist zweifelsfrei vorhanden und der Autor nennt ge-
nügend Gründe hierfür. Für einen solchen Aufbau 
kann das Buch einen guten Dienst leisten. 

2  Im zweiten Kapitel (S. 7-12) gibt Şahinőz einen 
kurzen Überblick über den aktuellen Forschungs-
stand: „Bis auf wenige Texte gibt es keine wissen-
schaftlichen Beiträge zur islamischen Seelsor-
ge.“ (S. 5; vgl. S. 5) Das mag im Vergleich zur 
christlichen Pastoraltheologie richtig sein. Aber was 
ist wenig? Und was ist viel? Sowohl hier als auch 
im gesamten Buch wird deutlich, dass es schon 
mehr als erste Ansätze für eine islamische Seelsorge 
gibt. Wie dies als Seelsorge zu bezeichnen und wie 
sie inhaltlich zu füllen ist, bleibt Aufgabe der Musli-
me. Dazu könnte dieses Buch eine große Hilfe sein. 
Şahinőz formuliert nach einer ersten Bestandsauf-
nahme drei Fragen, die er im weiteren Verlauf zu 
beantworten versucht: 1. „Was ist Seelsorge? Was 
gehört zur Seelsorge im Islam? Was sind die theolo-
gischen Grundlagen der Seelsorge im Islam? Wie 
kann Seelsorge verstanden werden?“ 2. Wie ist „die 
Entwicklung und Praxis der islamischen Seelsorge 
in Deutschland“? „Was wird wie wo angeboten? 
Wie sieht es in der Praxis aus? Und 3. „Wie kann 
islamische Seelsorge strukturell gestaltet, umgesetzt 
und verbessert werden?“ (S. 11) 

3 Im dritten und vierten Kapitel (S. 13- 64) skiz-
ziert der Autor zunächst einen theoretischen Rah-
men und „entwirft ein eigenes islamisches Profil 
von Seelsorge“ (S. 5). Er versucht eine Begriffsbe-
stimmung vor-zulegen und in einem weiteren Schritt 
deren theologische und historische Grundlagen zu 
umreißen sowie Seelsorgefelder zu benennen. Dabei 
geht er zunächst von der christlichen Tradition aus, 
beschreibt sehr kurz einige paar ausgewählte Ansät-
ze (seine Kriterien bleiben dabei allerdings offen) 
und erwähnt kurz die jüdische, hinduistische und 
buddhistische Tradition. Hier wird deutlich, dass 
eben auch in anderen Religionen das anzutreffen ist, 
was als Seelsorge bzw. entsprechende Sorge um 
Menschen in Not verstanden wird, kurz zusammen-
gefasst als „personale Beziehungs- und Kommuni-
kationsarbeit“, „Die Sorge und Hilfe für den ande-
ren“ (S. 15). Şahinőz macht dabei auch noch einmal 
deutlich, wie sich Seelsorge sowohl in der christli-
chen (ausgehend vom Gedanken der Nächstenliebe) 
als auch in der islamischen Tradition (ausgehend 
vom Gedanken der Barmherzigkeit) zunächst zu 
einer Sorge der Familie entwickelte. Und weiter, 
wie sich dann aber im Gegensatz zum Islam diese 
Sorge im Christentum zu einer Sorge der Gemeinde 
und ihrer Funktionsträger weiter entwickelte und 
sich schließlich unter veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen institutionalisierte und professionali-
sierte.  

Diesen Veränderungen muss sich heute auch der 
Islam stellen, denn die Möglichkeiten der einzelnen 
Familien stoßen hier an eine Grenze. Şahinőz er-
stellt nun „ein Konzept und Ansatz einer islami-
schen Seelsorgetheorie“ und skizziert den „Auftrag 
der islamischen Seelsorge“ (S. 31). Interessant ist in 
diesem Kontext die Beschreibung der Rolle des 
Imams (S. 50-52), der zunächst kein Seelsorger ist. 
Er ist aber auch mehr als ein Vorbeter, er muss 
nicht, kann aber durchaus Gemeindeleiter sein und 
innerhalb einer Gemeinde eine besondere Bedeu-
tung und Funktion innehaben. Deshalb bieten sich 
Imame dadurch als Seelsorger an, wenn sie denn 
hierfür auch ausgebildet werden.  

Darüber hinaus müssten sie, gerade wenn sie aus 
dem Ausland kommen, mit den sozialen und kultu-
rellen Gepflogenheiten vertraut und der deutschen 
Sprache unbedingt mächtig sein. Ein eigenes Unter-
kapitel ist dem Thema „Schweigepflicht und Pri-
vatsphäre im Islam“ gewidmet (S. 52f): „Die Res-
pektierung der Privatsphäre anderer hat im Islam 
theologisch einen hohen Stellenwert.  

Solange man nicht die Erlaubnis der jeweiligen 
Person hat, ist es nicht erlaubt, ein Geheimnis oder 
einen Vorfall an Dritte weiter zu kommunizie-

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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ren“   (S. 52), betont der Autor im Blick auf  das 
Seelsorgegeheimnis als eine unverzichtbare Ver-
trauensgrundlage. Freilich merkt er auch an, dass – 
und deshalb spielt die Familie eine derart wichtige 
Rolle – dass sich Muslime grundsätzlich schwer 
tun, sich einem/einer Fremden mit seinen Proble-
men und Sorgen anzuvertrauen. 

 

5  Im fünften Kapitel (S. 65 bis 130) beschreibt 
Şahinőz den Stand der Entwicklung und Praxis zehn 
verschiedener Praxisfelder von der Krankenhaus- 
über die Gefängnis- bis hin zur Onlineseelsorge in 
Deutschland. Vorab wird auf die Notwendigkeit von 
Standards und Qualitätssicherung hingewiesen. Als 
weiteres Problemfeld wird die Finanzierung benannt 
(S. 68). Die folgende Auflistung zeigt aber, wie 
vielfältig sich islamische Seelsorge in den unter-
schiedlichen Bereichen z.T. bereits entwickeln kon-

nte – und zwar seit der ersten muslimischen Seelsor-
ge an Kriegsgefangenen während des Ersten Welt-
krieges (vgl. S. 69). Dieser Hinweis weckt Neugier 
und es lohnt sich, die vorhandene Vielfalt muslimi-
scher Seelsorge näher kennen zu lernen. Bei den 
zehn benannten und beschriebenen Praxisfeldern 
heben sich die Krankenhaus- und die Gefängnisseel-
sorge besonders hervor. Sie machen etwa die Hälfte 
des Kapitels aus. Das darf nicht weiter verwundern, 
denn hier besteht nicht nur der größte Bedarf, son-
dern hier liegen bisher auch die meisten Erfahrun-
gen vor.  

In der Zeitschrift interessiert vorrangig die Ge-

fängnisseelsorge. 42 Gefängnisse werden benannt, 
in denen es Islamische Seelsorge gibt, Anfang 2018 
seien etwa 100 Imame als Gefängnisseelsorger tätig 
gewesen. Davon werden 27 nochmals benannt, teil-
weise mit näheren Angaben zum Umfang und Inhalt 
der Seelsorgetätigkeit, zum Teil mit Hinweisen auf 
Träger, Art und Weise der Kooperation mit dem 
Land und eventueller Problemlagen, zum Teil mit 
Hinweise auf Ausbildungsmöglichkeiten.  

Hier wäre eine bessere und übersichtlichere bzw. 
systematischere Übersicht sicher hilfreich gewesen. 
Ebenso eine exakte Überprüfung, denn am genann-
ten Standort Lingen war beispielsweise die Einrich-
tung Islamischer Gefänngnisseelsorge zwar geplant, 
kam aber nicht zustande. – Anschließend wird der 
Blick über die Grenzen Deutschlands erweitert und 
10 Länder, hauptsächlich in Westeuropa, aber auch 
Kanada, den USA und der Türkei. Ca. ein Drittel 
der durchaus aufschlussreichen Informationen ent-
fallen auf die Türkei, was bei einem türkischstäm-
migen Autor nicht verwundern darf, ca. die Hälfte 
auf die Schweiz und Österreich. Gerade letzteres 
Land kann langjährige Erfahrungen aufweisen. 

 

6  Ergänzt wird dieser Überblick im sechsten Ka-
pitel mit den Ergebnissen einer Expertenbefragung 
(S. 131-184). In diesem Abschnitt gelingt es dem 
Autor, die eher nüchternen Informationen aus dem 
vorigen Kapitel mit Leben zu füllen, noch einmal 
einen anderen Blick einzunehmen und die konkrete 
Praxis zu beschreiben. Es wird aber auch, wie 
schwierig es ist, den Begriff „Seelsorge“ zu verwen-
den – sei es, dass Muslime selbst diesen vermeiden, 
sei es, dass er auf Drängen der Kirche – so ein Teil 
der Befragten – nicht verwendet werden darf (vg. S. 
136). Dabei macht der Autor zu Recht darauf auf-
merksam, dass der Begriff „Seelsorge“ nicht nur im 
Koran nicht vorkommt, sondern ebenfalls nicht in 
der Bibel (vg. ebd.). In jedem Fall wird deutlich, 
dass Seelsorge überwiegend als Begleitung in Le-
benskrisen verstanden wird, als ein geistlicher 
Dienst im Licht des Glaubens und als solcher theo-
logisch begründet, aber deutlich normativ, aus-
schließlich am Koran, allenfalls noch an den Ha-

dithen, orientiert. Ausbildung, Fortbildung und Su-
pervision werden überwiegend als Voraussetzungen 
empfunden und damit wären durchaus auch Imame 
als Seelsorger denkbar. 

 

7  Im siebten und achten Kapitel (S. 185-198) for-
muliert der Autor „Empfehlungen und Vorschläge 
zur Professionalisierung und Institutionalisierung 
der islamischen Seelsorge in Deutschland“ und gibt 
einen abschließenden Ausblick: Seelsorge ist mehr 
als geistliche Begleitung. Liturgie und Diakonie ge-
hören auch nach islamischem Verständnis dazu 
(vgl. 185f). Ausbildungsgänge müssten noch ver-
bessert und standardisiert werden, Fortbildungen 
und Supervisionen wären notwendig (vgl. 186ff), 
insgesamt bedarf es einer Weiterentwicklung beste-
hender Anfänge in Richtung Professionalisierung 
und Institutionalisierung.  

Die Institutionalisierung islamischer Seelsorge 
wirft die Frage nach Trägerschaft und Beauftragung 
auf (vgl. S. 187ff): „Machen das die islamischen 
Organisationen alle parallel und in Konkurrenz zu 
einander? Oder gründen sie eine gemeinsame Insti-
tution hierfür, was angesichts der Sachlage eine 
Mammutaufgabe wäre?“ (S. 193) Damit ist ein wun-

der Punkt angesprochen, und das ist gut so. Für den 
Autor ist eine gemeinsame Trägerschaft unvermeid-
bar und wünschenswert: „Um Parallelstrukturen zu 
unterbinden und einen einheitlichen Standard fest-
zulegen, führt der Weg jedoch in der Tat zu einer 
Gründung eines islamischen Spitzenverbandes der 
Wohlfahrtspflege.“ (ebd.)  
 

 

Rezession 
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Dieser könnte einheitliche Strukturen und Standards 
entwickeln und schließlich zu der gewünschten Pro-
fessionalisierung beitragen. Dann ließe sich m.E. 
auch die von Şahinőz immer wieder thematisierte 
Frage der Finanzierung besser beantworten und 
möglicherweise auch Einflüsse ausländischer Geld-
geber zurückdrängen. Hier hätte man vom Autor 
durchaus mehr Perspektiven erwarten können. Frei-
lich: Dort, wo christliche Seelsorge vom Staat refi-
nanziert wird, in der Gefängnisseelsorge etwa, steht 
dies im Sinne einer Gleichbehandlung auch der isla-
mischen Seelsorge zu, wenn sie denn zuverlässig 
und bestimmten Standards entsprechend geleistet 
wird. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie ein 
gegliederter Anhang mit „Koranayats [Koranverse; 
SR.] und Ahadith [Aussprüche Mohammeds; SR.] 
zu den theologischen und historischen Grundlagen 
und Feldern der islamischen Seelsorge“ (S. 199-

242) runden dieses Buch ab, mit dem der Autor ei-
nen wirklich guten Überblick gibt über das, was is-
lamische Seelsorge ist und sein kann bzw. die Rich-
tung in die sie sich entwickeln kann und was dafür 
alles notwendig ist. Es ist bedauerlich, dass dem 
Buch eine stringente Systematik fehlt. Zu oft wer-
den Gedankengänge durch solche unterbrochen, die 
an anderer Stelle besser angebracht wären – auch 
um fast gebetsmühlenhaft vorgetragene Wiederho-
lungen zu vermeiden. Dennoch lohnt es sich das 
Buch zu lesen – gerade auch für christliche Seelsor-
ger/innen, zumal wenn es in ihrem Kontext Berüh-
rungen mit islamischen Seelsorgern/innen gibt. 

Simeon Reininger 

 

 

Petrus Ceelen 

Verwundet 
Vernarbt 
Verwandelt 
Mit Verletzungen leben 
lernen 

Dignity Press 

November 2018 

9,90 Euro 

Direktbestellung  
bei Petrus möglich 

 

Unter unseren schönen Kleidern und Klamotten 
klaft so manche Wunde, die nur schwer vernarbt. 
Die Wunde des ungeliebten Kindes. Die Wunde der 
verlorenen Würde. Die Wunde der Trauer. Die Wun-
de der Trennung. Und auch die Narben tun noch 
weh. Es ist eine schmerzvolle Lektion mit erlittenen 
Verletzungen leben zu lernen. Wir können aber an 
Verwundungen auch wachsen. 

 

Herausgeber 
Marie-Therese  
Reichenbach  
Sabine Bruns 

Resozialisierung  
neu denken 

Wiedereingliederung 
straffällig gewordener 
Menschen als gesamt- 
gesellschaftliche Aufgabe 

2. Auflage 2018 

21,00 Euro 

 

Resozialisierung hat im Justizvollzug eine bereits 
im Strafvollzugsgesetz verankerte zentrale Bedeu-
tung. In diesem Prozess kommt der Profession Sozi-
ale Arbeit mit ihrem Handlungsfeld der Straffälli-
genhilfe eine besondere Rolle zu. So geht es einer-
seits darum, individuelle Problemlösungen zu ent-
wickeln und andererseits, die problemverursachen-
den oder -ermöglichenden Rahmenbedingungen in 
den unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Kon-
texten zu beeinflussen und zu verändern. Diese un-
terschiedlichen Dimensionen der sozialprofessionel-
len Bearbeitung von sozialen Problemen im Bereich 
Straffälligenhilfe werden in dem Buch beleuchtet 
 

 

 

Herausgeber 
Bernd Maelicke  
Stefan Suhling  
Das Gefängnis  
auf dem Prüfstand 

Zustand und Zukunft  
des Strafvollzugs  
Edition Forschung und 
Entwicklung in der  
Strafrechtspflege 

Springer Verlag 2018 

69,99 Euro 

 

 

Dieses Buch liefert eine Zwischenbilanz über die 
Situation des Strafvollzugs. Ziel des Behandlungs-
vollzugs ist die Befähigung der Gefangenen zu ei-
nem straffreien Leben. Die Autoren dieses Sammel-
bandes beleuchten deshalb unter anderem die Fra-
gen:  

Wie leistungsfähig ist der Behandlungsvollzug? 
Welche Sicherheitsrisiken müssen bewältigt wer-
den? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
anderen Akteuren der stationären und ambulanten 
Resozialisierung? Und welche weiteren Reformen 
sind mittel- und langfristig zu realisieren? 

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Herausgeber 
Martin Thurner  
Mualla Selçuk  
Halis Albayrak  
Richard Heinzmann 

Peter Antes 

Lexikon des Dialogs  
Grundbegriffe aus  
Christentum und Islam 

Verlag Herder 
2. Auflage  
38,00 Euro 

 

 

In Zeiten von Migration und Globalisierung wächst 
die Prägekraft der Religionen. Doch es wächst auch 
die Irritation, die sich aus dem Zusammentreffen der 
Religionen ergibt. Das Lexikon des Dialogs unter-
nimmt erstmals das Wagnis, eine christliche und 
eine muslimische Sicht auf die eigene Religion ne-
beneinander zu stellen. Theologen aus Deutschland 
und der Türkei erklären die Grundbegriffe ihrer Re-
ligion, stellen sie nebeneinander und laden so ein, 
das Eigene und das Fremde besser zu verstehen. 
Eine unerlässliche Orientierung für das Zusammen-
leben von Christen und Muslimen in einer demokra-
tischen Gesellschaft.  
Martin Thurner 
Martin Thurner, geb. 1970, Studium der Philosophie 
und Katholischen Theologie sowie Promotion und 
Habilitation in München. Professor für Christli-
che Philosophie an der Ludwig-Maximilians-

Universität München. Mitglied des Stiftungsrates 
der Eugen-Biser-Stiftung. 
Mualla Selçuk 

Mualla Selçuk, geb. 1956 in Mardin. Im Jahr 1980 
Abschluss an der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Ankara. 1983 Ernennung zur wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin an derselben Fakultät. 1989 Pro-
motion zum Thema »Religiöse Verhaltensmuster 
bei Kindern im Vor- und Grundschulalter«. 1992 
Habilitation, 1999 Berufung zum Professor. Von 
2002–2008 Dekanin der Theologischen Fakultät der 
Universität Ankara, wo sie auch weiterhin lehrt.  
Halis Albayrak 

Halis Albayrak, geb. 1955 in Erzurum. 1978 Ab-
schluss an der Theologischen Fakultät der Universi-
tät Ankara, danach Tätigkeit im Präsidium für reli-
giöse Angelegenheiten (DIYANET). Tätigkeit als 
Religionslehrer, bevor er an der Theologischen Fa-
kultät der Universität Ankara zu dozieren begann. 
1984 Ernennung zum wissenschaftlichen Mitarbei-
ter im Fach Koranexegese. 2000 Berufung zum Pro-
fessor. Zweijährige Tätigkeit im Ausschuss für Pro-
grammentwicklung des türkischen Kultusministeri-

ums. 2004 und 2006 Gastprofessor an der Päpstli-
chen Universität Gregoriana. Von 2002–2008 stell-
vertretender Dekan der Theologischen Fakultät der 
Universität Ankara. Fachgebiet: Koranexegese. 
Richard Heinzmann 

Richard Heinzmann, geb.1933, studierte Philoso-
phie, Theologie sowie Mittellateinische Philologie. 
1962 promovierte er in München zum Dr. theol., die 
Habilitation folgte 1973. Von 1977 bis zu seiner 
Emeritierung 2002 hatte er den Lehrstuhl für 
»Christliche Philosophie und theologische Propä-
deutik« an der Ludwig - Maximilians - Universität, 
München, inne. Er ist Ehrenpräsident der Eugen-

Biser-Stiftung in München. 
Peter Antes 

Peter Antes, geb. 1942, Studium der Religionswis-
senschaft, Katholischen Theologie und Orientalistik 
in Freiburg im Breisgau und in Paris. Promoti-
on (Dr. phil./Dr. theol.) in Islamwissenschaft und 
Religionswissenschaft sowie Habilitation in Religi-
onsgeschichte und vergleichende Religionswissen-
schaft in Freiburg im Breisgau. Professor em. für 
Religionswissenschaft der Leibniz-Universität in 
Hannover. Mitglied des Kuratoriums der Eugen-

Biser-Stiftung. 
 

 

 

 

 

 

Willi Oberheiden 

Türen öffnen sich 

Ein Adventsbegleiter für 
Gefangene 

September 2018 

Echter Verlag 

12,90 Euro 

 

 

Im Gefängnis sind dieselben Menschen wie drau-
ßen. Manchmal braucht es eine andere Begleitung 
als draußen – auch im Advent. An 24 Tagen bietet 
dieser Band jeweils ein „Türchen zum Öffnen“ an. 
Die Elemente: ein biblisches Zitat, ein inhaltlicher 
Impuls, ein Handlungsidee „für heute“ und ein me-
ditativer Text.  

Der katholische Gefängnisseelsorger und syste-
mischer Therapeut, Willi Oberheiden, aus der JVA 
Euskirchen  und der JVA Siegburg hat diesen Ad-
ventsbegleiter für drinnen und draußen geschrieben.  

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


                                                                                                         AndersOrt            2018 II 

82 

 

 

Karl Heinrich Schäfer & 
Helmut Bunde (Hg.) 
Die Entwicklung der 
evangelischen Straf-
fälligenhilfe. Von der 
Gefangenenhilfe zur  
Hilfe für Menschen in 
besonderen sozialen  
Lebenslagen.  
Lambertus 2017 

20,00 Euro 

 

Schäfer und Bunde versammeln als Herausgeber vor 
allem PraktikerInnen aus der Arbeitswelt Justizvoll-
zug, die in zehn inhaltlichen Kapiteln die Geschich-
te der evangelischen Straffälligenhilfe dokumen-
tiert. Dabei gelingt es den Herausgebern die Zeit-
spanne des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart in 
200 Seiten kompakt und prägnant abzubilden, 
wodurch den LeserInnen nicht nur ein historischer 
sondern auch ein erster systematischer Überblick 
zum Thema ermöglicht wird. Der Sammelband wird 
mit einem Vorwort der Herausgeber eröffnet, in 
dem diese unter der (selbst-)kritischen Frage „Was 
kann evangelische Straffälligenhilfe leisten?“ zum 
inhaltlich Thema hinführen, dabei die Verantwor-
tung der Gesellschaft gegenüber Gefangenen ver-
deutlichen und durch das Vorstellen der Gliederung, 
der AutorInnen und des Inhalts der einzelnen Bei-
träge einen strukturierten Überblick geben. 

Innerhalb des Bandes legt Häusler den umfäng-
lichsten Artikel vor, der sich mit der historischen 
Entwicklung der evangelischen Straffälligenhilfe 
auseinandersetzt und dabei wesentliche Meilenstei-
ne dieser Geschichte gründlich nachzeichnet. Dieser 
historische Artikel dient für alle folgenden Artikel 
als herausragendes Passepartout, das auf wesentli-
che Voraussetzungen und Auswirkungen der Grün-
dung der Evangelischen Konferenz für Straffälli-
genhilfe im Kontext von Kirche und Gesellschaft 
verdeutlicht.  

Dabei wird die Geschichte der Organisation auch 
auf christliche Motive hin untersucht und sowie ihre 
Positionierung zur Strafvollzugspraxis im National-
sozialismus kritisch reflektiert. Die Bedeutung der 
Bewährungshilfe wird dabei genauso thematisiert 
wie eine selbstkritische und auf Dialog ausgerichte-
te christliche Motivation der Arbeit mit Gefange-
nen: „Das neue Instrument der Bewährungshilfe 
verkörperte den Durchbruch des Gedankens der Re-
sozialisierung von Straftätern und damit den Erfolg 
des pädagogisch-wohlfahrtspflegerischen Ansatzes 
im Strafvollzug“ (Häusler 2017, 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso anschlussfähig für die theologische Wissen-
schaft ist die von Häusler benannte „Aufgabe, die 
bis in die Gegenwart andauert“ (ebd.), „die Heraus-
forderung […], das spezifisch Christliche ihrer Ar-
beit [der ev. Straffälligenhilfe/Anm. d. Verf.] immer 
wieder neu zu definieren und zu artikulieren“ (ebd.). 
Gerade aus historischer Sicht vielversprechend er-
scheint Bunde´s Beitrag zur „Strafentlassenen-

pflege am Ende des 19. und am Anfang  des 20. 
Jahrhunderts in Sachsen“, da der Autor dort die 
spärliche Quellenlage der Länder der ehemaligen 
DDR problematisiert und aufarbeitet. Damit analy-
siert Bunde er auf eine Zeitspanne, in der auch „der 
Grundstein der heutigen Sozialarbeit in der Justiz 
und der Einsatz Ehrenamtlicher im Justizvollzug 
und vor allem der freien Straffälligenhilfe gelegt 
[wurde]“ (Bunde 2017, 43).  

Besonders beeindruckt die feinfühlig und präg-
nant benannte „Not der Strafentlassenen“ Bundes, 
der die Reaktion der evangelischen Kirche auf die 
jeweilige Notlage gegenüberstellt (44f.). „Nieman-

den und nichts aufgeben“ (Passarge 2017, 53) ist 
der Leitspruch an dem sich die Gefangenenmission 
Schwarzes Kreuz messen lässt. Passarge stellt die 
Geschichte dieser Organisation bis in die Gegenwart 
hinein vor. Auch wenn der Beitrag zuweilen in ei-
nem appellativen Stil, Pauschalisierungen und einer 
gegenüber dem Schwarzen Kreuz scheinbar nur po-
sitiven Haltung verbleibt, kommt doch wesentliches 
in der Arbeit mit Gefangenen als besonders vul-
nerablen Subjekten zu Wort: „Menschen brauchen 
andere Menschen; sie brauchen befriedigende sozia-
le Beziehungen.  

Sie möchten sich als Teil einer Gemeinschaft 
sicher und aufgehoben fühlen können. Wenn Straf-
fällige von Menschen, die für sie eine Brücke zu-
rück in die Gesellschaft sein könnten, abgelehnt 
werden, dann werden sie sich andere Formen von 
Gemeinschaft suchen, die ihnen schaden“ (ebd., 68). 
Passarge gelingt es, jegliche Arbeit mit Strafgefan-
genen als menschensensible Beziehungsarbeit ver-

  Medien 

https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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stehbar zu machen, was durch eine christliche Ver-
ortung nochmals verdeutlicht wird: „Den Nächsten 
lieben, das heißt, ihn mitsamt seinem Versagen und 
seinen Fehlern anzunehmen – und wo das manch-
mal angesichts der Straftaten schwerfällt, ihn trotz-
dem nicht fallenzulassen. Es bedeutet, ihm damit 
eine kleine Ahnung von der großen Liebe zu geben, 
die Gott für ihn hat“ (ebd., 69). 

Im vierten Beitrag des Bandes findet sich ein 
gerade für die SeelsorgerInnen im Justizvollzug we-
sentlicher aber wohl zumindest für evangelische 
KollegInnen nicht unbekannter Beitrag von Böhm, 
der ein Nachdruck aus dem Reader Gefängnisseel-
sorge ist. Böhm zeichnet die 75jährige Geschichte 
evangelischer Gefängnisseelsorge nach. Schönrocks 
Beitrag soll besonders hervorgehoben werden, da er, 
auf der Basis einer Analyse u.a. der Themen der 
Jahrestagungen, Entwicklungsthemen der Evangeli-
schen Konferenz in Deutschland entwirft und aktu-
elle sowie künftige Herausforderungen klar skiz-
ziert. Schönrocks Beitrag wartet sozusagen auf eine 
interdisziplinäre und multiprofessionelle Auseinan-
dersetzung mit Themen, die auch für die katholische 
Gefängnisseelsorge nicht unbekannt und für die 
künftige Kategorialseelsorge wegweisend sein dürf-
ten.  

Auf der christlich-humanistischen Ausgangslage 
und Selbstverpflichtung, „[d]en Menschen durch 
sein Leben zu begleiten, durch Höhen und Tiefen, in 
Grenzsituationen“ (Schönrock 2017, 91), kristalli-
sieren sich für den Autor exemplarisch folgende 
Themenschwerpunkte heraus: Menschenbild, Rele-
vanz seelsorglicher Verschwiegenheit, der Umgang 
mit besonders vulnerablen Insassen (Adoleszente, 
Schwangere, Geflüchtete usw.).  

Dabei trennt Schönrock systematisch die Heraus-
forderungen an staatliches und an kirchliches Han-
deln (ebd. 99f.). Der Autor möchte für einen Dialog 
zur Zukunft des Gefängnisses anregen, einem An-
spruch dem er mehr als gerecht wird, in dem er auch 
die neoliberale Transformation und Funktion des 
Justizvollzugs in Foucaultscher Manier kritisiert: 
„Durch die Neoliberalisierung und der daraus fol-
genden Globalisierung hat sich eine grundlegende 
Veränderung des Gefängnissystems ergeben.  

Dies gilt in Bezug auf die Technologie des Ein-
sperrens, die Behandlung des Täters im Strafvoll-
zug, die Zusammensetzung der Haftpopulation, die 
Art der verfolgten und auch abgeurteilten Delin-
quenz und die Bildung neuer Kooperationsnetzwer-
ke, die über die Haft hinaus bestimmte Tätertypen 
kontrollieren“ (ebd., 100). Eine systematisch umfas-
sende machtkritische Analyse dieser neuen neolibe-
ralen Praktiken des Justizvollzugs steht noch aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrlich Bennent Schäfer im sechsten Beitrag auch 
die eher ernüchternd ausfallenden Ergebnisse der 
Entwicklung der Straffälligenarbeit in der evangeli-
schen Kirche und führt Handlungsbedarfe aus, die 
vernachlässigt und deshalb als umso dringlicher an-
zugehen erscheinen, insbesondere auch deshalb, da 
die Straffälligenhilfe der Kirchen „maßgeblich da-
ran mit[wirkt], dass Resozialisierung als soziale In-
tegration, Chancengerechtigkeit und gesellschaftli-
che Teilhabe erhalten bleibt“ (Schäfer 2017, 120). 
Schmitt analysiert die Angebote diakonischer 
Starffälligenhilfe in der Gegenwart empirisch und 
stellt diese übersichtlich dar, was als aktuelle Mo-
mentaufnahme den Vergleich mit vergangenen und 
künftigen Angeboten erleichtern dürfte. 

Der achte Beitrag von Weber, Tatner und Nolle-

Cornelsen hebt exemplarisch die Bedeutung der re-
gionalen Netzwerkarbeit hervor, die unbestritten für 
sämtliche psycho-soziale Angebote und Professio-
nen Geltung besitzt, die andere Menschen als Sub-
jekte der Fürsorge adressieren. Insgesamt stellt der 
Sammelband nicht nur für HistorikerInnen oder 
evangelische TheologInnen eine vielversprechende 
aus der Praxis heraus geschriebene auch wissen-
schaftliche Lektüre dar, sondern ist anschlussfähig 
für alle Professionen, die sich mit dem Sujet Justiz-
vollzug und dem Subjekt von Strafe beschäftigen. 

Der Band geht über eine rein historische Analyse 
dergestalt hinaus, da auch systematische kritische 
Fragestellungen und Herausforderungen offen und 
ehrlich benannt werden. Kritisch anzumerken ist 
lediglich, dass der Sammelband überwiegend aus 
der Sicht von VertreterInnen der Binnenperspektive 
der evangelischen Kirche und Straffälligenhilfe ge-
schrieben worden ist und dabei eine unabhängigere 
Analyse, möchte man insbesondere eine wissen-
schaftlichen Diskurs anregen und vertreten, indiziert 
wäre. Innovativ wäre auch das System Justizvollzug 
nicht nur unter der Kategorie der sozialen (Re-)
Integration und (Re-)Sozialisierung zu denken, son-
dern dem exkludierenden und separierenden Ge-
fängnissystem auch zunehmend mit inklusive Be-
mühungen zu begegnen und somit die Frage einer 
potentiellen Inklusion von straffällig gewordenen 
Subjekten lauter zu stellen vermag. 

Pierre-Carl Link | Universität Würzburg 

Rezession 
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Sarah J. Jahn  
Götter hinter Gittern 

Die Religionsfreiheit im 
Strafvollzug der Bundes-
republik Deutschland  
Campus Verlag 2017  
39,95 Euro 

 

 

 

 

Wie wird in Deutschland unter den Bedingungen 
des Strafvollzugs das Recht auf Religionsfreiheit 
umgesetzt? Für Insassen von Haftanstalten gelten 
grundsätzlich die bürgerlichen Rechte - doch seit 
einiger Zeit erweitert sich die kulturelle Zugehörig-
keit der Inhaftierten und damit das religiöse Spekt-
rum, auf das die im Grundgesetz garantierte Religi-
onsfreiheit von der Verwaltung anzuwenden ist.  

Anhand von sechs Anstaltsporträts kann die Au-
torin zeigen, dass es einen umfassenden Spielraum 
im Prozess der Aushandlung der Religionspraxis 
zwischen Religion und Staat gibt, der auch verfas-
sungsrechtliche Regelungen einbezieht. 

Sarah J. Jahn, Dr. phil., ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Centrum für Religionswisssenschaftli-
che Studien (CERES) der Universität Bochum. 
 

 

 

 

gefängnis 
 

 

 

 

 

 

 

Jeanne-Marie Sindani 
Gestrandet im "Paradies" 

Erfahrungen aus der  
Caritas-Asylberatung  
Lambertus Verlag 2018 

19,00 € 

 

 

 

 

 

Als Asylsozialberaterin der Caritas in der Erstauf-
nahmeeinrichtung in Fürstenfeldbruck ist die Auto-
rin mit der tragischen Verfassung der Menschen 
konfrontiert, die vor Krieg, Terror, Gewalt und Per-
spektivlosigkeit in ihrem Land geflohen sind. Die 
Geflüchteten aus dem Vorderen Orient, Zentralasien 
und Afrika beschreiben die Gefahren in ihrem Hei-
matland und auf der Flucht. Diesen individuellen 
Berichten stellt die Autorin eine Analyse der Lage 
in den Herkunftsländern, der Fluchtursachen und 
Berichte von Menschrechts- und Hilfsorganisatio-
nen gegenüber. 

Schließlich zeigt sie auf, wie die Fluchtursachen 
bekämpft werden könnten und wie Kirche und Cari-
tas sich für Flüchtlinge einsetzen. Das Buch möchte 
überdies einen Beitrag zum Verständnis und zur 
Empathie für die nach Europa geflüchteten Men-
schen leisten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Medien 

Liturgie-Hilfen 
 
Liturgischer Kalender 
http://www.eucharistiefeier.de/lk 
 

Liturgische Texte, Lieder, Predigt 
https://www.predigtforum.com/index.php?id=796 
 

Gedanken in Fremdsprachen 
http://virc.at/texte/aktuell_d.htm 
 

Verständnis der Sonntagslesungen 
https://www.bibelwerk.de/home/sonntagslesungen 

https://gott-im-abseits.de/
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.eucharistiefeier.de/lk/
https://www.predigtforum.com/index.php?id=796
http://virc.at/texte/aktuell_d.htm
https://www.bibelwerk.de/home/sonntagslesungen
https://books.google.de/books/about/Lexikon_des_Dialogs.html?id=paeACwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.pfarrbriefservice.de/topicpage/gefaengnis
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D ie Katholische Gefängnisseelsorge in Deutsch-
land e.V. hat eine neue Webpräsenz. Sie ging am 6. 
September 2018 an den Start. Wir freuen uns sehr 
darüber! Die alte Homepage wurde im November 
2001 eingerichtet. Lange hat es gedauert, aber nun ist 
die Plattform online. 

Die Website informiert im neuen Design über die 
Arbeit der Gefängnisseelsorge in Deutschland. Sie 
eröffnet mit ihren Bildern und Informationen ein 
Blick hinter die Mauern. Sie erklärt, diskutiert und 
informiert über die seelsorgerliche Arbeit hinter Git-
tern. Aus diesem “AndersOrt” zu erzählen und die 
“Zwischentöne” darzustellen ist nicht immer einfach. 
Mit Bildern, Filmen, Artikeln und Beiträgen eröffnet 
die Homepage ein Blick in die Welt des Knastes. Das 
Gefängnis ist in konzentrierter Form ein Spiegelbild 
unserer Gesellschaft. Dort kommen Lebensthemen zu 
Sprache, die nicht versteckt werden können. 

Wir wollen dazu beitragen, dass die seelsorgerli-
che Arbeit und die Realität in Justizvollzugsanstal-
ten nicht am Rande bleiben. Die Menschen hinter 
Gittern haben Gesichter. Neben bekannten Inhal-
ten sind weitere Themenbereiche hinzugekommen. 
Unsere Projekte und Partner, Arbeitsgemeinschaften, 
die seelsorgerliche Aus- und Weiterbildung sowie 
Möglichkeiten des Mithelfens. 

Responsive Webdesgin 

Unsere neue Website berücksichtigt mittels Respon-

sive Webdesign unterschiedlichste Anzeigegeräte, so 
dass Sie z.B. auch auf Ihrem Smartphone bequem 
durch unsere Website navigieren und die Inhalte le-
sen können. 
 

Interner Bereich 

MitgliederInnen können sich unter „Intern“ registrie-
ren, um die Inhalte des internen Bereiches ansehen zu 
können. Dazu erhalten Sie einen Benutzernamen und 
ein Passwort zugewiesen. Dies können Sie in Ihrem 
Profil unter „Intern“ nach dem Einloggen ändern. 
 

Newsletter 
Für den Newsletter können sich alle registrieren, in-
dem Sie unter „Newsletter“ im Menü „Über uns“ ihre 
Mailadresse eingeben und per Mail Ihre Registration 
bestätigen. Der Versand der Newsletter erfolgt an die 
registrierten Mailadressen und ist entgegen anderer 
Meinungen kein Einfallstor für Viren. 
 

Inhaltliche Beiträge | Kalender 
Der Newsletter wird von den inhaltlichen Beiträgen 
gespeist, die unter „Aktuell“ kontinuierlich eingestellt 
werden. Termine von Tagungen werden in den Ka-
lender unter „Veranstaltungen“ eingetragen. 
 

Michael King | Webmaster 

Neue Webpräsenz    
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Studientagungen
                https://gefaengnisseelsorge.net/kalender 

 Tagungen 

Fo
to

: K
in

g 

https://gefaengnisseelsorge.net/kalender
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A ls GefängnisseelsorgerIn und Religionsvertre-
terIn der Kirchen arbeiten wir aufgrund unserer Pro-
fession schon immer „religionssensibel“, so ein Kol-
lege im Gespräch.  

Stimmt, aber wie kann eine staatliche Einrich-
tung, wie der des Knastes,  religionssensibel in Zei-
ten von Migration und Terrorismus, vor allem im 
Zusammenhang mit Integration und dem Umgang 
mit Radikalisierung, wahrnehmen und reagieren? 

Wir laden herzlich ein sich auszutauschen und 
unsere Erfahrungen an die Forschung weiterzuge-
ben. Nach den positiven Erfahrungen des Treffens 
der Arbeitsgemeinschaften „Jugendvollzug“ beider 
Kirchen 2016 in Herford wollen wir anknüpfen.  

Dazu wird uns Prof. Dr. Jochen Schmidt und die 
Promovendin zu diesem Thema, Rebecca Meier, 
von der Evangelische Fakultät Paderborn begleiten. 
Eva Maria Leifeld, Referentin für den interreligiö-
sen Dialog im Erzbistum Paderborn und der Islam-
wissenschaftler Luay Radhan (JVA Rohrbach) wer-
den am Donnerstag den Tag gestalten. 
 

Stefan Thünemann, Michael King | JVA Herford 

Karl Schwellenbach | JVA Wuppertal-Ronsdorf 
Eckhard Jung | JVA Wiesbaden 

 

 

„Zahlen des Religionsmonitors und der Forschungs-
gruppe Weltanschauungen belegen, dass sich immer 
weniger Menschen in Deutschland einer Religion 
zugehörig fühlen. So stellten die Konfessionslosen 
mit rund 36% im Jahr 2016 die mit Abstand größte 
Gruppe dar. Daraus darf allerdings nicht geschlos-
sen werden, dass Religion als solche an Bedeutung 
verliert, denn sie steht ständig im Fokus der Öffent-
lichkeit und beeinflusst das tägliche Leben. Deshalb 
ist es von großer Bedeutung, dass mit ihr umgegan-
gen wird, und vor allem wie mit ihr umgegangen 
wird, insbesondere wenn unterschiedliche Religio-
nen aufeinandertreffen“.   

Aus dem Exposé: Rebecca Meier 

 

Kosten 

395 € Gesamtpreis für Einzelzimmer mit Vollpensi-
on im Erbacher Hof in Mainz. Den Betrag bitte mit 
der Anmeldung auf das Konto der Katholischen Ge-
fängnisseelsorge e.V. überweisen. 
 

Anmeldung  
Bis 31. Januar 2019. Es steht eine Teilnehmeran-
zahl von ca. 22 Plätzen zur Verfügung. 

 michael.king@jva-herford.nrw.de 

      king@knastseelsorge.de 
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20. - 24. Mai 2019 

Erbacher Hof 
 Mainz 

Arbeitsgemeinschaft 
Jugendvollzug 
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